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Corona: Massnahmen 2022  

Der Bundesrat hat am 19. Januar 
beschlossen, dass grundsätzlich die im 
Dezember 2021 beschlossenen 
Massnahmen bis am 31. März 2022 
verlängert werden. Die Homeofficepflicht 
wird nur bis zum 28. Februar 2022 
verlängert. Weiter wurde die 
Kontaktquarantäne aufgehoben und die 
Erhebung von Kontaktdaten ab 25. Januar 
entfällt. Die Gültigkeitsdauer der Impf- und 
Genesungszertifikate wird auf 270 Tage 
gesenkt. Die Evangelisch-reformierte Kirche 
Schweiz hat ihre Schutzkonzepte 
entsprechend ergänzt.  

Weitere Informationen  
 

 

 

Corona: Nouvelles mesures 
2022  

Le 19 janvier, le Conseil fédéral a décidé de 
prolonger les mesures prises en décembre 
2021 jusqu’au 31 mars 2022, mais de ne 
maintenir l’obligation de télétravail que 
jusqu’au 28 février 2022. De plus, la 
quarantaine de contact a été levée et à partir 
du 25 janvier, il ne sera plus nécessaire de 
collecter les coordonnées. La durée de 
validité des certificats de vaccination et de 
guérison a été limitée à 270 jours. Les plans 
de protection de l’EERS actualisés sont 
publiés.  

En savoir plus  
 

 

 
 

 

AUSBILDUNG / FORMATION 

«Pfarrberuf, aber keine Matura?» Persönliche Beratung bei der KTS 

Neu ist der Ausbildungsbeginn bei der «Kirchlich-Theologischen Schule, KTS» jederzeit möglich und 
wird mit Interessentinnen und Interessenten individuell abgesprochen. Junge Erwachsene für das 
Theologiestudium vorzubereiten, 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» informiert der aktuelle Flyer und die Webseite. 

https://sehen-und-handeln.ch/
https://sehen-und-handeln.ch/
https://voir-et-agir.ch/
https://voir-et-agir.ch/
https://www.evref.ch/
https://www.evref.ch/fr/
https://gottesdienst.refbejuso.ch/
https://celebrations.refbejuso.ch/
https://www.refbejuso.ch/beratung/corona/
https://www.refbejuso.ch/fr/conseils/coronavirus/


Kirchgemeinden sind gebeten, in ihrer Jugendarbeit oder bei sonstigen Kontakten mit jungen Menschen 
auf diesen Berufsweg aufmerksam zu machen.  

Kirchlich-Theologische Schule, KTS  
Flyer  

 

ANGEBOTE FÜR DIE KIRCHGEMEINDEN / POUR LES PAROISSES 

Hilfestellung für die Auswahl von Kirchenverwaltungssoftware ist online 

Immer mehr Kirchgemeinden führen Software zur Vereinfachung der Kirchgemeindeverwaltung ein. Das 
Angebot ist vielfältig, die Auswahl herausfordernd. Die Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn bieten 
eine Hilfestellung für die Auswahl an. Darin aufgeführt sind Empfehlungen für das Vorgehen, eine Liste 
der Anbieter, Referenzkirchgemeinden und eine Evaluationstabelle. Ein besonderes Augenmerk der 
Hilfestellung liegt auf der Anwendung im regionalen Kontext. Die Hilfestellung wurde in Zusammenarbeit 
mit der Ablanalp AG entwickelt. Bei Fragen zur Anwendung, Verbesserungsvorschlägen oder der 
Bereitschaft, zu einem bestimmten Programm Auskunft zu geben, melden Sie sich bitte bei Ralph 
Marthalter, Bereich Gemeindedienste und Bildung.  

