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Ausbildung Katechetin /
Katechet
Am Donnerstag, 27. Oktober, von 19 bis 21
Uhr, findet die Informationsveranstaltung für
den 2023 beginnenden Ausbildungsgang im
Haus der Kirche statt. In der drei- bis
vierjährigen und teilzeitlichen modularen
Ausbildung bildet RefModula künftige
Katechetinnen und Katecheten für die
kirchliche Arbeit im Rahmen des
religionspädagogischen Handelns der
Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn
aus. Die Ausbildung wird von allen
reformierten Landeskirchen der
Deutschschweiz anerkannt.

Source Arena
La Source a un grand jardin. Tellement beau
que les voisins l'ont surnommé «Source
Arena». Et comme il est là, on va s'en servir.
Retrouve-nous le jeudi 29 juin dans ce
même jardin afin de faire un peu de sport
d'équipe. Foot, volley ou autres. L'idée est
de profiter de ce beau coin de verdure et de
s'affronter dans la bonne humeur. Venez
nombreux pour vivre ce moment. Rendezvous: Jardin de la Source à 18h00.
Inscriptions
Informations

Flyer zur Ausbildung
Webseite «RefModula»
Kontakt Anke Ramöller (E-Mail)

AUS DER NEWSLETTER-REDAKTION / INFOS DE LA REDACTION DE LA NEWSLETTE

Nächster Newsletter erscheint erst am 5. Juli
Wegen eines internen Weiterbildungsanlasses wird der Newsletter am Dienstag, 5. Juli, anstelle von
Montag, 4. Juli, versendet. Der Kommunikationsdienst dankt für das Verständnis.

La prochaine newsletter ne paraîtra que le 5 juillet
En raison d’une formation continue interne, la newsletter sera publiée le mardi 5 juillet au lieu du lundi 4
juillet. Le service de la communication vous remercie de votre compréhension.

KIRCHLICHER UNTERRICHT KUW

Keine Katechetik-Konferenzen 2022
Da das Projekt «Zukunft der KUW» viele zusätzliche Ressourcen des Bereichs Katechetik bindet, hat
der Synodalrat beschlossen, dass ausnahmsweise aus Ressourcen- und Verzichtsgründen im aktuellen
Jahr keine Katechetik-Konferenzen stattfinden. Anliegen an den Synodalrat können jederzeit über den
Bereich Katechetik oder direkt an den Synodalrat eingebracht werden.
Bereich Katechetik (E-Mail)
Synodalrat (E-Mail)

Neues Programm Bildungkirche
Das Weiterbildungsprogramm 2022 der Fachstellen pwb, a+w und opf ist erschienen. Diese Kurse sind
auch für Katechetinnen und Katecheten zugänglich; einige Angebote aus der Rubrik Bildung und
Spiritualität betreffen direkt das Fachgebiet Religionspädagogik. Katechetinnen und Katecheten können
für diese Kurse Weiterbildungstage im Rahmen ihres Weiterbildungsanspruchs beziehen und bei pwb
die üblichen Subventionen beantragen. Weitere Informationen erteilt gerne Bernd Berger, Leiter pwb,
031 340 26 40.
Kursangebote und Möglichkeit zur direkten Anmeldung
Kontakt Bernd Berger (E-Mail)

Nächster Mitarbeitenden-Kurs Kinder und Familien «MiKiFa»
«MiKiFa» ist gedacht für Menschen, die regelmässig mit Kindern und Familien in der reformierten
Landeskirche arbeiten. Diese Einsatzbereiche umfassen KUW, Hp KUW, Fiire mit de Chliine, Singe mit
de Chliine, Sonntagsschularbeit, Kinderkirche, KiK. Mitarbeitende sind Teil eines Teams und
übernehmen keine alleinige Verantwortung für ihre spezifische Aufgabe. Der nächste Kurs startet im
Sommer mit dem «MiKiFa»-Basismodul. Die Anmeldefrist ist bis zum 30. Juni verlängert worden.
Weitere Informationen, Anmeldung Basismodul «MiKiFa» (Kursnummer 22270)
Konzept «MiKiFa» (PDF)

Medientag 2022 «Eintauchen und Entdecken - Wasser in allen Facetten»

