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«Orientierungshilfe» für 
Kirchgemeinden 

Es sind unerfreuliche Themen, die uns alle 
derzeit beschäftigen: Anstieg der Gas- und 
Strompreise als Folge des Kriegs in der 
Ukraine, erhöhtes Armutsrisiko, 
Energieversorgungs(un)sicherheit und die 
ungewisse Entwicklung des Corona-Virus. 
Auch die Kirchgemeinden machen sich vor 
diesem Hintergrund Gedanken über die 
bevorstehende Herbst- und Winterzeit. In 
einer von der Evangelisch-reformierten 
Kirche, EKS, eingesetzten Task Force, in 
der auch die Reformierten Kirchen Bern-
Jura-Solothurn mitwirken, wurde deshalb 
eine «Orientierungshilfe» erarbeitet. Dieses 
Dokument ist als Dienstleistung für 
interessierte Kirchgemeinden zu verstehen. 
Es enthält nützliche Informationen und Tipps 
zu möglichen verschiedenen 
Krisenszenarien und soll die 
Kirchgemeinden bei der vorsorglichen 
Vorbereitung unterstützen. 

Orientierungshilfe 
 

 

 

«Guide» à l’intention des 
paroisses 

De nombreux sujets peu réjouissants nous 
accaparent toutes et tous en ce moment: 
hausse des prix de l’électricité et du gaz 
suite à la guerre en Ukraine, risque de 
précarité accru, (in)certitudes quant à 
l’approvisionnement énergétique et 
évolution imprévisible sur le front du 
coronavirus. Dans ce contexte, les 
paroisses réfléchissent également à 
l’automne et à l’hiver qui approchent. Un 
«guide» a été élaboré au sein d’une task 
force instituée par l’Eglise évangélique 
réformée de Suisse (EERS) à laquelle les 
Eglises réformées Berne-Jura-Soleure 
participent aussi. Ce document vise à fournir 
une aide aux paroisses intéressées. Il 
contient des informations générales sur 
différents scénarios relatifs à la thématique 
de crise actuelle et permet aux paroisses de 
se préparer.  

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

Herbstferien 

Am 3. Oktober erscheint kein Newsletter. Das Newsletter-Team versendet die nächste Ausgabe am 10. 
Oktober und wünscht schöne Herbsttage.  

Vacances d’automne 

Le 3 octobre, il n’y aura pas de newsletter. La prochaine newsletter paraîtra le 10 octobre. En attendant, 
l’équipe rédactionnelle de la newsletter vous souhaite un bel automne.  

Website Refbejuso: Face-Lifting 

Die Internetseite der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn musste technisch überarbeitet werden. 
Das Update im Hintergrund zieht auch eine visuelle Veränderung der Oberfläche nach sich: Die Website 
hat ein neues «Gesicht» und bietet eine optimierte Suchfunktion. Das Projekt für einen neuen 
Webauftritt ist in vollem Gange. Einem entsprechenden Verpflichtungskredit hat die Synode in ihrer 
Wintersession 2021 zugestimmt. Bis zur vollständigen Umsetzung weht nun vorerst ein frischer Wind 
durch die «alte» Website.  

Webseite 

Lifting pour le internet de Refbejuso  

Le site internet des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure a dû être remanié techniquement. La mise à 
jour en arrière-plan apporte aussi un changement de l’interface graphique: le site internet a un nouveau 
«visage» et sa fonction de recherche a été optimisée. Le projet de nouveau site internet suit son cours. 
Lors de sa session d’hiver 2021, le Synode a approuvé un crédit d’engagement pour le réaliser. Le 
rafraîchissement de notre «ancien» site nous permet de patienter jusqu’à la mise en œuvre intégrale du 
nouveau.  

