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Abschluss Weltökumene-Gipfel 
in Karlsruhe  

Mit einem Appell zur «Heilung des Planeten» 
ist am 8. September die 11. 
Vollversammlung des Ökumenischen Rates 
der Kirchen zu Ende gegangen. Über 500 
Delegierte und 3000 weitere Teilnehmende 
aus allen Regionen der Welt trafen sich zum 
Thema «Die Liebe Christi bewegt, versöhnt 
und eint die Welt». Zum Abschluss 
verurteilten die Delegierten den russischen 
Angriffskrieg gegen die Ukraine scharf. Krieg 
sei mit dem Wesen Gottes unvereinbar. 
Informationen und Berichte vom neuntägigen 
Treffen in Karlsruhe sind in Text, Bild und 
Ton auf der Website, auf Instagram und 
facebook Refbejuso zugänglich.  

Rückblick  
Instagram Refbejuso  
Facebook Refbejuso  

 

 

 

Fin de Assemblée générale du 
Conseil œcuménique des 
Eglises (COE) à Karlsruhe  

La 11e Assemblée générale du Conseil 
œcuménique des Eglises (COE) s’est 
terminée le 8 septembre par un appel à 
«sauver la planète». Plus de 500 déléguées 
et délégués et 3000 participantes et 
participants du monde entier se sont réunis 
sur le thème «L’amour du Christ mène le 
monde à la réconciliation et à l’unité». En 
conclusion, les déléguées et les délégués ont 
fermement condamné la guerre d'agression 
russe contre l'Ukraine. Ils ont rappelé que la 
guerre est incompatible avec l’Esprit de Dieu. 
Les informations et les rapports de 
l’Assemblée de neuf jours de Karlsruhe sont 
disponibles en textes, images et son sur le 
site des Eglises réformées Berne-Jura-
Soleure, sur Instagram et Facebook.  

L'Assemblée  
 

 

 
 

 

KOLLEKTEN / COLLECTES 

Reformationskollekte und Visionssonntag 2022 

https://www.bluecommunity.ch/startseite
https://www.bluecommunity.ch/startseite
https://www.peacebrigades.ch/de/homepage
https://www.peacebrigades.ch/de/homepage
https://www.peacebrigades.ch/fr
https://www.peacebrigades.ch/fr
https://www.kircheinbewegung.ch/
https://www.kircheinbewegung.ch/
https://www.eglisequibouge.ch/
https://www.eglisequibouge.ch/
https://www.oikoumene.org/de/what-we-do/racism-discrimination-and-xenophobia
https://www.refbejuso.ch/vollversammlung/
https://www.instagram.com/refbejuso/
https://www.facebook.com/refbejuso/
https://www.oikoumene.org/fr/about-the-wcc/organizational-structure/assembly


Am 6. November ist Reformationssonntag. Die Reformationskollekte 2022, die übrigens dieses Jahr ihr 
125-Jahr-Jubiläum feiert, ist für die Sanierung der Kirche in Muralto bei Locarno bestimmt. Der 6. 
November ist auch der Visionssonntag. Das diesjährige Thema folgt dem Leitsatz «Bewährtes pflegen – 
Räume öffnen».  

Kollektenaufruf  
Projektbeschrieb  
Botschaft und Materialien zum Visionssonntag  

Appel de Collecte de la Réformation et Informations pour le Dimanche 
der la Vision 2022 

Le 6 novembre, on célébrera le Dimanche de la Réformation. La collecte de la Réformation 2022 qui 
fête d’ailleurs cette année son 125e anniversaire est destinée à la rénovation de l’Eglise de Muralto près 
de Locarno. Le 6 novembre sera également célébré le Dimanche de la Vision. Cette année, le thème du 
Dimanche de la Vision est l’idée directrice «Soigner les héritages - ouvrir des espaces».  