Der alljährlich stattfindende Medientag der Kirchlichen Bibliotheken wird am 23. August durchgeführt.
Von 16.30 Uhr bis 20.30 Uhr können Workshops zum vielfältigen Thema Wasser besucht werden. Der
Anlass findet im Haus der Kirche, Altenbergstrasse 66, Bern, statt.
Programm - Infos zu den Workshops
Anmeldung (Kursnummer 22282)

Begleitung von Kindern und Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf
Wenn Kinder und Jugendliche mit besonderem Förderbedarf die KUW besuchen, braucht es eine
besondere Vorbereitung. Die verantwortlichen Religionspädagoginnen und Religionspädagogen sind in
diesen Gruppen oft auf die Unterstützung von KUW-Mitarbeitenden angewiesen. Das viertägige
«MiKiFa»-Modul «Heilpädagogische KUW» startet am 22. August und ist eine Vorbereitung auf die
Begleitung von Kindern und Jugendlichen mit einer Beeinträchtigung in der KUW und der Hp KUW.
Weitere Informationen, Anmeldung (Kursnummer 22281)
Flyer (PDF)

Kurs «Rätsel-Truhen mit Kindern spielen - das fägt!»

Die vier Rätsel-Truhen der Kirchlichen Bibliothek Bern enthalten
Materialien zu den beiden Themen «Kirchenraum» und «Bibel»
für Mittelstufenkinder und Jugendliche. Es gibt viel zu entdecken
und zu rätseln. Der Kurs vom 31. August oder 12. September
bietet Impulse und vermittelt Tipps, wie die Rätsel-Truhen in
KUW und Angeboten der Kirche integriert werden können.
Anmeldung 31.8 (Kursnummer 22285)
Anmeldung 12.9 (Kursnummer 22285)
Rätsel-Truhen (Webseite Kirchliche Bibliotheken)

Seminar zur Förderung psychischer Gesundheit von Kindern und
Jugendlichen
Das zweiteilige Seminar vom 1. und 8. September vermittelt Grundwissen zur Förderung der
psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen und stellt die Frage, was die kirchliche Arbeit
dazu beitragen kann. Primäres Zielpublikum sind Katechetinnen und Katecheten in den ersten
Amtsjahren. Das Seminar ist aber auch offen für weitere religionspädagogisch Tätige und Interessierte.
Anmeldeschluss ist der 17. August, es hat noch freie Plätze.
Weitere Informationen, Anmeldung (Kursnummer 22286)
Übersicht Angebote FeA Kat. und SeA Kat

Neuer Materialkoffer «Abschied. Tod. Trauer»
Wenn Kinder und Jugendliche trauern, brauchen sie sachliche Informationen, emotionale Sicherheit und
altersgerechte Ausdrucks- und Beteiligungsmöglichkeiten. Im Kurs werden Impulse für die Begleitung in
Notsituationen vermittelt und der neue Materialkoffer «Abschied. Tod. Trauer» der Kirchlichen Bibliothek
wird vorgestellt. Zielpublikum sind Katechetinnen und Katecheten, Pfarrpersonen, KUW-Mitarbeitende,
in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen Tätige und weitere Interessierte. Die Weiterbildung findet am
10. Oktober, 9 bis 13 Uhr, im Haus der Kirche, Bern statt.
Weitere Informationen, Anmeldung (Kursnummer 22288)

Pfefferstern – Informations- und Schulungsanlass
Einige Kirchgemeinden planen und kommunizieren ihre
Wahlkurse bereits seit einiger Zeit über die Buchungsplattform
Pfefferstern. Gemäss Statistik wurden dort im letzten Schuljahr
119 «Events» beworben und 3'306 «User», Jugendliche und
Eltern, haben einen Account auf ihrem Smartphone. Die
zeitgemässe Kommunikation mit der Zielgruppe erleichtert die
administrative Arbeit. Für Interessierte wird am 25. November
ein weiterer Informations- und Schulungsanlass rund um
Pfefferstern angeboten. Der Anlass findet im Haus der Kirche in
Bern statt.
Flyer
Informationen und Anmeldung
Kontakt