Hilfestellung zu den Verwaltungsprogrammen für Kirchgemeinden  
Kontakt Ralph Marthaler (E-Mail)  

Weiterbildungsangebot für Führungspersonen aus Kirchgemeinden 

Die Gestaltung und Leitung einer Kirchgemeinde ist mit hohen Anforderungen verbunden. Sensible 
Personalfragen, komplexe Sachgeschäfte, Teamleitung, Projekte, Visionen, dies und anderes mehr 
machen das Wahrnehmen von Leitungsverantwortung erforderlich. Das Kursangebot «Führen in 
kirchlichen Kontexten» beinhaltet die zwei Fachkurse «Führen von Menschen» (10 Bildungstage) und 
«Führen von Institutionen» (10 Bildungstage). Beide Fachkurse sind auf zwei Jahre verteilt und werden 
je mit einem Fachkurs-Zertifikat abgeschlossen. Die Fachkurse sind ein Kooperationsprojekt der 
Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW und der Reformierten Landeskirchen. Die nächste 
Kursdurchführung ist von August 2022 bis Juni 2024 geplant. Es gibt noch freie Plätze.  

Information / Anmeldung (bis 30.4.)  

Kurs «Mitfühlend zusammen sein - Die seelische Gesundheit stärken» 

An zwei Kursnachmittagen beschäftigen sich die Teilnehmenden damit, wie «mitfühlend leben» als 
heilsame Erfahrung für sich selber und für andere erlebt werden kann. Sie lernen Mitgefühl als 
wissenschaftlich fundierte Praxis des Zusammenlebens kennen und beschäftigen sich auch mit den 
neurologischen Effekten mitfühlenden Handelns. Der Kurs findet in zwei Teilen statt, der erste Teil am 
23. Februar, der zweite Teil am 2. März, jeweils von 13.30 bis 17 Uhr. Geleitet wird der Kurs von Heidi 
Minder Jost, Sozialarbeiterin und Psychologin, Fachbeauftragte Alter des Bereichs Gemeindedienste 
und Bildung der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn. Zielpublikum sind Berufsleute sowie 
freiwillig und ehrenamtlich Tätige, die ihre natürliche Veranlagung zum Mitgefühl vertiefen und bewusst 
anwenden wollen. Kursort ist das Haus der Kirche an der Altenbergstrasse 66 in Bern.  

Informationen / Anmeldung (bis 15.2.)  

 

https://www.theologischeschule.ch/
https://www.theologischeschule.ch/wp-content/uploads/2022/01/20220101-KTS-Flyer-2022.pdf
https://www.refbejuso.ch/inhalte/kirchgemeindesekretariate/verwaltungsprogramme-fuer-kirchgemeinden/
mailto:ralph.marthaler@refbejuso.ch
https://www.ref-ag.ch/kirchgemeindeleitung/kirchenpflegen/fuehren-in-npo-fink
https://www.refbejuso.ch/bildungsangebote/?load=81578&cHash=11fe1a1b68686381739293245103cd93


AUS DEN KIRCHGEMEINDEN / VIE DES PAROISSES 

Kirchgemeinde Frieden Bern sammelt Sachspenden für Menschen auf 
der Flucht 

 

Die Kirchgemeinde Frieden sammelt bis Ende Januar Sachspenden für Menschen auf der Flucht, 
welche aktuell in Bosnien festsitzen. Interessierte können die benötigten Materialien von Dienstag bis 
Freitag von 10 bis 17 Uhr im Kirchgemeindehaus Steigerhubel, Steigerhubelstrasse 65, Bern, abgeben. 
Die Kirchgemeinde Frieden arbeitet für die Sammelaktion mit der Organisation «OpenEyes 
Balkanroute» zusammen. Weitere Kirchgemeinden, die ebenfalls Sammlungen veranstalten oder die 
Organisation finanziell unterstützen möchten, sind höchst willkommen oder können sich direkt an 
OpenEyes wenden.  

