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«Höchste Zeit für die 
Schöpfung»  

Die Charta Oecumenica empfiehlt den 
Kirchen Europas, sich vom 1. September bis 
am 4. Oktober «Zeit für die Schöpfung» zu 
nehmen. So nimmt der Slogan der 
diesjährigen SchöpfungsZeit nicht nur Bezug 
auf diese Empfehlung, sondern weist 
angesichts der Klima- und Biodiversitätskrise 
auch auf die Dringlichkeit hin, das 
Engagement für den Schutz der Schöpfung 
zu verstärken. Die Feuerlilie begleitet als 
leuchtendes Signal durch diese Zeit.  

Informationen, Material, Veranstaltungen  
 

 

 

Saison de la Création  

Le slogan de la Saison de la Création 2022 
s’intitule «Il est grand temps pour la 
Création!». Le contenu porte sur la crise du 
climat et de la biodiversité. Parallèlement, la 
Saison pour la Création devrait être plus 
largement connue. En effet, il y a vingt ans, 
les Eglises européennes ont recommandé 
dans la Charte œcuménique d’instaurer une 
Journée pour la Création ou une Saison pour 
la Création. Le lys safrané tel un phare pour 
nous accompagner tout au long de cette 
saison de la Création 2022.  
(Photographie: Claudia Baumberger, œco)  

Informations, matériel, événements  
 

 

 
 

 

AUS DEM SYNODALRAT / INFOS DU CONSEIL SYNODAL 

Abschiedsständchen für Roland Stach 

https://www.refbejuso.ch/strukturen/synodalrat/
https://www.refbejuso.ch/fr/structures/le-conseil-synodal/
https://www.familienhilfe-bern.ch/home
https://csp.ch/berne-jura/
https://www.evref.ch/themen/vollversammlung-in-karlsruhe/eks-karlsruhe/
https://www.evref.ch/fr/themes/assemblee-du-coe-a-karlsruhe/leers-a-karlsruhe/
https://oeku.ch/aktuelle-schoepfungszeit
https://oeku.ch/fr/saison-de-la-creation-actuelle/


 

Am letzten Augusttag ist der 68-jährige Roland Stach, Departementschef Zentrale Dienste, im Haus der 
Kirche vor versammelter Belegschaft verabschiedet worden. Entgegen seiner ursprünglichen Absicht, 
vorzeitig in Pension zu gehen, liess er sich im Dezember 2017 in den Synodalrat wählen. In Stachs 
Amtszeit fiel der grosse administrative «Brocken» der Übernahme der Anstellungsverhältnisse der 
gesamten Pfarrschaft. Als gelernter Maschinenmechaniker, Oberst im Militär und Pfarrer konnte der 
Solothurner dabei auf vielerlei Fähigkeiten zurückgreifen. Bei seinem Abschied sorgte die Brassband 
«Brasso Dio» für eine festliche Note. Der Formation gehört auch Synodalratspräsidentin Judith Pörksen 
Roder an, die Kornett spielt.  

Hommage en musique pour les adieux à Roland Stach 

Le 31 août dernier, les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure ont pris congé du conseiller synodal 
Roland Stach, chef du département Services centraux et âgé de 68 ans, devant le personnel rassemblé 
pour l’occasion à la Maison de l'Eglise. Contrairement à son intention première de prendre une retraite 
anticipée, il a été élu au Conseil synodal en décembre 2017. Durant son mandat, il a dû gérer le gros 
dossier administratif de la reprise des rapports de travail de l’ensemble du corps pastoral. Mécanicien 
de formation, colonel à l’armée et pasteur, le Soleurois était parfaitement outillé pour faire face à tous 
les défis rencontrés. L’ensemble de cuivres «BrassoDio», dans lequel la présidente du Conseil synodal 
joue du cornet, a agrémenté ces adieux d’une note festive.  