Site internet 
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ANGEBOTE FÜR DIE KIRCHGEMEINDEN / POUR LES PAROISSES 

Kirche und Tourismus 

 

Im Kirchengebiet der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn gibt es mehrere 
Tourismusdestinationen. Der Kurs möchte für das Thema Kirche und Tourismus sensibilisieren und 
Perspektiven aufzeigen. Referate vermitteln thematische Hintergrundinformationen, in Workshops 
berichten Pfarrpersonen und kirchliche Mitarbeitende über Initiativen und Erfahrungen und im 
abschliessenden Austausch werden Erkenntnisse, Fragen und Möglichkeiten diskutiert. Der Kurs findet 
am Freitag, 11. November, von 9.15 bis 17 Uhr, Kirchgemeindehaus, Frutigenstrasse 22, Thun statt. 
Anmeldeschluss ist am 1. November.  

Informationen, Anmeldung 
Programm 
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VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS 

Conférence de Marion Muller-Collard: Les grandissants - Eloge des 
adolescences 

Après le succès de son livre «L’Autre Dieu», la théologienne et écrivaine Marion Muller-Colard explore 
dans «Les Grandissants» (Labor et Fides, 2021) la figure du fils prodigue: pas tant son retour, mais son 
départ, éloge de nos propres adolescences. L'auteure donnera une conférence sur le sujet le jeudi 29 
septembre à 19h30 au CIP à Tramelan, dans le cadre des 20 ans du Credoc.  

Informations 

Concert littéraire autour de Schubert et Rûmi 

Layla Ramezan au piano et Leili Anvar pour les textes vous accueillent à Crêt-Bérard le dimanche 2 
octobre dès 16h pour un concert littéraire où des œuvres du compositeur viennois Franz Schubert 
viendront s’entremêler de lectures de poésies du grand poète persan, Jalal al-din Rûmi. Pour habiller les 
lectures et relier musicalement les œuvres de Schubert, Layla Ramezan jouera et improvisera sur des 
pièces de G.I. Gurdjieff, compositeur mystique arménien. Une table ronde suivra le concert.  

Informations  

Introduction à la spiritualité par Laurent Jouvet 

On pourrait définir la spiritualité comme: l’art de l’esprit. La spiritualité nous apaise, et canalise notre 
attention sur nos dimensions les plus profondes: le divin que nous portons en nous. Un stage de 
Laurent Jouvet nous guidera sur le chemin spirituel, du 7 au 9 octobre à Crêt-Bérard.  

Informations 

Concert à l'église française de Berne 

Le dimanche 16 octobre, l'église française de Berne accueille un concert avec la Philharmonie de 
chambre des Grisons. Au programme: Felix Mendelssohn, avec la soprano Letizia Scherrer, le chef 
d'orchestre Patrick Secchiari et le chœur de la Chorwoche de Coire.  

Informations 
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WEITERBILDUNG / FORMATION CONTINUE 

Traumasensible Begleitung von Geflüchteten (aus der Ukraine) 

Die Teilnehmenden vertiefen ihr Wissen zu psychischen Traumatisierungen und erweitern ihre 
Handlungskompetenz. Sie lernen, ihre Grenzen zu erkennen und wissen, wo sie professionelle Hilfe 
organisieren können. Ein bewusster Umgang mit der Selbstfürsorge soll ihnen schliesslich helfen, selbst 
mental gesund zu bleiben. Die Online-Veranstaltung findet am Donnerstag, 20. Oktober, von 11.30 bis 
13 Uhr, statt. Sie wird geleitet von der Traumafachfrau Catherine Wiedmer und organisiert von den 
Bereichen Sozial-Diakonie und OeME-Migration der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn. Der 
Anmeldeschluss ist am 16. Oktober.  

Weitere Informationen und Anmeldung 

Lehrgang Kirchliches Umweltmanagement 

oeku Kirchen für die Umwelt bildet in einem praxisnahen und kompakten Lehrgang kirchliche 
Umweltberatende aus. Der Lehrgang richtet sich an Personen, die ihre Kirchgemeinde zum Umweltlabel 
«Grüner Güggel» führen wollen. Die Weiterbildung findet an insgesamt sechs Terminen (Start am 24. 
Februar) statt, an Orten, die im Umweltmanagement bereits aktiv sind. Anmeldeschluss ist Ende Januar 
2023.  