Appel de Collecte  
Information Solidarité Protestante Suisse  
Message pour le Dimanche de la Vision et matériel  

 

AUS DEN KIRCHGEMEINDEN / VIE DES PAROISSES 

Spiez: europäische Nachhaltigkeitswoche mit Fokus Wasser 

Die europaweite Initiative hat zum Ziel, Aktivitäten, Projekte und Veranstaltungen, die zur nachhaltigen 
Entwicklung beitragen, sichtbar zu machen. In diesem Jahr widmet sie sich dem Thema «Wasser». Im 
Rahmen der Nachhaltigkeitswoche zeigt die Blue Community Kirchgemeinde Spiez vom 17. bis 25. 
September die Ausstellung «Wasser – ein Menschenrecht».  

Spiezer Nachhaltigkeitswoche  
Weitere Informationen  

Biel: Begegnungsanlass Ukraine 

https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Zentrale_Dienste/Finanzen_deutsch/ZD_INF_d_Aufruf_Reformationskollekte_2022.pdf
https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Zentrale_Dienste/Finanzen_deutsch/ZD_INF_d_Reformationskollekte_2022.pdf
https://vision.refbejuso.ch/von-gott-bewegt-den-menschen-verpflichtet
https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Zentrale_Dienste/Finanzen_franz/ZD_INF_f_Appel_Collecte_Reformation_2022.pdf
https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Zentrale_Dienste/Finanzen_franz/ZD_INF_f_Collecte_de_la_Reformation_2022.pdf
https://vision.refbejuso.ch/fr/visionssonntag-2022
https://www.spiezernachhaltigkeitswoche.ch/
https://www.refbejuso.ch/agenda/?tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=88707&cHash=ac176da1731b6fc2d2c3f48a87f2a68b


 

Beim gemeinsamen Kochen, Essen, Spielen oder Singen können Geflüchtete aus der Ukraine, ihre 
Gastfamilien und interessierte Bielerinnen und Bieler neue Kontakte knüpfen und sich kennen lernen. 
Der Anlass wird von der Reformierten Kirchgemeinde Biel organisiert. Er findet am Donnerstag, 22. 
September, von 15 bis 21 Uhr, im Wyttenbachhaus, Jakob-Rosius-Strasse 1, statt. Eine Anmeldung ist 
erwünscht (bitte bis am 18. September).  

Informationen  
Anmeldung  
Flyer (PDF)  

 

WEITERBILDUNG / FORMATION CONTINUE 

Bibel entdecken – Basiskurs online 

Der Kurs vermittelt an sechs Abenden den Einstieg in biblische Texte, ihre Entstehung und 
Interpretation damals und heute – und leitet dazu an, einen eigenen Umgang damit zu finden. Pro 
Abend wird ein ausgewählter Bibeltext diskutiert und mit Hintergrundinformationen sowie Impulsen für 
eine zeitgemässe Lektüre ergänzt. Teilnahmevoraussetzung ist die Bereitschaft für eine kurze 
Vorbereitung zu den Texten, die in einem «Padlet» (Internet-Pinwand) zur Verfügung gestellt werden. 
Die Kursabende (mittwochs) vom 26.10., 02.11., 30.11., 14.12. 2022, 04.01. und 11.01.2023 finden 
jeweils von 18.30 bis 21 Uhr online statt (Videokonferenz zoom). Die Anmeldefrist endet am 20. 
Oktober.  

Informationen und Anmeldung  
Kursflyer (PDF)  

Fundamente-Kurs für freiwillig Tätige im Asylbereich 

In der Weiterbildung vermitteln Fachpersonen der Kirchlichen Kontaktstelle für Flüchtlingsfragen, KKF, 
praxisbezogen Informationen über Asylrecht und Aufenthaltskategorien, berufliche und soziale 
Integration sowie freiwillige Rückkehr und Asylsozialhilfe. Die Teilnehmenden profitieren von einem 
koordinierten Wissenstransfer und von einem kollegialen Lernklima, das die Reflexion des eigenen 

https://www.refbejuso.ch/index.php?id=8&tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=89409&cHash=54950259fd96de4043dd0da23db2f099
mailto:noel.tshibangu@ref-bielbienne.ch
https://compass-bielbienne.ch/wp-content/uploads/2022/08/Begegnungsanlass-Ukraine.pdf
https://www.refbejuso.ch/bildungsangebote/?load=86442&cHash=eb01e7366bca27447ba8f2cfbf058097
https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Gemeindedienste_und_Bildung/Kurse/2_2022/22256_Bibel_entdecken-_Basiskurs_online.pdf


Engagements und den Austausch ermöglicht und die transkulturelle Kompetenz stärkt. Der zweitägige 
Kurs vom Freitag, 28. und Samstag, 29. Oktober findet in Bern statt. Es hat noch wenige freie Plätze.  

