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Wo sind eigentlich die jungen 
Erwachsenen?  

Beispielsweise am «reformeet»: Mit «luegä – 
losä – loufä» findet am 6. November der 
nächste Gottesdienst von und für junge 
Erwachsene statt. Die Gottesbegegnung von 
Mose, während der Dornbusch brennt 
(Exodus 3), inspirierte das junge 
Vorbereitungsteam. Der Austausch in 
Gruppen über angesprochene Themen der 
unterschiedlichen Acts, das gemeinsame 
Feiern und der Apéro laden ein «gemeinsam 
Chiuche sy» mit jungen Erwachsenen zu 
erleben.  

Trailer  
Flyer  
Weitere Informationen  

 

 

 

Festival BREF à Neuchâtel  

Les 5 et 6 novembre prochains, participe au 
festival BREF! C’est 24h d’activités en tout 
genre au cœur de la ville de Neuchâtel. Un 
week-end pour rencontrer des jeunes des 
différentes Eglises réformées de Suisse 
romande qui partagent la même tradition 
chrétienne que toi et pour vivre une 
expérience communautaire unique dans un 
cadre festif! Un festival de sensations 
préparé par et pour les jeunes! Avec au 
programme: concert, louange, ateliers, 
foodtruck et culte!  

Informations  
 

 

 
 

 

KINDER UND FAMILIEN 

Zwei Bilderbuchtipps von Katharina Wagner 

https://kirchliche-bibliotheken.ch/
https://www.mediatheque-cip.ch/mediatheque/Partenaires/CREDOC
https://refmodula.ch/
https://cate.ch/accueil/
https://www.refbejungso.ch/
https://www.connexion3d.ch/
https://www.youtube.com/watch?v=gECgehK8sXQ&t=2s
https://www.reformeet.ch/fileadmin/user_upload/Flyer_reformeet22beid.pdf
https://www.reformeet.ch/
https://battement.ch/


 

Die kurzen Filme bieten einen Einblick in das jeweilige Bilderbuch. Es werden Ideen vermittelt, wie die 
Geschichte und ihre Thematik in einer generationenübergreifenden Feier oder einem «Fiire mit de 
Chliine» aufgenommen werden können.  

Steinsuppe  
Der Berg  
Alle Filmtipps zu Bilderbüchern auf einen Klick  

Farbenspiel 

Auf der Webseite «farbenspiel.familiy» gibt es viel Neues zu entdecken. Seit Anfang Oktober ist die 
neue Broschüre «Vom Streiten und Frieden schliessen» erhältlich. Gleichzeitig erscheinen laufend 
inspirierende Beiträge unter #konflikte. Zudem ist da noch die Wunschmaschine zu entdecken - viel 
Spass damit.  

Vom Streiten und Frieden schliessen  
Wunschmaschine  
Kain und Abel  

 

KIRCHLICHER UNTERRICHT KUW 

Kraft der Stimme: Wege zur überzeugenden Auftrittskompetenz am 10. 
November 

Die Kombination von Sprechtechnik, Transaktionsanalyse und systemischen Ansätzen ermöglicht den 
Teilnehmenden dieses Kurses, alternative Handlungsweisen zu erarbeiten. Dabei sollen die 
Teilnehmenden Muster entdecken, welche die stimmlichen Möglichkeiten einschränken. Lernen Sie Ihre 
Sprech- und Singstimme besser kennen und entwickeln Sie sie weiter – besonders auch für KUW und 
Gottesdienste! Der Anmeldeschluss ist auf den 1. November verlängert worden, es hat noch freie 
Plätze.  

https://vimeo.com/758707210
https://vimeo.com/758707210
https://www.refbejuso.ch/beratung/kinder-und-familien/filmtipps-zu-bilderbuecher
https://farbenspiel.family/e-paper/streiten_frieden/
https://farbenspiel.family/wunschmaschine/
https://farbenspiel.family/beitraege/kain-und-abel


Weitere Informationen, Anmeldung (Kursnummer 22257)  

Workshop Jugendseelsorge Schweiz: Videokonferenz per Zoom am 21. 
November 

 

Seelsorge mit Jugendlichen wird als praktisch-theologisches Handlungsfeld und kirchliches 
Aufgabengebiet kaum beachtet. Jugendliche sind vor allem im Blick katechetischer und 
religionspädagogischer Bemühungen. Einen Überblick über die aktuelle Lebenswirklichkeit von 
Jugendlichen in der Schweiz zu erhalten, ist Ziel des Workshops mit Prof. Dr. theol. Matthias Günther. 
Dabei besteht die Möglichkeit, mit einem ausgewiesenen Experten im Bereich Jugendseelsorge ins 
Gespräch zu kommen. Anmeldungen werden bis 15. November entgegengenommen.  

