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Erste Hilfe für psychische 
Gesundheit – Fokus 
Jugendliche  

Jeweils am Montag im November 2022 
findet von 13.30 Uhr bis 17.30 Uhr online ein 
Erste-Hilfe-Kurs für psychische Gesundheit 
mit Fokus Jugendliche und junge 
Erwachsene statt. Praxisnah vermittelt der 
ensa-Kurs Grundlagenwissen zu 
psychischen Krankheiten. Die 
Teilnehmenden werden befähigt, psychische 
Probleme frühzeitig zu erkennen und den 
Betroffenen die notwendige Unterstützung 
zu geben.  

Flyer  
Anmeldung und Informationen  

 

 

 

Cinéma open air à Bienne  

Le cinéma est toujours un bon moment. Mais 
le cinéma entre amis c'est encore un 
meilleur moment. Et le cinéma entre amis et 
en open air c'est vraiment le mieux. Le 
réseau des jeunes de Bienne te le propose, 
alors n'hésite plus et viens voir un film avec 
nous. Une projection qui aura lieu le 
vendredi 27 août à la Source à Bienne à 
19h30. Infos et inscriptions auprès de 
Romain Jacot.  

Informations  
 

 

 
 

 

KINDER UND FAMILIEN 

Impulsveranstaltung: Frischer Wind für die Kinderkirche 

https://farbenspiel.family/
https://www.refbejuso.ch/beratung/auskunftsstelle-katechetik/
https://www.refbejungso.ch/
https://www.kirchliche-bibliotheken.ch/
https://www.cate.ch/accueil/
https://www.connexion3d.ch/
https://www.diakonierefbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Flyer_und_Brosch%C3%BCren/ensa_Jugendliche_print.pdf
https://www.diakonierefbejuso.ch/agenda/agendasearch/Agenda/show/ensa-erste-hilfe-fuer-psychische-gesundheit-2-1.html
https://www.connexion3d.ch/offres/region-sud/region-sud/cinema-open-air/


 

In der partizipativen Arbeit mit Familien entstehen neue Ideen, Beziehungen und Gemeinschaften. Die 
Impulsveranstaltung zeigt, wie diese Zusammenarbeit gestaltet werden und was daraus entstehen kann. 
Das Angebot richtet sich an Einzelpersonen und Teams, welche sich für partizipative Ansätze in der 
kirchlichen Arbeit mit Kindern und Familien interessieren. Die Veranstaltung findet am Dienstag, 6. 
September, im Haus der Kirche, statt. Noch sind einige Plätze frei. Anmeldeschluss ist der 30. August.  

Weitere Informationen, Anmeldung (Kursnummer 22271)  

 

KIRCHLICHER UNTERRICHT KUW 

Bibliolog: Wie Bibeltexte lebendig werden 

Der Bibliolog ist eine Methode, mit der Bibeltexte lebendig und persönlich bedeutsam werden. Die 
beiden letzten Jahre haben gezeigt, dass das auch digital funktioniert. In den vier Online-
Veranstaltungen setzen sich die Teilnehmenden intensiv und unter Anleitung mit einer biblischen 
Geschichte auseinander. Die Abende finden am 24. August, 21. September, 26. Oktober und 23. 
November (mittwochs), 19 bis 20.30 Uhr, statt. Teilnehmen können alle Interessierten. Die 
Veranstaltungen sind voneinander unabhängig und können auch einzeln besucht werden. 
Anmeldeschluss ist der 17. August, es hat noch freie Plätze.  

Weitere Informationen, Anmeldung (Kurs 22283)  

Austausch für KUW-Leitende 

Nach längerem, corona-bedingten Unterbruch werden die halbjährlichen Austausch-Treffen für KUW-
Leitende wieder durchgeführt. Das nächste Treffen findet am Montag, 29. August, 8.30 bis 12.00 Uhr 

https://www.refbejuso.ch/index.php?id=1376&load=86505&cHash=c80d83eefc43cbdba836b0152a939517
https://www.refbejuso.ch/index.php?id=1352&load=86511&cHash=d9e3c22836011459aa1cc0fa34a3da9e


(mit anschliessendem Mittagessen), im Haus der Kirche statt. Traktandenwünsche können bis am 17. 
August eingereicht werden an: patrick.vonsiebenthal@refbejuso.ch. Anmeldeschluss ist der 17. August.  