Liste der Sachspenden / weitere Informationen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.openeyes.ch/spende-sachen


FRAUEN / FEMMES 

Unterstützung von Hilfe zur Selbsthilfe: afghanische Stickereien 

 

Die aktuelle Situation in Afghanistan lässt wenig Raum für Hoffnung auf eine Verbesserung der Situation 
der Menschen vor Ort. Insbesondere für Frauen ist das Leben äussert schwierig und Hilfe ist nach wie 
vor gefragt. Eine konkrete Möglichkeit der Unterstützung bietet die «Stiftung Hilfswerk Elizabeth 
Neuenschwander». Die gelernte Damenschneiderin ist 1929 in Schangnau geboren und widmete ihr 
Leben humanitären Einsätzen in Katastrophengebieten. Nach der Pensionierung eröffnete Elizabeth 
Neuenschwander in Afghanistan und im Grenzgebiet zu Pakistan Schulen, wo zur Zeit über 1000 Kinder 
und Jugendliche unterrichtet werden. In Nähateliers und in einem Frauenzentrum erhalten Frauen Hilfe 
zur Selbsthilfe sowie persönliche und finanzielle Wertschätzung ihrer Arbeit. Das Nähen von Kleidern 
oder Besticken von Schals und Blusen gibt den Frauen eine Existenzgrundlage oder erleichtert den 
Alltag im Flüchtlingslager in der Wüste von Belutschistan. Durch den Kauf der schönen Stickereiarbeiten 
wird das Engagement der Stiftung Hilfswerk Elizabeth Neuenschwander unterstützt – und vielen 
afghanischen Frauen und ihren Familien vor Ort eine Zukunftsperspektive eröffnet. Der kürzlich 
verstorbene Journalist Roland Jeanneret hat 2011 eine Biografie über die engagierte Emmentalerin 
veröffentlicht. Das Buch ist im Handel vergriffen, ein Exemplar kann aber in den Kirchlichen Bibliotheken 
ausgeliehen werden.  

Bestellschein  
Informationen zur Stiftung  
Informationen zu Elizabeth Neuenschwander  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Newsletter/INF_Bestellschein-Neuenschwander_2022.pdf
https://thephilanthropist.ch/hoffen-auf-eine-zukunft-vor-ort/
https://elizabeth-neuenschwander.jimdofree.com/


WEITERBILDUNG / FORMATION CONTINUE 

Onlinekurs 2022 in Ökumene am Ökumenischen Institut Bossey 

Nach der erfolgreichen Durchführung des Pilotprojekts im Frühjahr 2021 ruft das Ökumenische Institut in 
Bossey auch in diesem Jahr wieder auf zu Bewerbungen für eine überarbeitete Form des zehnwöchigen 
Onlinekurses mit dem Titel «Together Towards Unity. Being Church in a Fragmented World» 
(Gemeinsam auf dem Weg zur Einheit. Kirche sein in einer zersplitterten Welt). Der Kurs wird vom 14. 
März bis 5. Juni 2022 ausschliesslich online stattfinden. Die Bewerbungsfrist endet am 15. Februar.  

Informationen / Anmeldung (15.2.)  

Cours en ligne 2022 sur l’œcuménisme à l’Institut œcuménique de 
Bossey 

Fort du succès du projet pilote lancé au printemps 2021, l’Institut œcuménique de Bossey ouvre les 
inscriptions à la nouvelle version du cours en ligne «Ensemble vers l’unité. Faire Eglise dans un monde 
fragmenté» qui se déroulera sur 10 semaines en 2022. Le cours aura exclusivement lieu en ligne du 14 
mars au 5 juin 2022 et la date limite d’inscription est fixée au 15 février.  

Informations / inscriptions (15.2)  

 

VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS 

«Das Einzige was wir haben, ist unsere Stimme.» Film und Diskussion in 
Biel 

Im Anschluss an den Film vom 30. Januar, 11 Uhr, im Kino Lido in Biel zum Thema «Tibetische Sans-
Papiers in der Schweiz» ist ein Podiumsgespräch geplant, welches von Philipp Blum, Präsident Verein 
«Alle Menschen/tous les êtres humains», moderiert wird. Der 20-minütige Film von Heidi Schmid und 
Christian Labhart wurde an den Solothurner Filmtagen 2021 einem breiten Publikum vorgestellt.  