Mit Jugendlichen an den Singtag 2023 in Bern
Jugendliche zum Singen zu bringen ist für viele Unterrichtende eine Herausforderung. Der Berner
Singtag vom 6. Mai 2023, veranstaltet von den Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn, wird bei Jung
und Alt die Freude am Singen wecken. Bereits im letzten Newsletter wurde auf die Möglichkeit
hingewiesen, im Rahmen eines Wahlkurses mit einer Gruppe Jugendlicher am Singtag teilzunehmen.
Mittlerweile steht das Tagesprogramm fest: zwischen 11 und 16.30 Uhr werden zehn einstündige
Workshops je 3 Mal durchgeführt. Um 17.30 Uhr findet der grosse Singgottesdienst im Berner Münster
statt: Pop-Songs, Rise up-Lieder, Gospel, Worship und vieles mehr. Der Singtag will musikalisch ganz
bewusst auch ein junges Publikum ansprechen. Die Teilnahme mit Jugendlichen aus der Kirchgemeinde
sollte möglichst frühzeitig erfolgen. Die Ausgestaltung des Wahlkurses ist offen.
Weitere Informationen und Anmeldung
Kontakt und Beratung für KUW-Gruppen

Stellenbörse Katechetik - Formular für Stellensuchende und
Stellvertretungen
Offene Stellenangebote für Katechetinnen und Katecheten finden sich in folgenden Kirchgemeinden:
Wünnewil-Flamatt-Ueberstorf: (Katechet, Sozialdiakonin, Pfarrperson 20%), Bewerbungsfrist: 30. Juni,
Stellenantritt: 1. August; Aetingen-Mühledorf: (7%), Bewerbungsfrist: 30. Juni, Stellenantritt: 1. August;
Wasseramt, Pfarrkreis Luterbach-Deitingen: (Katechet, Sozialdiakonin 40-50%), Bewerbungsfrist: 31.
Juli, Stellenantritt: 1. August; Lüsslingen: Bewerbungsfrist: offen, Stellenantritt: 1. August; Meikirch:
Katechet/Katechetin oder Pfarrperson, Bewerbungsfrist: offen, Stellenantritt: 1. August; BiberistGerlafingen: Bewerbungsfrist: offen, Stellenantritt: per sofort oder nach Vereinbarung.
Zu den Stellen
Stellvertretungen für die KUW

KIRCHLICHE JUGENDARBEIT

Eine Pizza und gute Gemeinschaft
Das Cevi-Sekretariat «Rabbi» im Herzen von Bern führt seit
einiger Zeit das monatliche «Rabbi-Znacht» durch. Auf dem
Programm stehen Pizza essen, die Gemeinschaft geniessen
und sich vernetzen. Dabei ist schon mehr als eine gute Idee
oder eine neue Bekanntschaft entstanden. Es ist immer wieder
schön zu sehen, dass es für das Gelingen eines Anlasses oft
gar nicht mehr braucht als ein paar aufgestellte Menschen und
eine Pizza. 20 bis 30 Cevianer:innen and Friends treffen sich am
Donnerstag, 30. Juni, ab 17.30 Uhr zum nächsten «RabbiZnacht». Interessierte dürfen gerne dabei sein!
Informationen und Anmeldung

Musik und Liedgut zum Visionsmusical für Kirchgemeinden

Die Songs für das Musical «Im Afang isch e Post gsi» sind fertiggestellt und die Lead-Sheets können
zusammen mit dem Theater-Script bezogen werden. Die Musik wurde, ähnlich wie das Script, so
konzipiert, dass die Kirchgemeinden für ihre Aufführung auch eigene Ideen einarbeiten und die Songs
ihrem eigenen musikalischen Setting (Band, Chor, Instrumental- oder Gesangssolo) anpassen können.
Die Songs sind textlich dem Musical angepasst und bringen die Handlung voran. Stilistisch bewegt sich
die Musik zwischen Rap-Texten mit Beats und melodiöseren und ruhigeren Songs für Chor- oder
Sologesang. Neben Lead-Sheets und Pattern-Sheets sind auch Playbacks und Aufnahmen zu den
Songs erhältlich.
Weitere Informationen
Trailer
Kontakt

