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«Escape the climate crisis» 
Spiel für die Jugendarbeit  

Zur Umsetzung der Kampagne 
«Klimagerechtigkeit – jetzt!» der Hilfswerke 
«HEKS» und «Fastenaktion» wird ein 
Escape-Spiel für die Jugendarbeit zur 
Verfügung gestellt. Es bietet Jugendlichen 
einen spielerischen Zugang zu 
verschiedenen Aspekten der 
Klimagerechtigkeit, Energieeffizienz und 
erneuerbaren Energien, mit denen sie sich 
im Anschluss vertiefter auseinandersetzen 
können. Das Spiel ist ab 2. März während 
der Kampagne online.  

Spielbeschreibung ab Seite 24  
Onlinezugang zum Spiel  
Ökumenische Kampagne 2022  

 

 

 

«Escape the climate crisis» un 
jeu pour les activités jeunesse  

Pour appuyer sa campagne «Justice 
climatique, maintenant!», l’EPER, l’œuvre 
d’entraide protestante, et Action de Carême 
mettent un jeu d’évasion (escape game) à 
disposition de l’animation jeunesse. Ce jeu 
permet à des jeunes d’aborder de manière 
ludique différents aspects touchant à la 
justice climatique, l’efficience énergétique et 
les énergies renouvelables, thèmes sur 
lesquels ils devront se pencher de manière 
plus approfondie. Le jeu est disponible en 
ligne durant toute la campagne à partir du 2 
mars.  

Description du jeu à partir de la page 24  
Campagne œcuménique 2022  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

https://refmodula.ch/
https://www.refbejuso.ch/beratung/auskunftsstelle-katechetik/
https://cate.ch/accueil/
https://www.refbejungso.ch/
https://www.hiphopcenter.ch/about-us/traegerschaft
https://www.connexion3d.ch/
https://sehen-und-handeln.ch/content/uploads/2020/05/OEK_Kampagnenmagazin_DE_V07.pdf
https://sehen-und-handeln.ch/fuer-pfarreien-und-kirchgemeinden/lernen/
https://sehen-und-handeln.ch/
https://voir-et-agir.ch/content/uploads/2021/04/OEK_Kampagnenmagazin_FR_DEF.pdf
https://voir-et-agir.ch/info-campagne/


KINDER UND FAMILIEN 

Visionsbilderbuch 

 

«Von Gott bewegt. Den Menschen verpflichtet.» Das ist die Vision, die sich die Reformierten Kirchen 
Bern-Jura-Solothurn zum Reformationsanlass im Jahr 2017 gegeben haben. Im neu erschienenen 
Bilderbuch «Bejuso, was krähst du so?» bringt der Schweizer Theologe, Liedermacher und Autor 
Andrew Bond Unterstufenkindern von sechs bis zehn Jahren näher, was diese Vision mit ihren sieben 
Leitsätzen im Lebensalltag bedeuten kann. Tiefgründig, inklusiv und durchaus auch selbstkritisch zeigen 
die Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn mit der Geschichte von Bejuso ihre humorvolle Seite. 
Denn: Die Zeiten haben sich längst geändert. Wenn früher die Kirche wie ein Güggel über der 
Gesellschaft wachte, sieht die reformierte Kantonalkirche heute ihren Auftrag darin, lebensdienlich zu 
sein und den Menschen auf Augenhöhe zu begegnen. Das Bilderbuch eignet sich auch für die KUW 
oder für einen Familiengottesdienst. Eine Powerpoint-Präsentation mit allen Bildern aus dem Buch kann 
für kirchliche Zwecke kostenlos genutzt werden. Das Bilderbuch kostet CHF 24.90 und kann in den 
Kirchlichen Bibliotheken Bern, bei der Buchhandlung Voirol Bern oder bei Katharina Wagner bezogen 
werden.  