Flyer (pdf)  
Anmeldung bei Ass. Dr. Nikolett Móricz  

Klimagerechtigkeit jetzt! – Katechetische Einführungsveranstaltungen 

«Der Beitrag der Agrarökologie zu Klimagerechtigkeit» heisst das im ersten Moment etwas sperrige 
Thema der Ökumenischen Kampagne 2023. Für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen lässt es sich 
vereinfachen: «Klimagerechtigkeit – vom Feld zum Teller». Dazu haben die Mitglieder der Arbeitsgruppe 
Katechese von HEKS und Fastenaktion vier Projektideen entworfen. Sämtliche Materialien werden ab 
dem 21. November aufgeschaltet sein. Zur Einführung in die Thematik und zum Vorstellen der 
Praxisanregungen gibt es am 29. November eine öffentliche Einführung auf Zoom.  

Weitere Informationen, Einladungs- und Anmelde-pdf  
Impulsveranstaltungen zur ökumenischen Kampagne 2023  
Materialien (ab 21. November)  

https://www.refbejuso.ch/bildungsangebote/detail/kurs/86504?cHash=c3eae456abfb25a4b22b0b36a5ee23d9
https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Agenda/Jugendseelsorge_22_Kopie.pdf
mailto:nikolett.moricz@unibe.ch
https://sehen-und-handeln.ch/content/uploads/2020/08/2022_Einfu%CC%88hrungsveranstaltungenOek-Kampagne.pdf
https://sehen-und-handeln.ch/impulsveranstaltungen/
https://sehen-und-handeln.ch/fuer-pfarreien-und-kirchgemeinden/lernen/


Halbjahresprogramm Kurse und Weiterbildung 1. Halbjahr 2023 

Das neue Halbjahresprogramm mit Kursen, Weiterbildungs- und Holangeboten für alle Berufsgruppen, 
Behörden und Freiwillige ist erschienen. Für die Arbeit im frühen Generationenbogen stehen 
beispielsweise die religionspädagogische Fachtagung mit Joachim Kunstmann zu Subjektorientierung, 
eine Weiterbildung zur Zusammenarbeit von Katechetinnen, Katecheten und Pfarrpersonen in der 
Gottesdienstvorbereitung, ein erlebnispädagogisches Seminar zum Resonanzkonzept von Hartmut 
Rosa, Kurse zu Heterogenität und Autismus-Spektrum im religionspädagogischen Handeln, Hol-
Angebote zu den Rätsel-Truhen der Kirchlichen Bibliotheken, ein Informations- und Schulungsangebot 
zur gemeindeübergreifenden Kommunikationsplattform Pfefferstern oder ein Fachaustausch Kinder und 
Familien auf dem Programm.  

Weitere Informationen und Anmeldung zu allen Bildungsangeboten  

 

KIRCHLICHE JUGENDARBEIT 

Theaterstück «Levelup» des Bühnenlabors 
der Kirchgemeinde Bolligen 

Die Bühnenlaborantinnen und Bühnenlaboranten freuen sich 
sehr, ihr neues Theaterstück «Levelup» präsentieren zu können. 
Tagtäglich werden viele Menschen unterdrückt. Wer kann ihnen 
helfen? Und werden die Unterdrücker ihre Strafe bekommen? 
Eine Gruppe von Heldinnen und Helden nimmt sich den Fragen 
an, beteiligt sich an einem VR-Game-Contest und muss sich 
dabei beweisen. Es geht um Freundschaft, Loyalität und Verrat. 
Für Kurzentschlossene hat es noch Plätze. Die Theaterstücke 
des Bühnenlabors entstehen vorwiegend durch die Kinder. 
Damit erhalten sie die Möglichkeit, sich beim Theater schreibend 
und spielend frei zu entfalten.  

Informationen und Anmeldung  

Diakonie vernetzt 

«Diakonie vernetzt» bietet Angestellten der Sozialdiakonie die Möglichkeit, sich untereinander sowie mit 
externen Fachpersonen auszutauschen und zu vernetzen. Das nächste Treffen findet am Dienstag, 22. 
November, von 14 bis 16.30 Uhr im Haus der Kirche statt. Tom Bögli, ensa-Trainer und Instruktor sowie 
Gérald Mathieu, Programmleiter von Job Caddie Bern, vermitteln Impulse. Anmeldungen sind bis 15. 
November möglich.  