Digital unterwegs, online präsent – mit Mehrwert und Sinn

Schon längst spielt sich das Leben nicht mehr nur in den Jugendräumen, Kirchen und auf der Strasse
ab. TikTok, Snapchat, Instagram und Co. sind zum festen Bestandteil des Lebens junger Menschen
geworden. Wie kann dieser Tatsache begegnet werden? Online-Präsenz in der kirchlichen Jugendarbeit
soll nicht einfach zu mehr Bildschirmzeit führen, sondern echten Mehrwert bieten. Am Runden Tisch
Jugendarbeit vom 4. November, von 9 bis 12 Uhr, erkunden die Teilnehmenden gemeinsam, wo der
Einsatz welcher digitaler Werkzeuge wie gestaltet werden kann. Dabei wird sowohl auf gegenseitigen
Austausch als auch auf fachkundige Inputs Wert gelegt. Das anschliessende Mittagessen bietet eine
weitere Gelegenheit, um sich zu vernetzen und gemeinsam unterwegs zu sein.
Infos und Anmeldung
Kontakt

Kollegiales Coaching Jugendarbeit
Das Angebot «Kollegiales Coaching Jugendarbeit» ermöglicht den Teilnehmenden, konkrete
Situationen und Themen aus dem Berufsalltag in einer Gruppe zu reflektieren, schwierige Situationen zu
strukturieren und Lösungen zu entwickeln. Dies mit dem Ziel, berufliche Kompetenzen weiter zu
entwickeln und präventiv Situationen im Berufsalltag anzugehen. Die kreative Kooperation in einer
vertrauten Gruppe macht das kollegiale Coaching zu einem attraktiven Angebot für Angehörige
unterschiedlicher Berufsgruppen. Die Treffen werden professionell moderiert. Für Interessierte sind
aktuell wieder Plätze frei.
Weitere Informationen
Flyer
Kontakt

Reformiertes Jugendfestival rückt näher

Ab 2024 findet alle zwei Jahre ein mehrtägiges, überkantonales Festival für Jugend und Kirche statt. Die
reformierten Landeskirchen einer Region übernehmen abwechselnd die Gastgeberschaft. Über den
Namen des Anlasses haben über 200 Jugendliche abgestimmt, das Ergebnis wird bei der
Gründungsversammlung des Trägervereins im September präsentiert. Zum Trägerverein gehören die
reformierten Kantonalkirchen der Deutschschweiz, die Evangelische Kirche Schweiz (EKS) sowie
Verbände wie das Blaue Kreuz und der Bibellesebund.
Medienmitteilung
Kontakt

Erfolgreiche Projekte dank regionaler kirchlicher Jugendarbeit
Für Angebote in der kirchlichen Jugendarbeit und deren Reichweite gelten oft die drei Kategorien «zu
klein, gerade richtig, zu gross». So genügen beispielsweise acht Teilnehmende für ein Projektteam oder
ein regelmässiges Angebot, bei dem Mitwirkende sich gut kennen und Persönliches diskutieren. Ein
Jugendfest, ein Sommerlager, ein Jugendchor-Projekt oder ein Jugendgottesdienst mit Band kommt erst
in Schwung, wenn mehr als 30 Teilnehmende vor Ort sind. Vor der Realisierung von Projektideen lohnt
es sich, mit anderen Kirchgemeinden und Partnerorganisationen zusammen zu arbeiten und gross zu
denken. Einige Kirchgemeinden setzen sich deshalb für regionale Projekte ein oder organisieren sich
mit Nachbarkirchgemeinden in einem Verein. Die Beispiele zeigen, dass es funktioniert.
Weitere Informationen
Beispiel «FourElements»
Beispiel «Invenio»

EXCHANGE: HipHop Camp mit dem HipHop
Center aus Den Haag
Es ist so weit: Das HipHop Center aus Den Haag kommt mit
fünfzehn vom HipHop begeisterten jungen Erwachsenen auf
Besuch. Vom 15. bis 21. August wird zusammen getanzt,
gerappt, gesprayt, gute Gemeinschaft genossen und das Royal
Arena OpenAir in Biel besucht. Egal ob Anfänger,
Fortgeschrittene oder Profi – alle sind willkommen!
Rückblick aufs Camp 2021 in Den Haag
Kontakt und Anmeldung
Weitere Informationen

