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«enterTrainings» - 
Bildungsangebote für junge 
Menschen 

Die Bildungsarbeit für Jugendliche und junge 
Erwachsene in Kirchgemeinden ist in der 
Pandemie zu kurz gekommen. 
Ausbildungseinheiten wie «enterTrainings» 
und Angebote von Partnerorganisationen 
befähigen Jugendliche und junge 
Erwachsene in Kirchgemeinden und darüber 
hinaus, als Leitende und Mitwirkende Kirche 
zu gestalten. 

Informationen enterTrainings  
Angebote von Partnerorganisationen 
Kontakt 

 

 
 

Court métrage: silence on 
tourne! 

Prends part à un projet créatif le vendredi 15 
avril autour de la réalisation d'un film court 
métrage. Actrice ou acteur, preneuse ou 
preneur de son, camérawoman ou 
caméraman, maquilleuse ou maquilleur, 
cascadeuse ou cascadeur ... il y a du job 
pour chacune et chacun! Rendez-vous à 9h 
à la Cure de Bel-Air, studios d'Hollywood 
d'un jour! 

Informations  
 

   
 

KINDER UND FAMILIEN 

Visionsbilderbuch «Bejuso, was krähst du so?» 

Viermal im Jahr wird in der Kirchgemeinde Burgdorf mit den Kleinsten und ihren Angehörigen gefeiert. 
Dieses Jahr ist die Handpuppe «Bejuso» zu Gast und erzählt von ihren Abenteuern. Ihre Erlebnisse 
sowie Tipps zum Bespielen der Handpuppe sind im neuen Film zu erfahren. 

Informationen zu Buch und Handpuppen 
Film «Fiire mit de Chliine»  
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Bilderbücher für das «Fiire mit de Chliine» 2022 

Die neue Liste mit 12 Bilderbüchern, die sich für das «Fiire mit de Chliine» oder Familiengottesdienste 
eignen, ist online. Bei Fragen zur Umsetzung und zu den verwendeten Materialien steht Katharina 
Wagner gerne zur Verfügung. In Filmen werden Ideen präsentiert, wie die Bilderbücher für eine Feier 
eingesetzt werden können. 

Liste als PDF  
Bilderbuchtipp von Katharina Wagner  
Ausleihe Kirchliche Bibliotheken  

Mit dem Kamishibai erzählen 

Das Kamishibai, übersetzt «Papiertheater», unterstützt beim lebendigen Erzählen. Es stammt 
ursprünglich aus Japan und kann auf eine lange Tradition der Erzählkunst zurückschauen. Das 
Kamishibai spricht die Kinder sowohl über das gesprochene Wort als auch über das betrachtete Bild an. 
Eine Weiterbildung am 9. Mai über lebendiges Vorlesen bis hin zum freien Erzählen mit der 
Geschichtenerzählerin Barbara Luchs. Der Anmeldeschluss ist der 27. April. Es hat noch wenige freie 
Plätze. 

Weitere Informationen, Anmeldung (Kurs 22214)  
«z.B.» Die Wunderkiste Kamishibai 
Kamishibai in den Kirchlichen Bibliotheken ausleihen  

 

KUW 

Für sichere Fluchtwege – KUW-Klassen beschriften Flaggen 

Momentan denkt alle Welt an die Ukraine. Leicht vergessen gehen dabei jene Tragödien, die sich seit 
Jahren an den EU-Aussengrenzen abspielen. Seit 1993 sind über 44'000 Menschen auf dem Weg nach 
Europa gestorben. Dieser Thematik nimmt sich die Aktion «Beim Namen nennen» der «offenen kirche 
bern» an. Bereits im Mai können sich KUW-Klassen und die Jugendarbeit beteiligen. Das Beschriften der 
Flaggen kann als Ausgangslage dienen, um sich genauer mit der europäischen Flüchtlingspolitik 
auseinander zu setzen. Die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, wie berührend aber auch verstörend 
die Reportagen sind. 