Informationen und Anmeldung  
Programm  

Cours Fundamente pour les bénévoles dans le domaine de l’asile 

Au cours de cette formation, des experts de l’Office de consultation sur l’asile (OCA) transmettent des 
informations pratiques dans les domaines du droit d’asile et des possibilités de séjour, de l’intégration 
professionnelle et sociale, ainsi que du retour volontaire et de l’aide sociale en matière d’asile. Les 
participantes et participants bénéficient d’un transfert de savoir coordonné et d’une ambiance d’études 
collégiale favorable à la réflexion sur leur propre engagement et aux échanges et qui renforce les 
compétences transculturelles. Le cours de deux jours aura lieu du vendredi 28 au samedi 29 octobre à 
Berne. Quelques places sont encore disponibles.  

Informations et inscription (en allemand)  
Programme et inscription  

Formation: premiers secours pour les bébés et les enfants 

Malgré la prudence, quelque chose peut vite arriver dans la vie de tous les jours avec de jeunes 
enfants. Dans la première partie de ce cours, vous apprenez comment prévenir les accidents graves et 
ce qu’il faut faire en cas d’urgence. Dans la deuxième partie, une instructrice «Premiers secours» vous 
montrera comment effectuer des gestes de réanimation sur les bébés et les petits enfants. Un cours 
donné le 19 septembre par le secteur «Paroisses et formation».  

Informations et inscription  
Flyer  

Formation: à la découverte des constellations familiales 

Le secteur «Paroisses et formation» propose le 24 septembre à La Neuveville un cours sur les 
constellations familiales. Cette thérapie offre 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 et en ont été exclus (guerres, exil, morts prématurées, suicides, maladies graves, abandon, 
etc.).  

Informations  

Explorations théologiques – Saison 2022-2023 

L'aventure contemporaine de la Bible: histoire, théologie et interprétation. Le parcours des Explorations 
théologiques alterne une saison biblique et une saison théologique. L’année 2022 – 2023 nous emmène 
dans une véritable découverte de l’univers biblique, à la lumière des recherches les plus récentes. 14.10 
et 15.10.2022, formation hybride. En partie en présence, en partie à distance. Les journées en présence 
se déroulent à Bienne; détails (dates et lieu) communiqués par la suite.  

Informations et inscription  
Programme détaillé de la saison 2022-2023  
Flyer  

https://www.refbejuso.ch/agenda/?tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=89506&cHash=16f5472b97c55c3ad79642862e564fd7
https://www.kkf-oca.ch/bildungsangebote-freiwillige/#fundamente-grundlagenkurs
https://www.refbejuso.ch/agenda/?tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=89506&cHash=16f5472b97c55c3ad79642862e564fd7
https://www.kkf-oca.ch/fr/bildungsangebote-freiwillige/
https://www.refbejuso.ch/fr/formation/?load=86293&cHash=c0ff1d9f13f8dc2f6418841d76245782
https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Gemeindedienste_und_Bildung/Kurse/formation_jura/2-2022/Premiers_secours_pour_les_bebes_et_petits_enfants.pdf
https://www.refbejuso.ch/fr/formation/?load=82500&cHash=e70cc5f2f5ee9ace33f83d053a7e43ba
https://www.refbejuso.ch/fr/formation/?load=86268&cHash=f05b3bd14c670c2b54110b6a9c5f3775
https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Gemeindedienste_und_Bildung/Kurse/formation_jura/2-2022/programme2022-23_definitif.pdf
https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Gemeindedienste_und_Bildung/Kurse/formation_jura/2-2022/Explorations_theologiques.pdf


 

INTEGRATION / INTEGRATION 

Mentoring-Projekt HEKS@home: Freiwillige gesucht 

Im Rahmen des Integrationsprogramms HEKS@home startet in diesen Tagen das Pilotprojekt 
«Mentoring». Dabei werden ausgewählte Praktikantinnen bei der Jobsuche unterstützt. Für diesen Pilot 
werden noch freiwillige Mentorinnen oder Mentoren in den Regionen Bern und Thun gesucht. 
Interessierte werden in die Tätigkeit eines Mentors/einer Mentorin eingeführt.  