Weitere Informationen, Anmeldung (Kurs 22284)  

Seminar zur Förderung psychischer Gesundheit von Kindern und 
Jugendlichen 

Das zweiteilige Seminar vom 1. und 8. September (donnerstags), 14.15 bis 17.30 Uhr, Haus der Kirche, 
Altenbergstrasse 66, Bern, vermittelt Grundwissen zur Förderung der psychischen Gesundheit von 
Kindern und Jugendlichen und stellt die Frage, was die kirchliche Arbeit dazu beitragen kann. 
Anmeldeschluss ist der 17. August, es hat noch freie Plätze.  

Weitere Informationen, Anmeldung (Kursnummer 22286)  

Öffentliches Hearing: Wo steht die Religionspädagogik in Bern? 

Vor zehn Jahren wurde die Religionspädagogik an der Theologischen Fakultät Bern neu strukturiert. 
Wie sieht die Situation der Religionspädagogik vor diesem Hintergrund hinsichtlich ihrer aktuellen und 
künftigen Aufgaben aus? Am Hearing vom Donnerstag, 8. September, 11.30 bis max. 13.30 Uhr, an der 
Unitobler, Bern, beleuchten fünf kurze Inputs diese Frage und dienen als Auftakt zu einem 
gemeinsamen Austausch im Plenum. Die Anmeldefrist endet am 6. September.  

Informationen, Anmeldung (bis 6.9.)  

It's showtime – Filmvisionierung für die KUW 

Kirsten Jäger, die «Neue» bei Relimedia in Zürich, zeigt eine 
Auswahl unterschiedlichster Filme für die KUW. Ihr Credo lautet, 
Filmen ihren Eigensinn zu lassen. Filme sind – auch in der KUW 
– sperrige, spannende oder anregende Gäste, die wir mit 
Aufmerksamkeit und Interesse in unser Haus lassen. Die 
Veranstaltung findet am Donnerstag, 15. September, 9 bis 16 
Uhr, Haus der Kirche, Altenbergstrasse 66, Bern, statt. Am 
Vormittag werden Kurzfilme für KUW I (Unterstufe) und KUW II 
(Mittelstufe) gezeigt, am Nachmittag (Kurz-)Filme für KUW III 
(Oberstufe). Es kann auch nur ein Halbtag besucht werden. 
Anmeldeschluss ist der 1. September, es hat noch freie Plätze.  

Weitere Informationen, Anmeldung (Kursnummer 22287)  

Stellenbörse Katechetik – Formular für Stellensuchende und 
Stellvertretungen 

Köniz, Kreis Niederscherli: 19%, Bewerbungsfrist: 5. September 2022, Stellenantritt: 1. November 2022; 
Roggwil: 30%, Bewerbungsfrist: offen, Stellenantritt: 1. August 2023; Biberist-Gerlafingen: Pensum: 

mailto:patrick.vonsiebenthal@refbejuso.ch
https://www.refbejuso.ch/index.php?id=5&load=85842&cHash=9873cb50b625f8c663b7fd95a269848f
https://www.refbejuso.ch/index.php?id=5&load=79029&cHash=cd58ff5f660ae055919a7941bce535c4
https://www.refbejuso.ch/agenda/?tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=88382&cHash=1c306e8ba077027602d32b9b8a7d0053
https://www.refbejuso.ch/index.php?id=5&load=86513&cHash=0e83fd5482e848e728a2c3207b726f96


keine Angabe, Bewerbungsfrist: offen, Stellenantritt: per sofort oder nach Vereinbarung; Limpach: 15%, 
Bewerbungsfrist: offen, Stellenantritt: per sofort oder nach Vereinbarung.  

Zu den offenen Stellen  
Stellvertretungen für die KUW  

 

KIRCHLICHE JUGENDARBEIT 

Präventiver Umgang mit dem Thema Radikalisierung 

Unter dem Titel «Agieren statt reagieren» organisiert die Jugendseelsorge der Katholischen Kirche 
Deutschfreiburg ein Jugendforum. Referent ist der Psychologe Vincent Joris, Spezialist für 
extremistische Bewegungen und Ideologien. Diskutiert werden u. a. aktuelle Formen der Radikalisierung 
und deren Hintergründe und verschiedene Ansätze in der Jugendarbeit, um die Aneignung radikalen 
Gedankenguts zu verhindern. Der Anlass findet am Donnerstag, 15. September, 18.30 bis 21.30 Uhr, im 
Saal Aaron, Bd de Pérolles 38, Freiburg, statt. Die Anmeldefrist endet am 1. September.  

