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Reformiertes Kirchenparlament 
in Frauenhand  

Die Synode der Reformierten Kirchen Bern-
Jura-Solothurn hat sich vergangenen 
Mittwoch, 2. November, im Hinblick auf die 
neue Legislaturperiode konstituiert. Sophie 
Kauz, Pfarrerin in Zollikofen (Präsidentin), 
und Elisabeth Ruch-Reck aus Ittigen 
(Vizepräsidentin), präsidieren neu die 
Synode. Die Synode bestätigte den 
siebenköpfigen Synodalrat im Amt. Dieser 
besteht aus Judith Pörksen Roder 
(Präsidentin), Iwan Schulthess 
(Vizepräsident) sowie den 
Synodalratsmitgliedern Ueli Burkhalter, 
Renate Grunder, Ursula Marti, Annette 
Geissbühler und Philippe Kneubühler. 
Letzterer bekleidet im Synodalrat den 
Jurasitz.  

Weitere Informationen  
Medienmitteilung  

 

 

 

Le Parlement de l’Eglise 
réformée en mains féminines  

Le Synode constitutif des Eglises réformées 
Berne-Jura-Soleure s’est tenu mercredi 
dernier en vue de la nouvelle législature. 
Sophie Kauz, pasteure à Zollikofen 
(présidente), et Elisabeth Ruch-Reck 
d’Ittigen (vice-présidente) ont été élues à la 
tête du Synode. Le Synode a par ailleurs 
confirmé dans leur fonction les sept 
membres de la direction de l’Eglise. 
L'exécutif est composé de la présidente 
Judith Pörksen Roder, du vice-président 
Iwan Schulthess, ainsi que des membres du 
Conseil synodal Ueli Burkhalter, Renate 
Grunder, Ursula Marti, Annette Geissbühler 
et Philippe Kneubühler qui occupe le siège 
jurassien.  

Plus d'informations  
Communiqué de presse  

 

 

 
 

 

ORDINATION / CONSECRATION 

Ordinationsfeier 2022: Zehn neue Pfarrerinnen und Pfarrer 

https://www.refbejuso.ch/inhalte/pfarramt
https://www.refbejuso.ch/fr/activites/le-ministere-pastoral
https://www.evref.ch/themen/gesellschaft-politik/menschenrechte/aktion-zum-menschenrechtstag/
https://www.refbejuso.ch/fr/formation
https://www.heks.ch/was-wir-tun/programm-israelpalaestina
https://www.eper.ch/project-explorer/programme-pays-israel-palestine
https://www.refbejuso.ch/strukturen/synode/konstituierende-synode-2022
https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Synode/Konstituierende-Synode_2022/SR_MED-Konstituierende_Synode_221102.pdf
https://www.refbejuso.ch/fr/structures/le-synode/konstituierende-synode-2022
https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Synode/Konstituierende-Synode_2022/CS_MED-Synode-constitutif_221102.pdf


 

Am Samstag, 5. November, wurden sechs Frauen und vier Männer im Berner Münster zu neuen 
Pfarrerinnen und Pfarrern ordiniert. Im Zentrum des Gottesdienstes stand die Ordination der 
ausgebildeten Theologinnen und Theologen zum pfarramtlichen Dienst. Der mit der Ordination 
verliehene Titel «Verbi Divini Ministra» / «Verbi Divini Minister» bringt den Kernauftrag von Pfarrerinnen 
und Pfarrern zum Ausdruck: Dienst am Wort Gottes. Die neu Ordinierten sind ermächtigt, als 
landeskirchliche Pfarrerinnen und Pfarrer zu wirken und können in den Kirchendienst aufgenommen 
werden. Die neu Ordinierten 2022: Augstburger Salome Jael, Steffisburg; Frei Andreas, Urtenen-
Schönbühl; Hänni Tim, Bern; Hauenstein Luana Sara, Bern; Lukas Danuta Elzbieta, Le Grand 
Saconnex (GE); Sommer Sarah Aline, Biel/Bienne; Wagner Bernhard, Port; Wagner Stefan, Olten (SO); 
Wilhelm Franziska Rebecca, Zofingen (AG); Wyss Anna, Bern  

Weitere Informationen Ordination  

 

SOZIAL-DIAKONIE AKTUELL / NOUVELLES DU SECTEUR DIACONIE 

Informationsveranstaltungen und Schulung ASSIP 

Nach einem Suizidversuch nehmen nur etwa die Hälfte der Betroffenen professionelle Hilfe an. Da es 
eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, Menschen in suizidalen Krisen zu unterstützen, bietet die 
Gesundheitsförderung Schweiz neu das Programm ASSIP an: eine Kurztherapie für Menschen, die 
einen Suizidversuch unternommen haben oder für solche mit Suizidabsichten. Die Bereiche Theologie 
und Sozial-Diakonie möchten kirchliche Netzwerke mit ASSIP zusammenbringen und organisieren 
kurze Informationsveranstaltungen per zoom an zwei Daten nach Wahl sowie eine Kurzschulung im 
Haus der Kirche. Die beiden Angebote sind für Amtsträger/innen und Seelsorgende in den Institutionen 
konzipiert. Willkommen sind auch andere in der Kirche tätige Personen und am Thema Interessierte. Es 
ist möglich, nur an der Informationsveranstaltung oder Kurzschulung teilzunehmen oder bei beiden 
Anlässen dabei zu sein.  
Informationsveranstaltung: Montag, 16. Januar und Mittwoch, 18. Januar 2023, jeweils 17-18.30 Uhr  
Kurzschulung: Montag, 12. Juni 2023, 17-20 Uhr  
Anmeldung Informationsveranstaltung (16. oder 18. Januar): sozialdiakonie@refbejuso.ch  
Anmeldung Kurzschulung: pwb@refbejuso.ch  