 

SOZIAL-DIAKONIE AKTUELL / NOUVELLES DU SECTEUR DIACONIE 

ensa – erste Hilfe für psychische Gesundheit mit Fokus Jugendliche 

Das Webinar findet am 7., 14., 21. und 28. November 2022 (montags), jeweils von 13.30 bis 17.30 Uhr 
statt. Es hat noch freie Plätze. Der Anmeldeschluss ist am 20. Oktober.  

Kursausschreibung und Anmeldung  
Flyer (PDF)  

https://www.refbejuso.ch/bildungsangebote/?load=85165&cHash=0e5d8a5fcd9ace334cc36085c1bc88dc
https://www.diakonierefbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Flyer_und_Brosch%C3%BCren/ensa_Jugendliche_print.pdf


Kirchliche Beratungsstellen Ehe • Partnerschaft • Familie 

Die kirchlichen Beratungsstellen Ehe • Partnerschaft • Familie (EPF) der Reformierten Kirchen Bern-
Jura-Solothurn begleiten und unterstützen Einzelpersonen, Paare und Familien in belastenden 
Beziehungs- und Familiensituationen. Das Angebot der Beratungsstellen steht allen Menschen, 
unabhängig von Konfession, Weltanschauung, Herkunft, Zivilstand, finanzieller Situation und gewählter 
Lebensform zur Verfügung. Die Beratungsstellen sind an zehn verschiedenen Standorten im 
Kirchengebiet zu finden. Zusätzlich werden telefonische Kurzberatungen zu familienrechtlichen Fragen 
angeboten. Termine können unter Telefon 031 340 25 66 vereinbart werden.  

Weitere Informationen  

Wochenende für Verwitwete 

In Trauer – allein? Nach dem Verlust des Partners, der Partnerin ist nichts mehr so, wie es zuvor war. 
Betroffene befinden sich in einer schwierigen Lage. Trauer, Verzweiflung, Unsicherheit und unzählige 
Fragen beschäftigen sie. Hat das Leben noch einen Sinn? Wie soll und kann es weitergehen? Das 
Team des Verwitweten-Treffs bietet am 11. und 12. November Betroffenen die Gelegenheit, 
Erfahrungen auszutauschen, neuen Mut zu fassen und Zuversicht zu gewinnen. Das Treffen findet im 
Parkhotel Gunten, Seestrasse 90, Gunten, statt. Anmeldeschluss ist der 20. Oktober.  

Flyer (PDF)  
Weitere Informationen  
Kursausschreibung und Anmeldung  

Ausstellung «jung, binational, genial» mit Rahmenprogramm 

Die Beratungsstelle frabina lädt zusammen mit der IG Binational und der offenen kirche bern zu einer 
Fotoausstellung mit Rahmenprogramm ein. Die Ausstellung in der Heiliggeistkirche zeigt Porträts von 
jungen Menschen mit binationaler Herkunft und kann noch bis am 15. September besucht werden. 
frabina wird von den Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn finanziell unterstützt.  

Ausstellung  
Weitere Informationen  

Exposition «jeune, binational, génial» avec programme cadre 

Le centre de conseil frabina, en collaboration avec IG Binational (communauté d’intérêts Binational) et 
l’Eglise ouverte de Berne, vous invite à une exposition de photos à l’église du Saint-Esprit à Berne. 
L'exposition présente des portraits de jeunes d'origine binationale et peut être visitée du 23 août au 15 
septembre 2022. Les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure soutiennent financièrement le centre de 
conseil. Le dépliant n'est disponible qu'en allemand.  

Exposition  
Plus d'informations  

Workshop: Quartierkreuzfahrt 

Radikal nachhaltige Ferien haben nichts mit Verzicht und Langeweile zu tun – ganz im Gegenteil. An 
den Berner Nachhaltigkeitstagen (10. bis 23. September) wird das Projekt «Quartierkreuzfahrt» 

https://www.berner-eheberatung.ch/
https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Sozial-Dakonie/SD_INF_Wochenende_fuer_Verwitwete_220902.pdf
https://www.refbejuso.ch/beratung/ehe-partnerschaft-familie/kurzreferate/
https://www.refbejuso.ch/agenda/?tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=89315&cHash=71ba9add5c00f0aa69edf573b1f1aaa5
https://www.frabina.ch/austellung-jung-binational-genial/
https://www.frabina.ch/
https://www.frabina.ch/fr/exposition-jeune-binational-genial/
https://www.frabina.ch/fr/


vorgestellt. Am Mittwoch, 14. September, von 9 bis 15 Uhr, findet für interessierte Kirchgemeinden und 
andere Institutionen ein Workshop statt. Anmeldeschluss ist der 11. September.  