Anmeldung  

HipHop Gottesdienst über unsere Zukunft im «2070» 

https://www.refbejuso.ch/bildungsangebote
https://www.kirchebolligen.ch/generationen/kinder/buehnenlabor
mailto:sozialdiakonie@refbejuso.ch


 

Am Sonntag, 27. November, 19 Uhr, findet in der Marienkirche Bern ein HipHop Gottesdienst zum 
Thema «2070 - unsere Zukunft» statt. «Wie klingt Musik im Jahr 2070 und welche Themen beschäftigen 
uns 2070»? Diesen futuristischen Fragen gehen junge Musikbegeisterte mit Unterstützung des 
Berufsmusikers Philipp Zürcher in einem vorgängigen Musikcamp auf den Grund. Für den HipHop 
Gottesdienst sind Interessierte und auch KUW-Klassen herzlich eingeladen.  

Anmeldung für grössere Gruppen  
Weitere Informationen  

Kollegiales Coaching Jugendarbeit 

Das Angebot «Kollegiales Coaching Jugendarbeit» ermöglicht 
den Teilnehmenden, konkrete Situationen und Themen aus dem 
Berufsalltag in einer Gruppe zu reflektieren, sowie schwierige 
Situationen zu strukturieren und Lösungen zu entwickeln. 
Berufliche Kompetenzen weiter zu entwickeln und präventiv 
Situationen im Berufsalltag anzugehen sind weitere Ziele. 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  

mailto:m.keller@hiphopcenter.ch
https://www.hiphopcenter.ch/hiphop-gottesdienst.html
https://www.refbejuso.ch/bildungsangebote/detail/kurs/32479?cHash=764960756ac9496a7c49175984dbac08
https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Gemeindedienste_und_Bildung/Kurse/Holangebote/Kollegiales_Coaching_Jugendarbeit.pdf
mailto:christoph.kipfer@refbejuso.ch


KISTE – Kirchliche Stütze für Einfälle 

Mit dem Projektkredit KISTE fördern die Reformierten Kirchen 
Bern-Jura-Solothurn erstmalige, innovative, kreative und 
partizipative Jugend- und Generationenprojekte. Für 2022 
stehen für Ideen, welche den Kriterien entsprechen, noch 
finanzielle Mittel zur Verfügung.  

Links zu den unterstützten Projekten  
Kriterien  

 

JUNGE ERWACHSENE 

Stille Worte – Einblick in die Gebärdensprache 

 

Die Gebärdensprache zu beherrschen, öffnet die Tür zu einer Welt ohne laute Worte. Am Donnerstag, 
24. November, von 15 bis 17 Uhr führt Nicole Pascali, Gebärdensprachlehrerin beim Schweizerischen 
Gehörlosenbund, in die Grundlagen der deutschen Gebärdensprache ein. Der Workshop findet im 
forum³ an der Länggassstrasse 41 in Bern statt.  

Weitere Informationen  
Anmeldung  
Schweizerischer Gehörlosenbund  

So einfach ist es nicht... 

https://www.refbejungso.ch/projektkredit-kiste
https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Gemeindedienste_und_Bildung/Jugend_-_junge_Erwachsene/Kiste_Kriterien.pdf
https://forum3.ch/wp-content/uploads/Stille-Worte.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1EiAkwezyJ-_6Guyur4ZMAfxINwbP2BeX6AInRMpeiDs/viewform?pli=1&pli=1&pli=1&edit_requested=true
https://www.sgb-fss.ch/


 

Egal ob Corona, Klimakrise oder Ukraine-Krieg: Die Sache ist nicht so einfach, wie es vielleicht auf den 
ersten Blick aussieht. Am 21. Januar 2023 wird in Zürich erneut ein MEHRGRUND-Tag stattfinden, an 
welchem Zweifel ernstgenommen und dem Glauben auf den Grund gegangen wird. Die 
Organisierenden sind überzeugt, dass der Austausch und die Auseinandersetzung mit den schwierigen 
Fragen des Glaubens gut tut und das eigene Fundament stärkt. Alle diskutieren mit und können sich so 
eine eigene Meinung bilden. Das Ziel ist, möglichst konkret und lebensnah zu sein.  