Zum Visionsbilderbuch  
PowerPoint-Präsentation  
Kontakt Katharina Wagner (E-Mail)  

Schlummerland-Konzert - für Kinder ab 3 Jahren und Erwachsene 

 

Roland Zoss, der Berner Kinderliedermacher, bekannt durch die Kirchenkonzerte «JimmyFlitz-
Wiehnacht» und das Xenegugeli-Tier-ABC, sucht Kirchen-Auftrittsorte auf Winter 2022. Der Meister der 
leisen Töne nimmt mit seiner Band Gross und Klein mit auf eine phantastische Reise nach 
«Schlummerland», ins Reich der Kindheit.  

https://vision.refbejuso.ch/visionsbilderbuch
https://vision.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Visionsbilderbuch/SR_INF-Praesentation_Visionsbilderbuch_211215.pdf
mailto:katharina.wagner@refbejuso.ch


  

Weitere Informationen (PDF)  
Webseite Roland Zoss  
Kontakt  

 

KIRCHLICHER UNTERRICHT KUW 

Seminar zur Förderung psychischer Gesundheit von Kindern und 
Jugendlichen 

«Psychische Gesundheit» spielt für eine gelingende Lebensgestaltung eine wesentliche Rolle. Das 
zweiteilige Seminar mit André Dietziker, Psychotherapeut, Coach und Schülerberater und dem 
Kernteam RefModula, vermittelt Grundwissen zur Förderung der psychischen Gesundheit von Kindern 
und Jugendlichen und fragt mit den Seminarteilnehmenden zusammen danach, welchen Beitrag die 
KUW dazu leisten kann. Das als Seminar SeA Kat. ausgeschriebene Angebot findet am 17. Februar und 
10. März, jeweils von 14.15 bis 17.30 Uhr, statt. Es ist auch für weitere religionspädagogisch Tätige und 
Interessierte offen. Der Anmeldeschluss ist am 20. Januar, es hat noch wenige freie Plätze.  

Weitere Informationen, Anmeldung (Kursnummer 22226)  

Mitgliederversammlung des VeK 

Am Montag, 21. März, von 9 bis 12 Uhr, findet die nächste Mitgliederversammlung des VeK (Verein der 
reformierten bernischen Katechetinnen und Katecheten) statt. Der Vorstand freut sich auf das Treffen im 
Kirchgemeindehaus in Lyss, falls es die Corona-Bestimmungen erlauben. Nach dem offiziellen Teil wird 
Carsten Hayden, Projektbeauftragter «Zukunft der KUW», über seine Arbeit berichten.  

Webseite VeK  

Kursangebot «ensa – Erste Hilfe für psychische Gesundheit» 

Psychische Gesundheit ist auch in Kirchgemeinden ein grosses Thema. Bedingt durch die COVID-19-
Pandemie sind vermehrt junge Menschen und vulnerable Personengruppen von psychischen 
Erkrankungen betroffen. In Zusammenarbeit mit Pro Mente Sana bieten die Reformierten Kirchen Bern-

https://refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Newsletter/_SchlummerBandINFO2022.pdf
https://www.chinderlied.ch/
mailto:post@rolandzoss.com
https://www.refbejuso.ch/bildungsangebote/?courseNumber=22226&loadCourse=1
http://www.refbe-katecheten.ch/aktuell.php


Jura-Solothurn die Frühinterventionskurse an «ensa – Erste Hilfe für psychische Gesundheit». Ein Kurs 
dauert 12 Stunden und wird als Webinar oder Präsenzkurs durchgeführt.  

Zur Kursausschreibung  

Stellenbörse Katechetik - Formular für Stellensuchende und 
Stellvertretungen 

Aktuell sind in folgenden Kirchgemeinden neue Stellen zu besetzen: Aarberg (15%), Bewerbungsfrist: 
21. Januar, Stellenantritt: 1. Juni, Bürglen (20-70%), Bewerbungsfrist: 15. Februar, Stellenantritt: nach 
Vereinbarung, Murten, Bewerbungsfrist: 1. Mai, Stellenantritt: 1. August und Biberist-Gerlafingen, 
Bewerbungsfrist: offen, Stellenantritt: per sofort oder nach Vereinbarung.  