Informationen, Flyer Workshop und Anmeldung  

 

BLICK ZURÜCK / RETROSPECTIVE 

Beauftragungsfeier 

 

Am 3. September wurden im Berner Münster 18 Personen für das katechetische bzw. sozialdiakonische 
Amt beauftragt. Pfarrer Iwan Schulthess, der für die Beauftragungsfeier verantwortliche Synodalrat, 
ermutigte die Beauftragten mit dem Visionsleitsatz «Die Einzelnen stärken – Gemeinschaft suchen», 
einen «Extraweg» auf die einzelnen Menschen hin zu machen – wie Jesus Zachäus aufsuchte und zu 
neuem Handeln bewegte. Erstmals erfolgte der Abschluss der Feier auf dem Münsterplatz, mit einer 
Hiphop-Darbietung und dem Schlusssegen.  

Informationen Beauftragung  

 

11. VOLLVERSAMMLUNG / LA 11e ASSEMBLEE 

Vollversammlung ÖRK in Karlsruhe 

Unter dem Thema „Die Liebe Christi bewegt, versöhnt und eint die Welt“ wurde am 31. August die 11. 
Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen eröffnet. Mehr als 4000 Christinnen und 
Christen aus aller Welt drücken mit der Zusammenkunft in Karlsruhe ihr Engagement für die sichtbare 
Einheit und das gemeinsame Zeugnis aus. Auf der Website der Reformierten Kirchen Bern-Jura-
Solothurn finden sich aktuelle Impressionen aus Karlsruhe in Wort, Bild und Ton.  

Eindrücke aus Karlsruhe  
Instagram Refbejuso  
Informationen und Programm  

https://www.paulus.refbern.ch/de/angebote/quartierkreuzfahrt-272.html
https://www.refbejuso.ch/inhalte/beauftragung/
https://www.refbejuso.ch/vollversammlung/
https://www.instagram.com/refbejuso/
https://www.oikoumene.org/de/about-the-wcc/organizational-structure/assembly


Assemblée du COE à Karlsruhe 

Le 31 août, la 11e Assemblée du Conseil œcuménique des Eglises dont le thème est «L’amour du 
Christ mène le monde à la réconciliation et à l’unité» a été ouverte. En se réunissant à Karlsruhe, plus 
de 4000 chrétiennes et chrétiens du monde entier ont manifesté leur engagement en faveur de l’unité 
visible et du témoignage commun.  

Informations et programme  

 

ANGEBOTE FÜR DIE KIRCHGEMEINDEN / POUR LES PAROISSES 

Hearing: Wo steht die Religionspädagogik in Bern? 

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

Informationen und Anmeldung  

Kurs «Neu im Kirchgemeinderat» 

Wer seit kurzem Kirchgemeinderätin oder Kirchgemeinderat ist, fragt sich wahrscheinlich, welche 
Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Kompetenzen zu der neuen Tätigkeit gehören. Der Einführungskurs 
vermittelt einen Überblick und ermöglicht den Erfahrungsaustausch mit andern Teilnehmenden. Der 
Kurs findet am 29. Oktober und am 19. November (samstags), jeweils von 9 bis 17 Uhr, im 
Kirchgemeindehaus Spiez, statt. Es hat noch freie Plätze. Die Anmeldefrist endet am 14. Oktober.  

Informationen, Anmeldung (bis 14.10.)  