Ausschreibung  

Film consacré aux sans-papiers tibétains et table ronde à Bienne 

Le film «Das Einzige was wir haben, ist unsere Stimme» sera projeté le 30 janvier à 11 heures au 
cinéma Lido à Bienne. Le film donne la parole à des sans-papiers tibétains et à leurs parrains suisses. 
Ils racontent et les émotions remontent à la surface. Un va-et-vient entre le mal du pays, l'absence de 
papiers et les tracasseries des autorités suisses. Et pourtant – l'espoir meurt en dernier. Ce film de 20 
minutes de Heidi Schmid et Christian Labhart a été présenté devant un large public durant l’édition 2021 
des Journées cinématographiques de Soleure. Les protagonistes s’expriment en allemand, tibétain et 
français, le film est sous-titré en allemand. Un débat aura lieu à l’issue de la projection. Il sera animé par 
Philipp Blum, président de l’association «Alle Menschen/tous les êtres humains». La table ronde se 
déroulera en allemand, français et anglais avec traduction au cas par cas.  

Informations  

https://www.oikoumene.org/de/news/applications-open-anew-for-bossey-online-course-in-ecumenism
https://www.oikoumene.org/fr/news/applications-open-anew-for-bossey-online-course-in-ecumenism
https://www.refbejuso.ch/agenda/?tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=84260&cHash=7e203cf45696a60bc97ecde9fcceb271
https://www.refbejuso.ch/agenda/?tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=84260&cHash=7e203cf45696a60bc97ecde9fcceb271


Symbolique et calligraphie des lettres hébraïques 

Le week-end du 29 et 30 janvier, le centre de Crêt-Bérard propose un stage avec Shinta Zenker et 
Rivka Crémisi. Les 22 lettres de l’alphabet hébraïque sont chargées de sens et de symboles multiples 
contenus dans leur nom, leur forme et leur valeur chiffrée. L’étude de la lettre, du mot, du verset biblique 
est une voie d’accès à l’ouverture de notre coeur et de notre conscience. La calligraphie et le chant des 
lettres nous permettent d’incarner la force des symboles. La posture et la respiration y contribuent et 
nous relient à notre essence. Le texte biblique est un texte sacré et vivant qui trouve son écho dans 
chaque partie de notre corps, fait à la résonance d’Elohim.  

Informations  

Corpus, le corps et le sacré: exposition à Fribourg 

Une exposition au Musée d’art et d’histoire de Fribourg interroge aussi bien la place du corps dans le 
christianisme que l’iconographie catholique. La visite aborde des thématiques comme l’incarnation au 
corps dans les pratiques rituelles, la nudité ou les supplices jusqu’au ravissement. A voir jusqu'au 27 
février.  

Informations  

Vie de couple: créer et cultiver un lien épanouissant 

Ce parcours au centre de Crêt-Bérard propose de développer une manière de se parler et de s’écouter. 
Six soirées comporteront des apports théoriques, des temps de réflexion individuelle, des exercices en 
couple et des partages en grand groupe. Cette approche pédagogique, qui se fonde sur la Thérapie 
Relationnelle Imago développée par Harville Hendrix et Helen LaKelly Hunt, invite les couples à nourrir 
et transformer leur relation en un lien vivant et gratifiant.  

Informations  

 

MEDIEN, PUBLIKATIONEN / PUBLICATIONS 

Rückblick Woche der Religionen «Interreligiöser Dialog auf 
Augenhöhe?» 

Wie jedes Jahr fanden Anfang November in der ganzen Schweiz viele Begegnungen und 
Veranstaltungen im Rahmen der Woche der Religionen statt – eine wichtige Veranstaltungsreihe im 
Kalender des interreligiösen Dialogs in der Schweiz. Nicola Neider, Leiterin Bereich 
Migration&Integration der katholischen Kirche Stadt Luzern, hat sich zu diesem Anlass die Frage 
gestellt, ob der interreligiöse Dialog auf Augenhöhe stattfindet und was die Voraussetzungen wären, um 
ihn auf Augenhöhe führen zu können.  