Zu den Stellen  
Formular für Stellvertretungen in der KUW  

 

KIRCHLICHE JUGENDARBEIT 

«MEHRGRUND» Januar 2022 goes digital  

 

Eigentlich war der Anlass der «VBG» für den ganzen Samstag 22. Januar vorgesehen. 
Pandemiebedingt wird nun eine kompakte Mini-Version von 10.30 bis 12.00 Uhr online angeboten. 
Diese Variante ermöglicht interessierten Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie 
Jugendarbeitenden und Pfarrpersonen das Format kennen zu lernen. «MEHRGRUND» sucht Antworten 
auf Fragen zu Gott und Glaube.  

Informationen und Anmeldung  
Videoimpressionen zu «MEHRGRUND»  
Weitere Informationen  

https://www.diakonierefbejuso.ch/diakonie-angebote/ensa-erste-hilfe-kurs.html
https://www.refbejuso.ch/strukturen/stellenmarkt-kirchgemeinden/
https://www.refbejuso.ch/beratung/auskunftsstelle-katechetik/stellenboerse-katechetik/
https://www.mehrgrund.ch/2022#register-form
https://www.youtube.com/watch?v=7K7FByPQbiM
https://www.mehrgrund.ch/2022#c2700


Junge Erwachsene auf die «KTS» aufmerksam machen 

 

Junge Erwachsene für das Theologiestudium vorbereiten, ist eine der Aufgaben der «Kirchlich-
Theologischen Schule». «Wir führen Berufsleute mit Interesse an Theologie je nach Vorbildung in zwei 
bis drei Jahren zur Maturität und zum Studium an den Universitäten Bern und Basel» so der aktuelle 
Flyer und die Webseite. Die Jugendarbeit in den Kirchgemeinden ist ein wichtiger Ort, junge 
Erwachsene auf diesen Berufsweg aufmerksam zu machen.  

Flyer  
Weitere Informationen  

7. Nord-Süd-Tag: Junge Erwachsene für OK gesucht! 

 

Kleider machen Leute, Religionen, Umsatz. Mode definiert und polarisiert: Von Religionszugehörigkeit 
bis zu den teilweise unhaltbaren Produktionsweisen im globalen Süden. Unter dem Titel «Fashionlust - 
Fashionfrust» veranstaltet die Regionalstelle Mission 21 am Samstag, 29. Oktober, in Bern den 7. Nord-
Süd-Tag für Konfirmandinnen und Konfirmanden und wirft einen genauen Blick auf die Rolle von 
Kleidern in Religionen, im Alltag und bezüglich Nachhaltigkeit. Das OK des Nord-Süd-Tages sucht junge 
Erwachsene, die motiviert sind, diesen Tag mitzugestalten. Gemeinsam wird das Programm geplant, 
Workshops organisiert und durch den Tag geleitet. Geplant sind zwei bis drei Vorbereitungstreffen. 

https://www.theologischeschule.ch/wp-content/uploads/2022/01/20220101-KTS-Flyer-2022.pdf
https://www.theologischeschule.ch/


Interessierte können entscheiden, wo und wie stark sie sich einbringen möchten. Christof Hofer, 
Regionalkoordinator Mission 21, gibt gerne Auskunft und nimmt Anmeldungen entgegen.  

Kontakt / Anmeldung (E-Mail)  

In der Jugendarbeit Konflikte schlichten 

Die kirchliche Fachstelle «juse-so» bietet am 2. Februar einen Onlinenachmittagskurs zum Umgang mit 
Konflikten in der Jugendarbeit an. Anhand von Konflikttheorien wird beispielhaft aufgezeigt, wie sich ein 
Konflikt aufbauen und weiterentwickeln kann. «Wir wollen uns Methoden aneignen, um uns bereits in 
den Anfangsphasen einer Konfliktsituation schlichtend einbringen zu können.» Die Teilnehmenden 
sollen Konfliktsituationen erkennen und deren mögliche Abläufe und einige Methoden für den Umgang 
damit kennenlernen.  