 

AUS DEM BEREICH OeME-MIGRATION / NOUVELLES DU SECTEUR OETN-MIGRATION 

Kampagne Mission 21: Dank Bildung bestimmen wir unsere Zukunft 
selbst 

Mit der Kampagne 2022 fokussiert Mission 21 auf die 
Bildungsarbeit in Südostasien und der Schweiz. Gemeinsam mit 
rund 20 Partnerkirchen und -organisationen in Indonesien, 
Malaysia und Hongkong setzt sich Mission 21 beharrlich dafür 
ein, dass immer mehr Mädchen dank Bildung die Chance auf ein 
selbstbestimmtes Leben ohne Gewalt und Ausbeutung erhalten. 
Jugendlichen und Erwachsenen in der Schweiz wird die 
Bedeutung von Bildung als nachhaltig wirksame Massnahme zur 
Förderung von Gender-Gerechtigkeit im globalen Süden 
vermittelt. Kirchgemeinden, Pfarrpersonen, Katechetinnen und 
OeME- oder Diakonieverantwortliche sind eingeladen, sich mit 

https://www.oikoumene.org/fr/about-the-wcc/organizational-structure/assembly
https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Agenda/INF_UNIBE_Hearing_Rel.pa%CC%88d_220908.pdf
https://www.refbejuso.ch/bildungsangebote/?load=86469&cHash=d211dc7a0b0bbb907af90332d8a85abc


vielfältigen Aktionen an der vom 11. September bis 11. Dezember dauernden Kampagne zu beteiligen.  

Weitere Informationen  
Kampagne und Teilnahme  

Webinar: «Black Voices from the Archives» 

Die Stimmen von schwarzen Menschen – und besonders 
schwarzer Frauen – wurden in der Missionsgeschichte kaum 
beachtet. Doch es gibt sie, wie ein neuer Blick auf die wenigen 
Zeugnisse schwarzer Stimmen im Archiv der Basler Mission 
zeigt. Die Onlineveranstaltung ist Teil der Reihe «Mission – 
Colonialism Revisited». Sie findet am Dienstag, 27. September, 
von 18 bis 19.30 Uhr auf Englisch statt. Die Teilnahme ist 
kostenlos.  

Informationen  
Veranstaltung und Anmeldung  

 

WEITERBILDUNG / FORMATION CONTINUE 

Formation: comment parler de la mort avec les enfants? 

Comment la vivre en famille? La mort fait partie de la vie et les enfants la découvrent par la perte d’un 
animal, d’un grand-parent ou d’un-e voisin-e. Comment vivre un deuil en famille? Pourquoi cette crainte, 
parfois, d’en parler? Organisée par le secteur Paroisses et formation, cette soirée du 15 septembre 
permet de découvrir comment les enfants comprennent la mort en fonction de leur âge, quelles sont 
leurs préoccupations et leurs besoins lors d’un deuil. Inscription jusqu'au 8 septembre.  

Informations, délai d'inscription (08.09.22)  

Formation interactive: à la découverte des constellations familiales 

Cette formation a pour but d’apprivoiser l’expérience de la constellation familiale, à travers des 
expériences simples en petits groupes, des visualisations, des partages et de brefs apports théoriques. 
Les constellations familiales offrent la possibilité de remettre en mouvement la vie et l’amour qui ont pu 
se figer dans le système familial parce que certains de ses membres ont vécu de grandes souffrances 
(guerres, exil, morts prématurées, suicides, maladies graves, abandon etc.) et en ont été exclus.  

Informations, délai d'inscription (09.09.22)  
Flyer  

 

MEDIEN, PUBLIKATIONEN / PUBLICATIONS 

Mikhaïl Gorbatchev, «libérateur» de la religion en URSS 

https://www.refbejuso.ch/agenda/?tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=88974&cHash=f97a1870373138a88940e18aa285ab81
https://www.mission-21.org/mitmachen/kampagne-2022
https://www.refbejuso.ch/agenda/?tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=86866&cHash=27b5849dbfee47cd63f979f1a19ba35b
https://www.mission-21.org/was-wir-tun/veranstaltungen/detail/webinar-mission-colonialism-revisited-black-voices-from-the-archives
https://www.refbejuso.ch/fr/formation/?load=86292&cHash=f79316db85ddcceabfa117e7a36c18d3
https://www.refbejuso.ch/fr/formation/?load=82500&cHash=e70cc5f2f5ee9ace33f83d053a7e43ba
https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Gemeindedienste_und_Bildung/Kurse/formation_jura/2-2022/A_la_decouverte_des_constellations_familiales.pdf