Projektinformationen und Kontakt  

 

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

Online-Informationsanlass: Einsätze bei PBI 

Peace Brigades International (PBI) Schweiz informiert an einem Online-Anlass über Auslandeinsätze in 
Lateinamerika und Praktikumsmöglichkeiten in der Schweiz. Julian Streit wird live über seine 
Erfahrungen als Menschenrechtsbeobachter in Kolumbien berichten. Der Anlass findet am Dienstag, 20. 
September, von 17.30 bis 18.30 Uhr statt.  

Kontakt und Anmeldung  
Weitere Informationen  

Diskussion: Gegen das Schweigen der Kirchen 

Beim «Gespräch bei Brot und Wein zu einem Manifest von Pierre Bühler» können grundlegende 
Perspektiven zu «Kirche und Politik» diskutiert werden. Impulse zum Gespräch kommen auch von 
Teilnehmenden an der ÖRK-Vollversammlung und der Casa Común Anfang September 2022 in 
Karlsruhe. Der Anlass wird organisiert von «Kirche?NordSüdUntenLinks – ein offenes Netzwerk» und 
findet am Montag, 19. September, von 18.15 bis 20.45 Uhr, im Le Cap, Predigergasse 3, Bern, statt. 
Eine Anmeldung ist erwünscht.  

Weitere Informationen  
Flyer (PDF)  
Anmeldung  

 

VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS 

Festveranstaltung «theos»: Orte von theologischer Bedeutung 

https://www.benevol-jobs.ch/de/einsatz/mentorinnen-und-mentoren-fuer-praktikantinnen-des-integrationsprojekts-hekshome
https://www.refbejuso.ch/agenda/?tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=89411&cHash=3fdbaa1ff761d812092b7d7451672025
https://www.peacebrigades.ch/index.php/de/aktuell/veranstaltungen/online-infoanlass-zu-den-auslandeinsaetzen-mit-julian-streit-live-aus
https://www.refbejuso.ch/agenda/?tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=89417&cHash=e64fdcb6a5146968491a17f572475c8a
https://api.neuewege.ch/sites/default/files/2022-08/220919_KNSUL_Flyer.pdf
mailto:danielammann@hispeed.ch


 

«theos» bezeichnet theologisch bedeutsame Orte in der Schweiz. Das gleichnamige Projekt, welches 
seit 2016 vom Institut für Historische Theologie der Theologischen Fakultät Bern geführt wird, 
präsentiert die theos, ihre Geschichte und theologische Bedeutung für die Gegenwart auf einer Website. 
An der Veranstaltung vom Freitag, 23. September, 17 Uhr, im Hauptgebäude Universität Bern, wird die 
Website in neuem Design und die Gründung der theos-Buch-Reihe gefeiert. Anmeldeschluss ist am 13. 
September. (Bild: Amsoldingen BE, Nicole Hublard)  

Informationen und Anmeldung  
Programm  

Foodsave-Bankett in Bern 

Die lange Tafel für die Erntedank-Feier mit Köstlichkeiten aus der Foodsave-Küche wird auf dem 
Bahnhofplatz gedeckt. Gegessen und genossen wird am Freitag, 23. September, ab 15 Uhr. Ab 8 Uhr 
bietet ein Märit Lebensmittel an, die sonst im Abfall landen würden. Die Veranstaltung wird getragen von 
der Kirchgemeinde Heiliggeist, der Katholischen Kirche Region Bern und den Reformierten Kirchen 
Bern-Jura-Solothurn.  