Informationen und Anmeldung  

 

GENERATIONEN / GENERATIONS 

Mit «Intergenerationen» gemeinsam Generationen verbinden 

«Intergenerationen» ist die Schweizer Community, Anlaufstelle und Austauschplattform für 
Generationenthemen unter der Trägerschaft der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft. Die 
Plattform dokumentiert auch für Kirchgemeinden viele spannende Projekte und Ideen sowie Netzwerke 
und trägt Grundlagen und Wissen zusammen. Für Generationeninteressierte empfehlen die 
Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn diese spannende Webseite.  

Weitere Informationen  
Generationenprojekte im unserem Gebiet  
Grundlagen und Wissen  

Relier ensemble les générations avec «Intergeneration» 

«Intergeneration» est la communauté suisse, le point de contact et la plate-forme d’échange sur les 
thèmes intergénérationnels. Il s’agit d’un programme de la Société suisse d’utilité publique. La plate-
forme propose beaucoup de projets et d’idées intéressants ainsi que des réseaux pour les paroisses, et 
réunit les connaissances de base du travail intergénérationnel. Les Eglises réformées Berne-Jura-
Soleure recommandent ce site passionnant à toute personne s’intéressant aux questions 
générationnelles.  

https://www.mehrgrund.ch/2023#c4084
https://intergeneration.ch/de/
https://intergeneration.ch/de/projekte/?region=57
https://intergeneration.ch/de/wissen/


Plus d'informations  
Projets intergénérationnels sur notre territoire  
Connaissances de base  

 

CATÉCHÈSE DE L'ARRONDISSEMENT DU JURA 

Harcèlement et cyberharcèlement 

Une matinée de formation et d'échanges de pratiques sur le harcèlement et le cyberharcèlement sera 
organisée à la Maison de paroisse St-Paul à Bienne le 22 novembre 2022. Le cours présentera les 
nouvelles découvertes théoriques sur le harcèlement et le cyberharcèlement, donnera l'occasion 
d'échanger sur les expériences de harcèlement au catéchisme et abordera l'analyse de situations 
compliquées.  

Plus d'informations et inscription  

 

ANIMATION DE JEUNESSE POUR L'ARRONDISSEMENT DU JURA 

Soirée karaoké à Diesse 

Sous les sunlights des tropiques, on vit le fun en musique. Tu aimes chanter, juste ou faux c'est sans 
importance. Nous, ce qu'on veut, c'est s'éclater. Alors pas besoin de savoir faire de l'opéra pour nous 
rejoindre. Viens reprendre tes chansons préférées dans notre karaoké. Dès 19h, à la salle de paroisse 
de Diesse. Infos et inscriptions: Romain Jacot.  

Informations  

Grillades sous la neige! 

La grillade sous la neige, c'est devenu une petite tradition, et c'est toujours sympa à vivre. Le concept 
est simple, tu t'inscris et tu te pointes à l'endroit prévu. Là, tu recevras un petit cornet contenant deux 
cervelas, un peu de pain, une mandarine et de la moutarde. Tu t'approches du feu et c'est parti pour 
griller ton cervelas. Le bruit court même que des fois, on reçoit un petit cadeau. Mais CHUUUUUT, c'est 
un secret. Le lieu te sera communiqué quelques jours avant. Rendez-vous le samedi 3 décembre pour 
cette grillade entre 11h30 et 14h30. Infos et inscriptions: Romain Jacot.  

Informations  

Théâtre: Pacamambo à Bienne 

Le vendredi 4 novembre à 19h, la Maison St-Paul accueillera la compagnie biennoise «Les Electrons 
Libres». Sa pièce «Pacamambo» raconte l'histoire de la petite Julie retrouvée après une disparition de 
trois semaines. Le psychiatre l’interroge pour comprendre pourquoi elle s’est cachée au pied du cadavre 
de sa grand-mère qui lui a promis qu'elles se retrouveront dans un lieu... Pacamambo. Pour trouver le 
chemin qui y conduit, Julie décide de «casser la gueule à La Mort». Dès 10 ans. Rétribution au 

https://intergeneration.ch/fr/
https://intergeneration.ch/fr/projets/
https://intergeneration.ch/fr/savoir/
https://cate.ch/cours/?load=86753&cHash=907b85284ed03c9e769498e72a4688f1
https://www.connexion3d.ch/offres/region-sud/region-sud/soiree-karaoke/
https://www.connexion3d.ch/offres/region-sud/region-sud/grillades-sous-la-neige/


chapeau. La compagnie a obtenu le 2e prix de la Fédération suisse des sociétés théâtrales d'amateurs 
le 18 juin 2022 à Colombier pour la représentation de cette pièce. Contact: Nicole Köhli Gurtner.  

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.ref-bienne.ch/accueil/manifestations-culturelles/theatre/
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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