L’ancien dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev est décédé le 30 août 2022, à l’âge de 91 ans, à 
Moscou. Ayant lui-même gardé ses convictions athées, il a néanmoins contribué au rétablissement de la 
liberté de culte en Russie. A partir de là, le clergé orthodoxe ne cessera de monter en puissance. Le 
Patriarcat de Moscou est aujourd’hui devenu une force sociale incontournable. Un article à lire sur le 
site de Protestinfo.  

Informations  

COE: le président allemand met la pression sur les délégués russes 

Inaugurant la 11e Assemblée du Conseil œcuménique des Eglises à Karlsruhe, le président allemand 
Frank-Walter Steinmeier n’a pas mâché ses mots à l’égard des orthodoxes russes ayant soutenu la 
guerre contre l’Ukraine, et dont la présence a été maintenue lors du rassemblement chrétien. Un article 
de Protestinfo.  

Informations  

 

VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS 

Exposition: Dieu est-il humour? 

Jusqu'au 29 septembre 2022, une exposition invite à découvrir les œuvres de quatre illustrateurs et/ou 
caricaturistes. Ils proposent leur regard sur la foi, la religion, l’Eglise, le rapport au monde, à l’autre, à soi 
et à Dieu. Avec Didier Milotte, Jean-Pierre Molina, Etienne Jung ainsi que Tony Marchand, l’humour se 
fait subtil ou poétique, grinçant ou corrosif. Une base de réflexion, une source de débat, un moment de 
spiritualité, pour toutes et tous. L'exposition est ouverte du lundi au vendredi de 8h à 20h, samedi de 
15h à 20h, dimanche fermé.  

Description, heures d'ouverture  
Plus d'informations  

Dieu est-il humour? Conférence de Pierre Bühler 

Natif de Tramelan, Pierre Bühler n’a cessé de confronter théologie et questions d’actualité. Professeur 
émérite des Universités de Neuchâtel et de Zurich, c’est en spécialiste qu’il interroge le lien entre 
humour et foi. Son recueil «Rencontre interpellante/ Bewegende Begegnung» (Labor et Fides / TVZ, 
2020) est d’ailleurs parsemé de dessins et de caricatures... Alors, en ces temps agités, peut-on rire avec 
Dieu? Entrée libre.  

Description COMCAT  
Plus d'informations CIP Tramelan  

 

STELLENAUSSCHREIBUNG / OFFRE D'EMPLOIS 

https://www.protestinfo.ch/politique/2022/09/mikhail-gorbatchev-liberateur-de-la-religion-en-urss
https://www.protestinfo.ch/politique/2022/09/coe-le-president-allemand-met-la-pression-sur-les-delegues-russes-monde-coe
https://cate.ch/cours/?load=89026&cHash=05756f085e2c40f2e916a9f56c736855
https://www.mediatheque-cip.ch/AgendaSync/Details/Dieu-est-il-humour-
https://cate.ch/cours/?load=89027&cHash=cea4a57fdc32b5a2cca11d41e588abef
https://www.mediatheque-cip.ch/AgendaSync/Details/Dieu-est-il-humour-2


Kirchlicher Bezirk Obersimmental-Saanen sucht Therapeut / Therapeutin 
(30%) 

Die Beratungsstelle Ehe · Partnerschaft · Familie sucht per Anfang Oktober eine Paar- und 
Familientherapeutin, einen Paar- und Familientherapeuten. Aufgabenschwerpunkte sind die Beratung 
von Paaren, Familien und Einzelpersonen bei Beziehungsproblemen sowie Vorträge, Kurse und die 
Pflege der Öffentlichkeitsarbeit. Voraussetzungen sind u. a. eine von Systemis anerkannte 
Zusatzausbildung in Paar- und Familientherapie (systemische Fachausbildung) sowie eine Verankerung 
in der reformierten Landeskirche. Die Bewerbungsfrist endet am 30. September.  