Zu den Mitmachmöglichkeiten 
Reportagen als Materialien für den Unterricht (Lesbos) 
Kontakt für Unterrichts-Anregungen: Selina Leu (E-Mail) 

Informationsabend zu einer «Heiliglandreise» der besonderen Art 

Gründe, einmal ins «Land der Bibel» zu reisen, gibt es viele: historische, spirituelle, politische, 
pädagogische und mehr. Wer sich im beruflichen oder privaten Umfeld mit Texten, Erzählungen, 
Erfahrungen aus und mit der Bibel und ihrer Figuren beschäftigt, müsste zumindest einmal im Leben 
auch deren Bühne - die Landschaften, Berge und Täler – gesehen, ein paar Wege gegangen, die Luft 
geatmet und die Früchte gekostet haben, von denen die Texte leben. Am Informationsabend vom 4. Mai 
um 19 Uhr im Haus der Kirche werden letzte Fragen zur Reise geklärt. Die Reise findet vom 5. bis 19. 
März 2023 statt. 

Weitere Infos zu Reisebedingungen, Anmeldung, Vorbereitungsanlässen (PDF) 
Ausschreibung und Anmeldung 
Kontakt Christoph Jungen (E-Mail)  
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Mit einem Wahlkurs am Singtag 2023 in Bern teilnehmen 

Am Samstag, 6. Mai 2023, findet in der Stadt Bern ein «Singtag» der Reformierten Kirchen Bern-Jura-
Solothurn statt. Jung und Alt, Kirchennahe und Kirchenfernere, langjährige Sängerinnen und eher 
«Gesangsschüchterne» sind eingeladen, einen Tag lang zu singen. Tagsüber gibt es Workshops zu ganz 
verschiedenen Musikstilen wie beispielsweise Gospel, Taizé, Lieder aus dem «Rise up», «Worship», 
darunter auch spezielle Angebote für Kinder und Jugendliche. Am Abend wird gemeinsam ein bunter 
Gottesdienst mit Liedern aus allen Workshops gefeiert. Eine Idee für Wahlkurse: Die KUW-Gruppe nimmt 
tagsüber an drei Workshops teil, einer ist speziell für Jugendliche. Dazwischen bietet sich die 
Gelegenheit, sich als Gruppe mit der leitenden/begleitenden Person über das Erlebte auszutauschen. 

Informationen und Voranmeldung  

«Führen in kirchlichen Kontexten FinK»: Nachdiplomstudium für KUW-
Leitende 

Vom 1. September 2022 bis am 15. März 2024 führt die Reformierte Kirche Aargau Fachkurse für 
Führungspersonen auch aus Kirchgemeinden und kirchennahen Institutionen im Kirchengebiet Bern-
Jura-Solothurn durch. Sensible Personalfragen, komplexe Sachgeschäfte, Teamleitung, Projekte, 
Visionen und weitere Anforderungen erfordern das Wahrnehmen von Leitungsverantwortung. Zu diesem 
Zweck vermittelt der Fachkurs erprobtes Führungswissen, zugeschnitten auf den kirchlichen Kontext, 
zum «Führen von Menschen» (Fachkurs I) und «Führen von Institutionen» (Fachkurs II). Beide Kurse 
umfassen insgesamt 20 Bildungstage auf zwei Jahre verteilt und werden jeweils mit einem Fachkurs-
Zertifikat abgeschlossen. 

Weitere Informationen 
Flyer Führen in Kirchlichen Kontexten FinK5 (PDF) 
Modulplan 2022-2024 (PDF)  

Stellenbörse Katechetik - Formular für Stellensuchende und 
Stellvertretungen 

Offene Stellenangebote für Katechetinnen und Katecheten finden sich für die Kirchgemeinden Reutigen: 
8-10%, Bewerbungsfrist 14. April, Stellenantritt: 1. August; Laupen: 60-65%, Bewerbungsfrist 30. April, 
Stellenantritt 1. Juli; Bern-Münster: 20%, Bewerbungsfrist 30. April, Stellenantritt 1. August; Lüsslingen: 
Bewerbungsfrist offen, Stellenantritt 1. August und Biberist-Gerlafingen: Bewerbungsfrist offen, 
Stellenantritt per sofort oder nach Vereinbarung. 