Weitere Informationen 
Flyer/Anmeldung (PDF) 

 

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

Polit-Forum Bern: Menschenrechtslage in Ostturkestan 

Zeuginnen und Zeugen berichten über die Menschenrechtslage uigurischer Menschen in der Region 
Ostturkestan (chinesisch Xinjiang). Im nachfolgenden Podiumsgespräch diskutieren Asgar Can, 
Präsident der uigurischen Gemeinde Europa, Nationalrat Gerhard Pfister, Präsident Die Mitte, u. a. die 
Möglichkeiten der Schweiz im Spannungsfeld von wirtschaftlichen Interessen und Menschenrechten. 
Der Anlass findet am Mittwoch, 28. September, von 19 bis 20.30 Uhr, Käfigturm, Bern, statt. Eine 
Anmeldung ist erforderlich.  

Informationen und Anmeldung 

Film: «Among us Women»  

Im Dorf Megendi, Äthiopien, verändert sich die Geburtshilfe und damit auch die Selbstbestimmtheit der 
Frauen. Im Anschluss an die Filmvorführung findet ein Podiumsgespräch statt und es steht ein 
äthiopisches Mittagsbuffet bereit. Die Veranstaltung wird in Zusammenarbeit mit den Organisationen 
Women's Hope und Medina organisiert und findet am Samstag, 8. Oktober, im Kino Rex, 
Schwanengasse 9, Bern, statt (Filmvorführung: 11 Uhr). Für das Mittagsbuffet ist eine Anmeldung 
erforderlich.  

Informationen zum Film 
Anmeldung für Mittagsbuffet (E-Mail) 
Film/Ticket 
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FRAUEN / FEMMES 

«Da ist nicht männlich und weiblich…»: Tagung Frauenkonferenz der 
EKS 

 

Die Herbst-Tagung der Frauenkonferenz der evangelisch-reformierten Kirche Schweiz, EKS, widmet 
sich dem Thema Geschlechtsidentitäten und Kirche. Zwei Referate, ein Erfahrungsbericht und 
anschliessende Gruppengespräche vermitteln den Teilnehmenden Inputs und erlauben den Austausch. 
Die Tagung findet am Montag, 31. Oktober, im Hauptquartier der Heilsarmee, Laupenstrasse 5, Bern, 
statt. Der Anmeldeschluss ist am 25. Oktober.  

Ausschreibung 
Programm und Anmeldung 

«Il n’y a pas l’homme et la femme…»: journée de la Conférence Femmes 
de l’EERS 

Cet automne, la journée de la Conférence Femmes de L’Eglise évangélique réformée de Suisse (EERS) 
sera consacrée au thème des identités de genre en Eglise. Deux exposés et le témoignage d’une 
personne non-binaire suivis de discussions en groupe permettront aux participantes et participants 
d’approfondir la thématique et d’échanger leurs réflexions. La journée aura lieu au Quartier général de 
l’Armée du salut, Laupenstrasse 5, à Berne. Le délai d’inscription est fixé au 25 octobre.  

Annonce 
Flyer avec informations/délai d'inscription 
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MEDIEN, PUBLIKATIONEN / PUBLICATIONS 

BeO Kirchenfenster: ökumenische Kirchenversammlung in Karlsruhe 

Das Thema der 11. Versammlung in Karlsruhe vom 31. August bis 8. September lautete: «Die Liebe 
Christi bewegt, versöhnt und eint die Welt.» Die Vollversammlung gab den Teilnehmenden Einblicke in 
andere Traditionen und ermöglichte Austausch, Diskussion und gemeinsames Beten und Feiern. Eva 
Steiner aus Unterseen war mittendrin und erzählt auf kibeo, dem Kirchenfenster bei Radio Berner 
Oberland, von ihren Eindrücken und Begegnungen. Die Sendung wird am Dienstag, 27. September, von 
21 bis 22 Uhr, ausgestrahlt.  

kibeo 

Le secret de l’aumônerie menacé par le Renseignement 

Le Conseil fédéral souhaite réviser la loi sur le renseignement. Une des modifications proposées a 
suscité l’inquiétude de l'Eglise évangélique réformée de Suisse (EERS). Elle craint une perturbation de 
la relation de confiance entre les aumôniers et les personnes qui les consultent. Un article à lire sur le 
site de Protestinfo.  