Informationen und Anmeldung  

Cevi-Schnuppertag – die Freude an Abenteuern entdecken 

 

Die Jungschararbeit der Cevi-Gruppen im Gebiet Refbejuso ermöglichen Samstag für Samstag und in 
Sommer- oder Pfingstlagern tolle Erlebnisse, unvergessliche Abenteuer, Gemeinschaft und 
Freundschaften. Am Cevi-Schnuppertag vom Samstag, 17. September, können Kinder ab dem 
Kindergartenalter Cevi-Luft schnuppern und die Natur erleben - Gelegenheit für Gross und Klein, den 
Cevi kennenzulernen!  

https://www.refbejuso.ch/strukturen/stellenmarkt-kirchgemeinden/
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.refbejuso.ch%2Ffileadmin%2Fuser_upload%2FDownloads%2FKatechetik%2FStellvertretung%2FStellvertretung_KUW_Formular_20190219.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://www.cath-fr.ch/de/evenement/agieren-statt-reagieren/


Cevi-Abteilungen in deiner Nähe  
Cevi-Map  
Cevi Region Bern  

JointAction against Gender-Based Violence 

 

Vom 25. November bis 10. Dezember 2022 widmet sich das globale Jugendnetzwerk young@mission21 
der Problematik geschlechtsspezifischer Gewalt und teilt Fragen, Erfahrungen und Ressourcen rund um 
das Thema auf Facebook und Instagram. Mithilfe eines Online-Formulars können Jugendliche und 
junge Erwachsene aktuell ihre Anliegen und Fragen an die Kampagne einreichen. Das Ziel ist es, mit 
jungen Menschen auf der ganzen Welt über Geschlechterrollen, Chancengleichheit und Möglichkeiten 
zur Überwindung geschlechtsspezifischer Gewalt in Kontakt zu kommen.  

Online-Treffen am 25. November bis 10. Dezember  
Informationen zur Teilnahme  
Online-Formular, Facebook und Instagram  

Visionsmusical für Kirchgemeinden - jetzt für 
das Budget 2023 einplanen 

Das Booklet mit der Rahmengeschichte und die Musikideen soll 
Kirchgemeinden für ein eigenes Projekt und eine Durchführung 
des Visionsmusicals motivieren. Den Zugang zur Story sowie 
Noten und Demoversionen der Lieder werden auf Anfrage gerne 
zur Verfügung gestellt. Kirchgemeinden, die für 2023 eine 
Umsetzung planen, werden finanziell unterstützt. Dazu braucht 
es ein kleines Projektteam mit einem Budget.  

Weitere Informationen  
Trailer  
Kontakt  

https://cevi-tag.ch/
https://www.cevimap.ch/gruppen
https://www.ceviregionbern.ch/
https://www.refbejuso.ch/agenda/?tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=88439&cHash=8c20297577b74a26362647e59711dd2c
https://www.mission-21.org/youngmission21/jointaction
https://www.mission-21.org/youngmission21/jointaction
https://vision.refbejuso.ch/visionsmusical
https://vimeo.com/705860490?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=40746065
mailto:christoph.kipfer@refbejuso.ch


Umfrage zum Umgang der Kirche mit digitalen und sozialen Medien 

Das HipHop Center arbeitet zurzeit an einem Projekt, das kirchliche Institutionen bei ihrer Medienarbeit 
unterstützen soll. Aus diesem Grund wird eine Bedürfnisabklärung zum Thema «Umgang der Kirche mit 
digitalen und sozialen Medien» gestartet. Die Umfrage richtet sich an Kirchen und kirchennahe 
Institutionen. Sie umfasst 10 Fragen, deren Beantwortung rund drei Minuten dauert.  

Link zur Umfrage  

Aktionen «Jugendliche zum Schutz des Klimas» 

Kirchgemeinden der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn, die mit ihren Jugendlichen das Thema 
Nachhaltigkeit angehen, ihre Impulse aufnehmen und mit ihnen Aktionen zum Klimaschutz veranstalten 
oder an solchen teilnehmen, werden mit einem Förderbeitrag unterstützt. Die Aktion muss den 
Grundsätzen des Standpunktes des Synodalrats «Vor Ort präsent, die Welt im Blick angesichts des 
Klimawandels» entsprechen. Der Förderbeitrag für Aktionen mit Jugendlichen beträgt maximal 5‘000 
Franken.  

Weitere Informationen  

Hüpfburg zum Mieten 

Die Kirchgemeinde Spiez besitzt eine Hüpfburg, die gemietet 
werden kann – zur Freude der Jüngsten und Jungen bei einem 
Anlass in der Kirchgemeinde.  