Zu den Stellen 
Stellvertretungen für die KUW  
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KIRCHLICHE JUGENDARBEIT 

Podiumsgespräch zum Thema «Risse in der Gesellschaft» 

Der Anlass befragt den politischen Beobachter, Dr. h.c. 
Rudolf Strahm (ehem. Preisüberwacher und alt Nationalrat) 
und die Praktikerin für Veränderungsprozesse, Elke 
Schlehuber (Beraterin und Coach), zum besseren 
Verständnis von gesellschaftlichen Polarisierungs- und 
Separationstendenzen. Das von Thomas Schüpbach und 
André Lourenço moderierte Gespräch erkundet Wege, wie 
das Miteinander über Grenzen hinweg gefördert werden 
kann. Das Podiumsgespräch findet am Donnerstag, 12. 
Mai, 19 Uhr, im Hauptgebäude der Universität Bern, Raum 
101, Hochschulstrasse 4, statt. Anmeldungen sind bis zum 
10. Mai erforderlich. 

Weitere Informationen 
Forum3 

«Im Afang isch e Post gsi»: 
Visionsmusical für Kirchgemeinden 

«Wo ir Bibel steit, dass mir müesse de Saal dekoriere?» 
Nicht alle Jugendlichen freuen sich auf das Jubiläum, das 
ansteht. Doch als Sam G., ein beliebtes Model mit einem 
Post seine Anwesenheit am Fest ankündet, steigt die 
Begeisterung schlagartig. Schnell zeigt sich jedoch, dass 
Sam mehr will, als bloss am Fest dabei sein: Er will die 
Kirche kaufen. So nimmt die Geschichte ihren Lauf. 
Wortgefechte sind vorprogrammiert, das Fest ist in 
Gefahr und das Chaos perfekt. Ein Musical über 
Missverständnisse, den Wert der Kirche, die Macht 
einzelner Worte und den Umgang mit social media. 
Interessierten Kirchgemeinden steht das Booklet 
«Visionsmusical» anfangs Mai nun zur Verfügung. 

Weitere Informationen  
Kontakt  

Ukraine-Engagement: Interessiert an einem Erfahrungsaustausch? 

Sie engagieren sich in Ihrer Gemeinde für geflüchtete Familien mit Kindern und Jugendlichen aus der 
Ukraine? Die gesamtkirchlichen Dienste der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn vernetzen 
interessierte Kirchgemeinden nach Bedarf und helfen, ein (über-)regionales Netzwerk aufzubauen. Eine 
Möglichkeit könnte sein, einzelnen ukrainischen Jugendlichen aus verschiedenen Gemeinden in der 
Region regelmässige Treffen in einem Kirchgemeindehaus zu ermöglichen. Die Kirchgemeinden sind 
eingeladen, ihre Ideen und Erfahrungen mitzuteilen, damit diese weitergegeben oder nach Bedarf 
Onlinetreffen organisiert werden können. 

Kontakt 
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Merkblatt zur Zusammenarbeit von Cevi und Kirchgemeinde 

 

Kirchgemeinden und die Cevi-Abteilungen arbeiten vielerorts in Form von einer losen Verbundenheit bis 
hin zu einer schriftlich festgehaltenen Partnerschaft zusammen. Für beide Organisationen bedeutet es 
eine gewinnbringende Zusammenarbeit. Die Cevi-Abteilung ist für die Kirchgemeinde eine Partnerin mit 
einem attraktiven und niederschwelligen Angebot und einer bewährten Ausbildung und Förderung von 
jungen Menschen. Umgekehrt kann die Cevi-Abteilung vom Netzwerk der Kirchgemeinde, von einer 
fachlichen Begleitung und von Ressourcen wie beispielsweise Räumlichkeiten profitieren. Der Cevi 
Region Bern und der Bereich Gemeindedienste und Bildung stellen ein Merkblatt zur Klärung dieser 
Zusammenarbeit zur Verfügung. 