Kampagne «Wie geht’s dir?»
Über psychische Gesundheit zu sprechen lohnt sich! Die
Kampagne «Wie geht’s dir?» sensibilisiert dafür und vermittelt
ganz konkrete Tipps. Die «Wie geht’s dir?»-App hilft, die
psychische Gesundheit zu stärken. Man lernt, die ganze
Bandbreite der Gefühle bewusster wahrzunehmen, sie zu
dokumentieren und mittels gezielter Aufgaben besser mit ihnen
umzugehen – von A wie «AUSGEBRANNT» bis Z wie
«ZUFRIEDEN». «Wie geht’s dir?» wurde 2014 von den
Kantonen Zürich, Schwyz, Luzern und Bern sowie der Stiftung
Pro Mente Sana ins Leben gerufen. Seither haben sich viele
Kantone der Deutschschweiz und weitere Organisationen der Kampagne angeschlossen. Ab 2018 wird
die Kampagne im Auftrag von Gesundheitsförderung Schweiz durchgeführt.
Informationen

Fokus junge Menschen: ensa-Kurs «Erste Hilfe für psychische
Gesundheit»
Medien berichten über die kontinuierliche Zunahme von psychiatrischen Hospitalisierungen von
Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Die meisten psychischen Erkrankungen beginnen im
Jugendalter und werden zu spät erkannt. In der kirchlichen Jugendarbeit können Betroffene mit
psychischen Schwierigkeiten gezielt angesprochen werden. Im ensa-Kurs mit Fokus Jugendliche lernen
die Teilnehmenden, sich anbahnende psychische Erkrankungen zu erkennen, die Jugendlichen
kompetent darauf anzusprechen und sie mit den entsprechenden Fachstellen zu vernetzen. Ausserdem
lernen sie, suizidales Verhalten zu erkennen und in Krisensituationen richtig zu reagieren. Der Kurs
findet als Webinar an folgenden Daten statt: 7. /14. /21. /28. November jeweils von 13.30 bis 17.30 Uhr.
Weitere Informationen
Anmeldung und Kurs Informationen

JUNGE ERWACHSENE

«reformeet 2022» unter dem Motto «luegä - losä– loufä»

Am Reformationssonntag vom 6. November findet in der Pauluskirche in Bern zum zweiten Mal ein
regionaler Gottesdienst von und mit jungen Erwachsenen statt. Das Team von «Netzwärch25» initiiert
«reformeet 2022» unter dem Motto «luegä - losä – loufä». Der Anlass hat zum Ziel, junge Menschen zu
vernetzen und möchte «gmeinsam Chiuche sy». Das neue Gottesdienstformat startete 2021 erfolgreich
mit dem Motto «wurzlä - wachsä - würkä». Für «reformeet 2022» werden Helferinnen und Helfer
gesucht, die bei der Durchführung mitwirken.
Weitere Informationen
Kontakt für Helfende
Kontakt allgemeine Fragen

GENERATIONEN

Generationenarbeit: eine Chance für Kirchgemeinden
Die Arbeit im Generationenbogen ist vielen Kirchgemeinden ein Anliegen. Die Fragen auf der Rückseite
des Merkblatts «Die einzelnen Generationen stärken – generationenverbindende Gemeinschaft
suchen» können inspirieren und die Arbeit professionalisieren. Ein Holangebot unterstützt
Kirchgemeinden bei der Weiterentwicklung ihrer Generationenarbeit. Die Webseite «Intergeneration»
bietet viele wichtige Impulse, Grundlagen und eine Plattform zur Vernetzung.
Merkblatt
Holangebot Generationenarbeit
Webseite Intergeneration

Le travail intergénérationnel: une chance pour les paroisses
De nombreuses paroisses accordent une grande importance au travail intergénérationnel. Les questions
sur le verso de l’aide-mémoire «Die einzelnen Generationen stärken – generationenverbindende
Gemeinschaft suchen» («Renforcer les générations – rechercher la communauté intergénérationnelle»;
en allemand uniquement) peuvent les inspirer et les aider à professionnaliser leur travail. Une offre à la
demande est à leur disposition pour développer le travail intergénérationnnel. Le site web
«Intergeneration» offre d’importantes impulsions, des bases conceptuelles ainsi qu’une plateforme pour
le réseautage.
Site Internet Intergeneration