Stellenausschreibung (PDF)  
Berner Eheberatung  

Bereich Theologie sucht Kaufmann oder Kauffrau (85%) 

Der Bereich Theologie betreut zusammen mit der Fachstelle Personal die Arbeitsverhältnisse von rund 
500 Pfarrerinnen und Pfarrern. Zu den Aufgaben der Stelle gehören unter anderem die Protokollführung, 
Korrespondenz, die Unterstützung der Fachstelle Personalentwicklung bei der Vorbereitung von 
Anstellungen wie auch das selbständige Führen des Sekretariats des Ausbildungsrates. Die 
Bewerbungsfrist endet am 30. September.  

Stelleninserat (PDF)  
Weitere Stellen  

Kirchenkanzlei sucht Direktionsassistenz für Synodalrat und Präsidium 
(60%) 

Der Kanzleidienst bildet einen Teil der Kirchenkanzlei, die dem Synodalrat als Stabseinheit zugeordnet 
ist. Als zentrale Drehscheibe gewährleistet der Kanzleidienst die geordneten Abläufe innerhalb der 
gesamtkirchlichen Dienste und im Verkehr mit den kirchlichen Behörden. Zu den Stellenaufgaben 
gehören das Schreiben der Protokolle der Sitzungen des Synodalrats, der Bereichsleitungen oder der 
Interkonfessionellen Konferenz, das Mitwirken bei Vorbereitungen von Treffen und Anlässen auf Ebene 
Synodalrat wie auch das Führen der Sitzungsagenda. Die Bewerbungsfrist endet am 9. September, der 
Stellenantritt ist per 1. Januar 2023 geplant.  

Stellenausschreibung (PDF)  
Weitere Stellen  

Kirchenkanzlei sucht Kauffrau oder Kaufmann (40%) 

Für die Geschäfts- und Dokumentenverwaltung mit der Software CMI (Axioma) wird eine Kauffrau oder 
ein Kaufmann gesucht. Zu den Aufgaben dieser Stelle gehört die Erstellung eines Konzepts für das 
digitale Archivwesen, die Implementierung der CMI-Lösungsplattform innerhalb der gesamtkirchlichen 
Dienste, die Übernahme der Superuser-Funktion fürs CMI, inkl. Support. Ebenso gehört die Mitwirkung 
bei der Konzeptionierung und Umsetzung der digitalen Archivierung zu den Aufgaben. Die 
Bewerbungsfrist endet am 9. September, der Stellenantritt ist per 1. Januar 2023 geplant.  

Stellenausschreibung (PDF)  
Weitere Stellen  

 

AM HORIZONT / A VENIR 

https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Stellen/SD_INF-EPF-Zweisimmen_220824.pdf
https://www.berner-eheberatung.ch/
https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Stellen/TH_INF-Administration_220902.pdf
https://www.refbejuso.ch/strukturen/stellen/
https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Stellen/KK_INF_Direktionsassistenz_220902.pdf
https://www.refbejuso.ch/strukturen/stellen/
https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Stellen/KK_INF-Geschaefts-Dokumentenverwaltung_220902.pdf
https://www.refbejuso.ch/strukturen/stellen/


Die Mystik von Josua Boesch 

Vor zehn Jahren starb der Goldschmied, Pfarrer und Eremit Josua Boesch. Die Botschaft seiner Metall-
Ikonen und Texte sind in der Stille aus einer Tiefe geschöpft, die auch heute inspiriert. Das Symposium 
anlässlich seines 100. Geburtstags wird vom Förderverein Josua Boesch veranstaltet. Es findet am 
Dienstag, 15. November, von 9.30 bis 17.15 Uhr, im Kloster Kappel, Kappel am Albis, statt. Die 
Anmeldefrist endet am 9. November.  

Weitere Informationen und Anmeldung  

 

          

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.bildungkirche.ch/news/symposium-zum-100-geburtstag-von-josua-boesch
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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