Download Merkblatt  
Cevi Region Bern  

Online-Angebote und Blended learning in der Jugendarbeit 

Das Studienzentrum Josefstal bietet spannende Online-Weiterbildungen an. Aktuelle Online-Kurse sind 
beispielsweise «Weit weg und doch so nah – mit Kindern und Jugendlichen über den Krieg sprechen» 
oder «One Paper Stories – Mit einfachen Bildern biblische Geschichten erzählen». Der Besuch der 
Webseite und die Weiterbildungen sind empfehlenswert. 

Weitere Informationen  

Neue Tageskarten für J+S-Gruppen 

Gruppenreisen mit dem öffentlichen Verkehr werden günstiger. Neu gibt es für Schulklassen und 
Jugend+Sport-Gruppen eine Tageskarte für 15 Franken, welche das Reisen mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln in der gesamten Schweiz (GA-Geltungsbereich) erlaubt. Das Angebot gilt für Gruppen-
Reservationen ab 10 Personen. 

Informationen der SBB  
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JUNGE ERWACHSENE 

Ethikdiskussion am Campus Basel 
«Unmöglich, gut zu sein?» 

In Zeiten der Klimakrise, Globalisierung und Pandemie 
klaffen Anspruch und Wirklichkeit auseinander wie nie 
zuvor. Wir können oder wollen nicht so leben, wie wir 
sollten. Wie gehen wir damit um? Am Campus Basel 
schnuppern über Auffahrt während drei Tagen junge 
Erwachsene zwischen 16 und 22 Jahren Uni-Luft. Sie 
haben die Gelegenheit, mit Gästen aus Theologie und 
Politik über die «Unmöglichkeit, gut zu sein» zu diskutieren. 
Dazwischen kochen sie ein Food Save Dinner, absolvieren eine Schnitzeljagd durch die Altstadt und 
helfen bei einem sozialdiakonischen Projekt mit. 

Weitere Informationen  
Facebook  
Instagram  

 

ANIMATION DE JEUNESSE POUR L'ARRONDISSEMENT DU JURA 

Jass solidaire: le choc des générations à Sorvilier! 

Tu veux défier la génération séniore? Alors trouve une coéquipière ou un coéquipier, entraîne-toi et 
rejoins-nous le samedi 7 mai pour le choc des générations à la salle de paroisse de Sorvilier! Alors que 
dans le tournoi de jass traditionnel le cochon a la part belle, puisque du premier au dernier prix, les 
joueurs se le partagent, dans l’événement Jass Solidaire, les prix sont directement offerts aux personnes 
défavorisées à travers le monde par le biais du projet de l’EPER (Entraide protestante suisse) «Offrir son 
aide». Dans un esprit de solidarité et d'amusement... Prix: 30.- 

Informations 

Semaine d'animation à La Neuveville 

Graine de curieux, de star, de champion... Viens pratiquer de super jeux sur la pelouse de St-Joux, 
monter une pièce de théâtre et ses décors, chasser un trésor pas comme les autres à travers la ville, 
bricoler, t'amuser avec des amis anciens et nouveaux et découvrir des histoires de la Bible durant la 
Semaine d’animation de La Neuveville. Celle-ci se déroulera les mercredi 20, jeudi 21 et vendredi 22 
avril, toute la journée. 

Informations (PDF)  
Informations  

Nouvelles cartes journalières pour les groupes J+S 

Les voyages de groupe en transports publics deviennent meilleur marché. Les classes et les groupes 
J+S peuvent désormais bénéficier d’une carte journalière qui permet pour seulement 15 CHF de voyager 
en transports publics dans toute la Suisse (rayon de validité de l’AG). L’offre est valable pour les 
réservations de groupes d’au moins dix personnes. 

Informations  
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Solidarité avec l’Ukraine: Vous souhaitez échanger vos expériences? 

Vous vous engagez dans votre paroisse pour les familles ukrainiennes réfugiées avec enfants et jeunes? 
Nous mettons en réseau les paroisses intéressées selon leurs besoins et les aidons à créer un réseau 
(supra-)régional. Une possibilité serait de permettre à des jeunes ukrainiennes et ukrainiens de 
différentes paroisses de la région de se rencontrer régulièrement dans une maison de paroisse. Faites-
nous part de vos idées et expériences - nous les partagerons et organiserons des réunions en ligne, si 
nécessaire. 

Contact  

 

          

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  
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