Weitere Informationen  
Flyer  

«Reformeet» Eindrücke und Stimmen zum Anlass vom 
Reformationssonntag 

 

Die rund 80 Teilnehmenden diskutierten in der Pauluskirche zu «wurzlä wachsä würkä» ihr aktuelles 
Verständnis von reformiertem Kirche-sein. Josua Zurbuchen erläuterte in einer dreiteiligen Predigt seine 
Sichtweisen und gab bildhafte Impulse. In Szenen der Theatergruppe aus Kirchberg wurde um einen 
Baum gestritten. Die Roundabout-Tanz-Einlagen der Beteiligten aus Burgdorf, ein HipHop Rap Act des 
Künstlers Noah Belanga und eine coole Band begeisterten die Anwesenden und zeigten Potenzial für 
weiterführende Anlässe.  

Kurzfilm zum Gottesdienst  
Fotogalerie  
Weitere Informationen  

KISTE-Kredit unterstützt innovative Projekte - Beispiel «Früeligsgarte» 

«Frühling und Ostern neu erleben». Unter diesem Motto und dem liebevoll gestalteten «Früeligsgarte» 
hat die Kirchgemeinde Jegenstorf Urtenen, Kreis Urtenen-Schönbühl, Jung und Alt zum Verweilen rund 
um die Kirche eingeladen. Auf die Gäste warteten verschiedene Stationen, die zu jeder Zeit besucht 
werden konnten und Aktionen an bestimmten Tagen. Solche Projekte benötigen eine sorgfältige 

mailto:christof.hofer@refbejuso.ch
https://www.refbejungso.ch/aus-und-weiterbildung/weiterbildung
https://www.refbejungso.ch/fileadmin/user_upload/Flyer_Umgang_mit_Konflikten_2022_neu.pdf
https://vimeo.com/665750535
https://www.refbejungso.ch/junge-erwachsene/netzwaerch25/bildergalerie-gottesdienst
https://www.reformeet.ch/


Planung, eine gute Zusammenarbeit von Freiwilligen und Mitarbeitenden der Kirchgemeinde und auch 
eine Portion Mut und Ausdauer. Es lohnt sich, das gut dokumentierte Projekt anzuschauen und wer 
weiss - vielleicht entsteht an einem anderen Ort mit engagierten Menschen ein weiterer «Früeligsgarte».  

Schlussbericht «Früeligsgarte»  
Webseite Urtenen  
KISTE  

«üses Klima üsi Wäut» Rückblick auf den HipHop Gottesdienst 

Der Filmbeitrag zum Gottesdienst vom 28. November 2021 gibt einen Einblick in das Engagement 
junger Erwachsener. Das aktuelle Thema inspiriert die jungen Künstlerinnen und Künstler dazu, Akzente 
im Gottesdienst zu setzen.  

Film  
HipHop Center  

 

CATÉCHÈSE DE L'ARRONDISSEMENT DU JURA 

Livre illustré de la Vision 

 

«Animés par Dieu. Engagés pour les humains.» C’est la Vision que les Eglises réformées Berne-Jura-
Soleure ont adoptée en 2017, année du Jubilé de la Réforme. Dans son nouveau livre illustré« Bejuso 
et l’Eglise» destiné à des élèves du premier cycle primaire de 6 à 10 ans, le théologien, chansonnier et 
auteur suisse Andrew Bond explique, comment on peut mettre en œuvre cette Vision et ses sept idées 
directrices dans la vie quotidienne. Avec l’histoire de Bejuso, les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure 
proposent un récit inclusif plein de profondeur tout en faisant preuve d’humour et d’autodérision. Car les 
temps ont changé depuis longtemps. L’Eglise d’aujourd’hui ne veut plus être perchée au sommet d’un 
clocher comme un coq, mais être utile au quotidien et rencontrer tout le monde d’égal à égal. Le livre 
illustré se prête également bien au catéchisme ou pour un culte des familles. Une présentation Power 
Point contenant toutes les illustrations est disponible gratuitement pour un usage ecclésial. Les 
personnes intéressées peuvent se procurer le livre illustré pour CHF 24.90 auprès du centre de 
documentation à Berne, de la librairie Voirol à Berne ou de Katharina Wagner.  