Informations 

 

STELLENAUSSCHREIBUNG / OFFRE D'EMPLOIS 

Mitarbeiterin / Mitarbeiter Hausdienst (40%) 

Die Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn sind eine zweisprachige (dt./franz.) Institution des 
öffentlichen Rechts und bilden die grösste Landeskirche der Schweiz. Die gesamtkirchlichen Dienste 
sind, was man die Verwaltung der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn nennen könnte. 
Als Nachfolge aufgrund Pensionierung der bisherigen Stelleninhaberin suchen wir per 1. Dezember 
2022 oder nach Vereinbarung eine dienstleistungsorientierte Person als Mitarbeiterin / Mitarbeiter des 
Hausdienstes. Zu den Aufgaben gehören u. a. die Materialverwaltung und Lagerbewirtschaftung, 
Koordination von Reparaturaufträgen, Planung und Überwachung der Reinigung und die Abwicklung 
von Grossversänden.  

Stellenausschreibung (PDF) 
Weitere Stellen 
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AM HORIZONT / A VENIR 

Wie funktioniert regionale Zusammenarbeit?  

Regionale Zusammenarbeit wird für Kirchgemeinden immer wichtiger. Wie solche Kooperationen am 
besten aufgebaut oder vertieft werden, vermittelt der Kurs «Das Einmaleins für die Region». An zwei 
Abenden erhalten die Teilnehmenden grundlegende Informationen in kompakter Form. Der Kurs findet 
am 9. und 16. November (mittwochs), jeweils von 18 bis 21 Uhr, im Haus der Kirche, Altenbergstrasse 
66, Bern, statt. Anmeldeschluss ist am 1. November.  

Informationen, Anmeldung 

Doppelpunkt: «Innovative Experimente in der Kirchgemeinde» 

Im vergangenen Mai haben Teilnehmende der Weiterbildung «Aufbruch statt Resignation. Ein 
Innovationslabor» innovative Ideen vertieft, zu Prototypen entwickelt und diese getestet. Neben einer 
Einführung in diese experimentelle Form des Arbeitens werden einige dieser Prototypen vorgestellt. Der 
Kurs steht unter der Leitung von Bernd Berger, Leiter Pfarrweiterbildung pwb, und findet am Montag, 31. 
Oktober, von 17 bis 20 Uhr, Haus der Kirche, Altenbergstrasse 66, Bern, statt.  

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.  

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.  

 
refbejuso - Altenbergstrasse 66, Postfach, 3000 Bern 22 

T 031/340 24 24 - F 031/340 24 25 
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https://www.refbejuso.ch/bildungsangebote/detail/kurs/86464?cHash=ad071e81e4f290d6f8993f89ddaa8348
https://www.bildungkirche.ch/weiterbildung/doppelpunkt-innovative-experimente-der-kirchgemeinde
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/

	«Guide» à l’intention des paroisses
	«Orientierungshilfe» für Kirchgemeinden
	Herbstferien
	Vacances d’automne
	Website Refbejuso: Face-Lifting
	Lifting pour le internet de Refbejuso 
	Kirche und Tourismus
	Conférence de Marion Muller-Collard: Les grandissants - Eloge des adolescences
	Concert littéraire autour de Schubert et Rûmi
	Introduction à la spiritualité par Laurent Jouvet
	Concert à l'église française de Berne
	Traumasensible Begleitung von Geflüchteten (aus der Ukraine)
	Lehrgang Kirchliches Umweltmanagement
	Polit-Forum Bern: Menschenrechtslage in Ostturkestan
	Film: «Among us Women» 
	«Da ist nicht männlich und weiblich…»: Tagung Frauenkonferenz der EKS
	«Il n’y a pas l’homme et la femme…»: journée de la Conférence Femmes de l’EERS
	BeO Kirchenfenster: ökumenische Kirchenversammlung in Karlsruhe
	Le secret de l’aumônerie menacé par le Renseignement
	Mitarbeiterin / Mitarbeiter Hausdienst (40%)
	Wie funktioniert regionale Zusammenarbeit? 
	Doppelpunkt: «Innovative Experimente in der Kirchgemeinde»