CATÉCHÈSE DE L'ARRONDISSEMENT DU JURA

Pas de conférences de la catéchèse en 2022
Comme le projet «L’Avenir de l’enseignement religieux» mobilise beaucoup de ressources
supplémentaires du domaine de la catéchèse, le Conseil synodal a décidé qu'exceptionnellement, pour
des raisons de ressources et parce qu’il faut renoncer à certaines activités, aucune conférence n'aurait
lieu en 2022. Les demandes à l’intention du Conseil synodal peuvent être adressées au secteur de la
catéchèse ou directement au Conseil synodal.
Secteur catéchèse (courriel)
Conseil synodal (courriel)

Ça saute aux yeux!
Samedi 3 septembre de 13h30 à 18h, le CIP propose un spectacle et des animations pour les enfants et
les familles. Une après-midi pour regarder, chercher, parloter, rire et collaborer: avec un atelier dessin
avec Tony, une chasse au trésor, des animations, des jeux, un goûter. À 14h et 16h: Parlottes des
Théopopettes: «Enlève tes lunettes, Alfred!». Entrée gratuite, inscription obligatoire pour le spectacle.
Inscriptions

Les jeunes à la Journée du chant 2023 à Berne
Comment amener les jeunes à s’intéresser au chant? Un défi pour de nombreux enseignants et
enseignantes. La Journée bernoise du chant du 6 mai 2023 organisée par les Eglises réformées BerneJura-Soleure vise à éveiller le plaisir de chanter chez les jeunes et les moins jeunes. Dans la newsletter
jeunesse du mois d’avril on avait déjà évoqué la possibilité de faire participer les jeunes à la journée du
chant dans le cadre d’un cours à option. On connaît désormais le programme du jour: entre 10h00 et
16h00, différents ateliers seront organisés à raison de 3 fois 1 heure chacun. A 17h30, le grand culte
chanté aura lieu à la collégiale de Berne. Des chansons pop, rise up, gospel, worship et bien plus
encore seront au programme. La Journée du chant entend s’adresser aussi à un public jeune. Si vous
souhaitez y apporter votre contribution, planifiez dès que possible votre participation avec des jeunes de
votre paroisse. Vous êtes libre d’organiser le cours à option selon vos besoins.
Les jeunes à la Journée du chant 2023 à Berne
Contact et conseils pour les groupes de catéchisme

ANIMATION DE JEUNESSE POUR L'ARRONDISSEMENT DU JURA

Voyage au bord de la mer début août
Le projet d'une semaine de vacances pour cet été. L'activité se précise au fil de nos rencontres. N'hésite
pas à prendre contact pour partager tes idées et tes motivations. Responsable: Willy Mathey
Informations

Fête de l'été dans les jardins de Bel-Air
Vive les vacances! Pour fêter cela, rendez-vous le 1er juillet à 18h30 dans les jardins de Bel-Air pour
une soirée «chill»! Avant-première du court-métrage réalisé ce printemps par les jeunes, tournoi de
ping-pong, avant première du film réalisé ce printemps, grill party, musique & cocktail (sans alcool) ...On
se réjouit ;-). Responsable: Céline Ryf (076 436 60 65)
Informations

Comment vas-tu?
Il vaut la peine de parler de santé psychique! La campagne «Comment vas-tu?» sensibilise à ce sujet et
offre des conseils concrets. L’application «Comment vas-tu?» aide à renforcer sa santé psychique. On
apprend à percevoir plus consciemment toute la palette des sentiments, à les documenter et à mieux
les traiter par des exercices bien ciblés, de «triste» à «allègre» en passant par «stressé» et «optimiste»,
par exemple. «Comment vas-tu?» a été créé en 2014 par les cantons de Zurich, Schwyz, Lucerne et
Berne ainsi que par la fondation Pro Mente Sana. De nombreux cantons suisses alémaniques ainsi que
d’autres organisations se sont depuis lors joints à la campagne.
Plus d'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,
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