Weitere Informationen  
Programm  

Ciné-club du mercredi à Delémont 

Le Centre réformé de Delémont projette, le 14 septembre prochain à 19h, «Si le soleil ne revenait pas» 
(Claude Goretta, 1987, Suisse / France). Le film est une adaptation du roman éponyme de Charles 
Ferdinand Ramuz. Dans un petit village de montagne, perdu au fond d'une vallée et privé de soleil 
pendant de longs mois, un vieil homme, prophète et sorcier, annonce la fin du monde. La projection est 
suivie d’un temps de discussion. Entrée libre.  

Informations  

Journée déconnexion à Crêt-Bérard 

https://www.refbejuso.ch/agenda/?tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=88385&cHash=2acbcbec147dd94df8359d07323474fd
https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Agenda/INF_theos_Festveranstaltung_2209.pdf
https://www.refbejuso.ch/index.php?id=8&tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=89410&cHash=ba761563667a29ffe240d8b95882339c
https://www.offene-kirche.ch/angebote-veranstaltungen/spirituell-kulturell/foodsave
https://www.egliserefju.ch/delemont/agenda/?tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=79618


L'auteur et enseignant Laurent Jouvet propose une journée "Déconnexion" le 24 septembre au centre 
de Crêt-Bérard. Cette journée a pour but de donner des outils simples pour mieux vivre dans la vie 
quotidienne, sans être bousculé par l’hyperconnexion. Il s'agit de petits exercices pour se reconnecter à 
son corps, à sa posture, à sa respiration, avec des éléments de pratique méditative.  

Informations  

 

TAGUNGEN / SEMINAIRES 

Jahrestreffen 2022 Netzwerk Joint Future 

«Ungleichbehandlung geflüchteter Menschen – Wege aus einer paradoxen Flüchtlingspolitik» lautet das 
Thema des diesjährigen Jahrestreffens von Joint Future, das am 16. September im Kirchlichen Zentrum 
Busswil BE stattfindet. Das Vormittagsprogramm der Veranstaltung wird auf der unten aufgeführten 
Netzwerkadresse live gestreamt und aufgezeichnet. Es ist möglich, die Referate und die 
Podiumsdiskussion auch noch im Nachhinein zu verfolgen.  

Livestream und weitere Informationen  

 

STELLENAUSSCHREIBUNG / OFFRE D'EMPLOIS 

Die Gesamtkirchlichen Dienste suchen IT-Supporterin / IT-Supporter (80-
100%) 

Die gesamtkirchlichen Dienste sind, was man die Verwaltung der Reformierten Kirchen Bern-Jura-
Solothurn nennen könnte. Für unsere Microsoft-Umgebung suchen wir per sofort oder nach 
Vereinbarung eine engagierte und dienstleistungsorientierte Persönlichkeit als IT-Supporterin / IT-
Supporter. Zusammen mit dem Leiter Informatik und den Partnerfirmen sind Sie verantwortlich für die 
Informatik-Dienstleistungen. Zu den Aufgaben gehören u. a. der First-Level-Support, aktive Mitarbeit bei 
der Betreuung und Überwachung des Netzwerks und der Server, User-Mutationen im Active Directory 
und die Stellvertretung des Leiters Informatik. Der Stellenantritt erfolgt per sofort oder nach 
Vereinbarung.  

Stellenausschreibung als PDF  
Weitere Stellen  

 

AM HORIZONT / A VENIR 

Horizonte-Kurs: Herausforderung Rassismus 

Der Kurs vermittelt Grundlagen zu den Themen Rassismus und Diskriminierungsschutz, ermöglicht die 
Reflexion der eigenen Praxis und stellt rassismuskritische Arbeitsansätze vor. Er wird organisiert von 
der Kirchlichen Kontaktstelle für Flüchtlingsfragen, KKF/OCA, und findet am 2. November, von 13.30 bis 
17 Uhr, statt. Der genaue Kursort (Stadt Bern) wird mit der Anmeldung bekannt gegeben.  

https://cret-berard.ch/event/journee-deconnexion-septembre2022/
https://www.refbejuso.ch/strukturen/oeme-migration/partnerinnen-und-partner/netzwerk-joint-future/
https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Stellen/ZD_IT-SupporterIn_220912.pdf
https://www.refbejuso.ch/strukturen/stellen/