https://www.refbejungso.ch/fileadmin/user_upload/Schlussbericht_Projektkredit_KISTE_Fru__eligsgarte_2021_in_der_Kirchgemeinde_Jegenstorf_Urtenen_.pdf
https://www.kirche-urtenen.ch/fruehlingsgarten
https://www.refbejungso.ch/projektkredit-kiste
https://www.youtube.com/watch?v=W9FxqD2Qb28
https://www.hiphopcenter.ch/


Livre illustré de la Vision  
Présentation Power Point  
Katharina Wager (courriel)  

 

ANIMATION DE JEUNESSE POUR L'ARRONDISSEMENT DU JURA 

Garticphone 

Le dessin à la souris sur ton ordinateur est pour toi une passion, et tu es capable de dessiner une 
pomme aux allures de poire bleue avec des poils de manière approximative. Viens dessiner avec nous 
le vendredi 28 janvier à 20h, on ne fera peut-être pas des Picasso mais les fous rires sont 
garantis...Rendez-vous derrière ton ordinateur sur le lien zoom fourni.  

Informations  

Culte et musée 

On te propose un culte un peu spécial le dimanche 6 février à 10h à la Blanche église de La Neuveville. 
Un culte pensé pour les jeunes et après cela, si tu en veux encore, nous te proposons d'aller visiter un 
musée surprise. Inscris-toi et viens profiter.  

Informations  

Week-end de formation à St-Imier 

Faire et savoir faire...Etre et savoir être...Un temps pour mettre à profit ses compétences et en acquérir 
d'autres... pour les accompagnant-e-s 1et 2ème... Une formation prévue le week-end du 28 et 29 janvier 
à la cure de St-Imier.  

Informations  

 

          

Geschätzte Leserinnen und Leser 

Bitte antworten Sie nicht auf diesen Newsletter. Antworten werden nicht gelesen oder bearbeitet. 
Rückmeldungen zum Newsletter bitte an kommunikation@refbejuso.ch. An- und Abmeldungen bzw. 
Änderungen von Mailadressen können Sie über untenstehenden Link tätigen.  

Aux lectrices et lecteurs d'I N F O Refbejuso, 

https://vision.refbejuso.ch/fr/visionlivrepourenfants
https://vision.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Visionsbilderbuch/SR_INF-Praesentation_Visionsbilderbuch_211215.pdf
mailto:katharina.wagner@refbejuso.ch
https://www.connexion3d.ch/offres/region-sud/region-sud/soiree-garticphone/
https://www.connexion3d.ch/offres/region-sud/region-sud/culte-et-visite-dun-musee/
https://www.connexion3d.ch/offres/erguel/erguel/formation/
mailto:kommunikation@refbejuso.ch
https://www.facebook.com/refbejuso/
https://www.instagram.com/refbejuso/


Vous ne pouvez pas répondre à cet envoi. Les réponses ne sont ni lues ni traitées. Vos réactions peuvent être 
adressées à communication@refbejuso.ch. Pour vous abonner, vous désabonner ou modifier votre adresse, 
nous vous prions de bien vouloir utiliser le lien suivant:  

 
refbejuso - Altenbergstrasse 66, Postfach, 3000 Bern 22 

T 031/340 24 24 - F 031/340 24 25 
www.refbejuso.ch - kommunikation@refbejuso.ch  

 
 
 

mailto:communication@refbejuso.ch
http://www.refbejuso.ch/
mailto:kommunikation@refbejuso.ch
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