Flyer  
Weitere Informationen  

 

JUNGE ERWACHSENE 

Church 4 The Unchurched 

https://www.surveymonkey.com/r/TJQSYJH
https://www.refbejuso.ch/beratung/klimaschutz/aktionen-jugendliche-zum-schutz-des-klimas/
https://www.refkirche-spiez.ch/fileadmin/user_upload/Seitenaufbau/Raeume_mieten/Flyer_huepfburg.pdf
https://www.refkirche-spiez.ch/raeume-mieten/huepfburg/?L=0


 

«C4UC» ist losgelöst von den gesellschaftlichen Definitionen von «Kirche» oder «Gottesdienst». Die 
Experience findet im HipHop Center statt. Der Anlass wird von jungen Menschen für junge Menschen 
gestaltet und soll den Glauben zugänglich machen. Der Fokus liegt auf Diskussionen über 
Glaubensfragen sowie auf lebensnahen Geschichten mit Gott. Die nächste «C4UC» findet am Sonntag, 
28. August, ab 18 Uhr, im HipHop Center, Wankdorffeldstrasse 102, Bern, statt. Interessierte sind 
herzlich willkommen.  

Weitere Informationen  

Heavy Sanctum im «Soho» 

 

Die Sommerpause ist vorbei: Am Samstag, 3. September, geht wieder ein Heavy Sanctum über die 
Bühne. Der Metal-Gottesdienst um 19 Uhr wird musikalisch umrahmt von «Cum Laude», anschliessend 
heizen «Distant Past» und «Nehara» das «Soho» in Wangen an der Aare ein. Diesen Abend sollte man 
sich nicht entgehen lassen! Türöffnung ist um 18 Uhr.  

Weitere Informationen  

https://www.hiphopcenter.ch/c4uc.html
https://www.metalchurch.ch/hs


«reformeet» am Reformationssonntag in der Pauluskirche in Bern 

«reformeet» ist ein Gottesdienstformat, das von jungen 
Erwachsenen gestaltet wird. Das Team setzt sich aus jungen 
Mitgliedern verschiedener Kirchgemeinden zusammen und lässt 
junge Erwachsene und weitere Interessierte aus dem Gebiet der 
Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn «gemeinsam Chiuche 
sy» erleben. Das nächste «reformeet» steht unter dem Motto 
«luegä - losä – loufä» und lädt zum gemeinsamen Gespräch und 
Feiern ein. Der Gottesdienst findet am 6. November, 16.30 Uhr, 
in der Berner Pauluskirche statt. Save the date!  

Weitere Informationen  
Flyer  

 

CATÉCHÈSE DE L'ARRONDISSEMENT DU JURA 

«Avenir de la catéchèse», présentation du projet mardi 23 août 

«Avenir de la catéchèse», présentation du projet, mardi 23 août 19h au Foyer à Moutier. Présentation, 
discussion, questions et échanges. Cette soirée est destinée aux personnes professionelles et aux 
membres des autorités des paroisses ou régions de l'arrondissement du Jura.  

Infos et inscription  

«Enfant théologien et narration biblique» 

Vendredi 2 septembre, 9h-17h dans les locaux de La Source à Bienne. Formation destinée aux 
personnes professionnelles et bénévoles actives au cycle 1 et à l’Eveil à la foi. Cette formation abordera 
la question des ateliers théologiques tout en cherchant pourquoi et comment philosopher avec les 
enfants. D’autre part, différentes approches et outils de narration seront présentés et expérimentés en 
fonction de leurs différentes spécificités. Cette formation sera animée par Florence Auvergne-Abric. Il 
n’est pas nécessaire d’avoir suivi la première journée du module pour participer à celle-ci.  

Fiche détaillée de la formation  
Inscription (délai 19 août)  

Communication sous tension, 11-12 novembre 2022 

Formation ouverte à toute personne intéressée, active ou non en catéchèse. Module de base de la 
formation de base des catéchètes bénévole et professionnelles. Dans cette formation seront travaillés la 
gestion non violente des situations de transgression de règles, la gestion des situations sous tensions et 
conflictuelles, ainsi que la question de l’accompagnement des personnes en conflit.  