Weitere Informationen  
Web-Formular Anmeldung  

Cours Horizonte: le défi du racisme 

Le cours transmet les bases sur les thèmes du racisme et de la prévention contre la discrimination; il est 
propice à une réflexion sur la manière d’agir et présente des approches de travail critiques à l’égard du 
racisme. Il est organisé par l’Office de consultation sur l’asile (OCA/KKF) et aura lieu le 2 novembre de 
13h30 à 17h. Le lieu exact où le cours se déroulera (ville de Berne) sera annoncé lors de l’inscription.  

Formulaire en ligne (inscription)  
Plus d'informations (en allemand)  

Culte avec animaux aux Reussilles 

Le 24 septembre aura lieu la 7e célébration oecuménique avec les animaux et leurs amis à la Loge de 
La Chaux aux Reussilles. Avec comme invité d'honneur, Daniel Koch. Cette célébration prend de plus 
en plus d'ampleur. Cette année, le diacre catholique Philippe Charmillot ainsi que le pasteur mennonite 
Michel Ummel se joignent à l'abbé Olivier Jelen et à la pasteure Françoise Surdez pour officier.  

Informations  

Lernreise: Kirche in Bewegung vor Ort erleben 

Der begegnungsreiche Tag ermöglicht es, kirchliche Projekte rund um Bern kennen zu lernen, die einen 
besonderen Zugang zu den Lebenswelten der Menschen suchen. Mit den Verantwortlichen vor Ort wird 
über Chancen und Herausforderungen diskutiert. Dieses Mal führt die Lernreise in die Kirchgemeinde 
Konolfingen, zum Dock8 in Bern und zum kirchlichen Begegnungsort «altes Pfarrhaus» in Muri. Die 
Lernreise findet am 17. November, von 9.15 bis 16.45 Uhr, statt. Anmeldeschluss ist der 3. November.  

Informationen und Anmeldung  
Kursflyer als PDF  

Lange Nacht der Kirchen 2023 

Eine Nacht lang stehen die Kirchen offen und machen ihre Vielfalt sichtbar – heute anmelden und am 2. 
Juni 2023 Teil des grossen dezentralen Kirchenfestes sein.  

Informationen und Anmeldung  
Video  

Nuit des églises 2023 

Les églises restent ouvertes une nuit durant et exposent leur diversité – inscrivez-vous aujourd’hui 
encore et participez le 2 juin 2023 à cette grande fête décentralisée de l’Eglise.  

Plus d'informations et inscription  
Vidéo  

https://www.refbejuso.ch/agenda/?tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=89469&cHash=34e15bb34d9d103145657dc4e8527994
https://www.kkf-oca.ch/angebote-bildungsangebote-fachpersonen/#horizonte
https://www.kkf-oca.ch/fr/angebote-bildungsangebote-fachpersonen/
https://www.refbejuso.ch/agenda/?tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=89469&cHash=34e15bb34d9d103145657dc4e8527994
https://www.par8.ch/veranstaltung/6913
https://www.refbejuso.ch/bildungsangebote/?load=86466&cHash=86cfd0beca0714a74145d9dd3dad0de2
https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Gemeindedienste_und_Bildung/Kurse/2_2022/22276_Kirche_in_Bewegung_vor_Ort_erleben_-.pdf
https://www.refbejuso.ch/inhalte/gastfreundliche-kirche/lange-nacht-der-kirchen/
https://vimeo.com/748718271
https://www.refbejuso.ch/fr/activites/eglise-lieu-daccueil/nuit-des-eglises/
https://vimeo.com/709013279


Ciné-spirit à Tramelan 

Le Cinématographe de Tramelan projette le 20 septembre à 20h, un film de Robert Bresson (1966) qui 
raconte la vie de l'âne Balthazar, plongé au milieu des drames humains et qui en meurt. Une étude sur 
la sainteté et prologue à une autre œuvre de Bresson, Mouchette. Le film sera présenté et commenté.  

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  
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https://www.instagram.com/refbejuso/
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