Beitrag auf religion.ch  
 
 
 
 
 
 
  

https://cret-berard.ch/event/symbolique-et-calligraphie-des-lettres-hebraiques/
https://www.fr.ch/mahf
https://cret-berard.ch/event/vie-de-couple/
https://www.religion.ch/blog/interreligioeser-dialog-auf-augenhoehe/


«Tut» – Eine Jugendzeitschrift zur Ökumenischen Kampagne 

Die erste Ausgabe 2022 des Kinder- und Jugendmagazins widmet sich umfassend dem Thema 
«Energie» und weist altersgerecht auf die Themen Energie, Strom und Nachhaltigkeit hin. Das Magazin 
für Kinderrechte, Ökologie, soziale Gerechtigkeit und Religion vermittelt Wissen und Werte an 8- bis 14-
jährige Kinder und Teenager. Das Magazin leistet einen wichtigen Beitrag zur interkulturellen und 
interreligiösen Verständigung und bietet Unterhaltung mit altersgerechten Freizeit- und Alltagsthemen. 
Die Jugendzeitschrift wird von «Fastenaktion» zur Unterstützung der Ökumenischen Kampagne 
empfohlen.  

Weitere Informationen  

«Dormir dans la rue n’empêche pas l’action de Dieu» 

Une pasteure américaine témoigne de la vie spirituelle de dizaines de sans-abris qu’elle a accompagnés 
lors de son ministère dans un foyer pour SDF. Ou comment apprendre de la foi des plus pauvres. Une 
interview de Protestinter à lire sur le site de Protestinfo.  

Informations  

 

TAGUNGEN / SEMINAIRES 

«Versöhnt leben.» – Hinderliche und förderliche Aspekte für ein 
Miteinander 

An der zweitägigen Konferenz wird auf die Frage fokussiert, welche Aspekte im Versöhnungsprozess 
hinderlich sind und welche förderlich. Damit soll für das Thema Versöhnung auf breiter gesellschaftlicher 
Basis sensibilisiert werden und darin unterstützen, Versöhnungspotenziale zu entdecken, zu entwickeln 
und zu leben. Ziel der Initianten von «versoehnt.ch» ist das Brücken-Bauen und die Förderung des 
Dialogs zwischen wissenschaftlichen Denkansätzen, religiösen Zugängen, persönlichen Beziehungen 
und alltäglichen Erfahrungen. An den Konferenztagen gibt es ein spezielles «Graphic Recording»: Der 
Künstler Max Spring illustriert und kommentiert live die Plenarbeiträge. Die Workshops werden auf Basis 
der Protokolle illustriert. Die Teilnehmenden werden später ein Booklet mit Illustrationen aus der 
Konferenz erhalten. Die Konferenz findet vom 11. bis 12. Februar im UniS-Gebäude an der 
Schanzeneckstrasse 1 in Bern statt.  

Ausschreibung  
Initianten  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://sehen-und-handeln.ch/fuer-pfarreien-und-kirchgemeinden/jugendzeitschriften/
https://www.reformes.ch/societe/2022/01/dormir-dans-la-rue-nempeche-pas-laction-de-dieu-pauvrete-monde-sdf-etats-unis
https://www.refbejuso.ch/agenda/?tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=84373&cHash=765809f946bd5bf1fa9f642357c99921
https://www.versoehnt.ch/home


STELLENAUSSCHREIBUNG / OFFRE D'EMPLOIS 

Regionalpfarrperson für den Regionalpfarrkreis 1, Oberemmental-
Oberland  

Die Regionalpfarrämter begleiten und unterstützen die Kirchgemeinderäte und die Pfarrschaft in 
vielfältiger Weise. Sie wirken darauf hin, dass in den Kirchgemeinden gute Arbeitsverhältnisse 
herrschen. Sie unterstützen den Rat und das Pfarramt in ihren jeweiligen Führungsaufgaben und setzen 
das Personalentwicklungskonzept des Synodalrats um. Die Bewerbungsfrist endet am 10. Januar, der 
Stellenantritt ist per 1. Mai geplant.  

Stellenausschreibung (PDF)  

 

          

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, 

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  

 
 
 

https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Stellen/INF_TH-Regionalpfarrperson-Kreis-1_220112.pdf
mailto:kommunikation@refbejuso.ch
mailto:communication@refbejuso.ch
http://www.refbejuso.ch/
mailto:kommunikation@refbejuso.ch
https://www.facebook.com/refbejuso/
https://www.instagram.com/refbejuso/
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