Fiche détaillée de la formation  
Infos et inscription  

Harcèlement et cyberharcèlement 

https://www.reformeet.ch/
https://www.refbejungso.ch/fileadmin/user_upload/Flyer_Save_the_Date_22_2.jpg
mailto:laure.devaux@refbejuso.ch
https://cate.ch/fileadmin/user_upload/Formations/fiche_module_2_septembre_2022.pdf
mailto:anne-dominique.grosvernier@refbejuso.ch.
https://cate.ch/fileadmin/user_upload/Formations/fiche_Communication_newsletter.pdf
mailto:anne-dominique.grosvernier@refbejuso.ch


Mardi 22 novembre 2022, 8h30-12h30, Maison St-Paul à Bienne. Matinée de formation avec 
présentation de nouvelles découvertes et échanges de pratique sur le harcèlement et le 
cyberharcèlement, avec André Hügi de Santé bernoise. Au programme:  

• Nouvelles découvertes théoriques sur le harcèlement et le cyberharcèlement  
• Partage sur les expériences de harcèlement au catéchisme  
• Analyse de situations compliquées  

Infos et inscription  

Rencontre des catéchètes professionnelles 

Mardi 20 septembre, 14h-16h, à La Source. Pour s'excuser, contacter: laure.devaux@refbejuso.ch  

 

ANIMATION DE JEUNESSE POUR L'ARRONDISSEMENT DU JURA 

Actions organisées par les paroisses avec leurs jeunes pour protéger le 
climat 

Les paroisses des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure qui donnent à leurs jeunes l’occasion de 
s’intéresser à la problématique de la durabilité, recueillent leurs suggestions et mettent sur pied avec 
eux des actions pour protéger le climat ou qui participent à de telles actions peuvent obtenir une 
subvention pour protéger le climat. L’action doit être en harmonie avec les principes exprimés par le 
Conseil synodal dans son point de vue «Face au réchauffement climatique, être présent sur le terrain et 
penser le monde». La subvention pour des actions organisées avec les jeunes se monte au maximum à 
5'000 francs.  

Informations  

Géocaching - la balade qui a du chien à Tramelan 

Tramlabulle vous propose dès le 1er septembre une balade canine à la découverte des toutous 
emblématiques de la bande dessinée. Ce parcours dans Tramelan compte 10 postes accessibles à 
l’aide de coordonnées GPS. A chaque poste son héros, saurez-vous l’identifier? A la clé des bandes 
dessinées à gagner par tirage au sort parmi les bonnes réponses. Le géocaching est ouvert dès le 
01.09, pour débuter, il suffit de vous rendre à la réception du CIP. Résultats et tirage au sort 25.09 à 
15h. Inscription gratuite: bulletins de participation à la réception du CIP.  

Informations  

Inscription à la formation d'accompagnant 

La formation d'accompagnant c'est un cycle de deux années d'engagement sur des camps et activités 
des trois cycles de KT. Un parcours progressif dans les tâches et les responsabilités. Faire et savoir 
faire / Etre et savoir être. Un temps pour mettre à profit ses compétences et en acquérir d'autres. 
Rendez-vous le 26 août à 19h15 à la Cure de St-Imier pour les accompagnants de 1re année.  

Informations  

mailto:anne-dominique.grosvernier@refbejuso.ch
mailto:laure.devaux@refbejuso.ch
https://www.refbejuso.ch/fr/conseils/conseils-en-matiere-denergie/aktionen-jugendliche-zum-schutz-des-klimas/
https://www.mediatheque-cip.ch/AgendaSync/Details/Geocaching-la-balade-qui-a-du-chien
https://www.connexion3d.ch/offres/erguel/erguel/formation/


Descente de l'Aar 

La voici enfin, elle est attendue chaque été et elle reste fidèle au rendez-vous. La descente de l'Aar 
depuis Thoune à Berne est devant nous. On se réjouit de se rafraîchir car il fait chaud, chaud, chaud 
ces derniers temps. Inscritipion obligatoire. Rendez-vous le samedi 20 août à 8h30 à la gare de Bienne. 

Informations 
Infos et inscriptions 

Ça saute aux yeux 

Cette année, la Fête des Enfants s'associe avec l'anniversaire des 20 ans du CREDOC pour proposer 
aux enfants et aux familles de vivre un spectacle des Théopopettes ainsi qu'une chasse au trésor le 
samedi 3 septembre. Atelier de dessin en présence de Tony, exposition, animations, l'occasion de 
passer une belle après-midi. Inscription obligatoire. 

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 

https://www.connexion3d.ch/offres/region-sud/region-sud/descente-de-laar/
mailto:romain.jacot@connexion3d.ch
https://www.connexion3d.ch/offres/arrondissement/arrondissement/fete-des-enfants/
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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