https://www.refbejuso.ch/inhalte/ordination
mailto:sozialdiakonie@refbejuso.ch
mailto:pwb@refbejuso.ch


Auskünfte: 
Miriam Neubert: miriam.neubert@refbejuso.ch, Tel. 031 340 26 35 / Helena Durtschi: 
helena.durtschi@refbejuso.ch, Tel. 031 340 25 71  

Informationen ASSIP  

Burnout erkennen und ansprechen 

Immer mehr, immer schneller, immer besser… Praxisnah 
vermittelt der Kurs Grundlagenwissen zu Burnout. Die 
Teilnehmenden werden befähigt, ein sich anbahnendes Burnout 
in ihrem Umfeld zu erkennen und Betroffene einfühlsam und 
kompetent darauf anzusprechen. Zudem üben sie, Strategien 
anzuwenden, um eigene Stresssituationen besser zu 
bewältigen. Speziell aufgenommen wird auch der kirchliche und 
theologische Kontext. Der Kurs eignet sich besonders für 
Amtsträgerinnen und Amtsträger (für die der Kurs von 
Bildungkirche subventioniert wird), ist aber auch für weitere 
Interessierte offen.  

Weitere Informationen  
Kursanmeldung  

«Diakonie vernetzt»: Fachpersonen im Austausch 

Das nächste Treffen «Diakonie vernetzt» mit Inputs von Tom Bögli, ensa-Trainer und Instruktor, sowie 
Gérald Mathieu, Programmleiter Job Caddie Bern, findet am Dienstag, 22. November, im Haus der 
Kirche, Altenbergstrasse 66, Bern, statt. Anmeldungen werden bis am 15. November 
entgegengenommen.  

Weitere Informationen  
Anmeldung  

Preisgeld «Sozialdiakonie» 

Anlässlich der letzten Diplomfeier der Berner Fachhochschule BFH durften drei Personen das Preisgeld 
Sozialdiakonie in Empfang nehmen. Studentinnen und Studenten der sozialen Arbeit, die sich in ihrem 
Studium (Bachelor, Master) an der Berner Fachhochschule BFH mit dem Thema rund um die 
Sozialdiakonie beschäftigen, können sich um das Preisgeld der Reformierten Kirchen Bern-Jura-
Solothurn bewerben. Der Preis wird vergeben für ausserordentliche Leistungen bei 
Studienabschlussarbeiten, welche thematisch einen landeskirchlichen Bezug aufweisen oder aus 
kirchlicher Sicht relevant sind.  

Informationen  
Master-Thesis  
Bachelor-Thesis  

Finanzielle Einzelfallhilfe – ein Praxishandbuch 

Ein Handbuch für alle Mitarbeitenden in der Kirchgemeinde, die finanzielle Einzelfallhilfe leisten: Im 
ersten Teil werden die Rahmenbedingungen geklärt, im zweiten Teil werden die aktuellen gesetzlichen 
Grundlagen zur finanziellen Einzelfallhilfe aufgezeigt. Das Handbuch umfasst neben Mustern und 

mailto:miriam.neubert@refbejuso.ch
mailto:helena.durtschi@refbejuso.ch
https://www.assip.org/
https://www.diakonierefbejuso.ch/diakonie-angebote/ensa-erste-hilfe-kurs.html
https://www.refbejuso.ch/bildungsangebote/sozialdiakonie/
https://www.diakonierefbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Flyer_und_Brosch%C3%BCren/diakonie_vernetzt_vom_22.11.2022.pdf
mailto:sozialdiakonie@refbejuso.ch
https://www.refbejuso.ch/inhalte/diakonie/netzwerk-mit-sozialen-institutionen/
https://files.www.soziothek.ch/source/WaeltiMelina.pdf
https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Sozial-Diakonie/Diverses/2022_Einsamkeit_im_jungen_Erwachsenenalter_Abosamra_Amal_Bader_Yannick.pdf


Vorlagen auch Beispiele aus der Praxis und nützliche Adressen. Das Praxishandbuch wurde aktualisiert 
und ist online abrufbar.  

Praxishandbuch  

 

ANGEBOTE FÜR DIE KIRCHGEMEINDEN / POUR LES PAROISSES 

Theaterprojekt: Einsamkeit im Alter – Wege aus der Einsamkeit! 

 

Einsamkeit im Alter ist weit verbreitet und Einsamkeitsgefühle sind zudem oft mit Scham verbunden. 
Hier setzt das vom Schweizer Institut für Sucht- und Gesundheitsforschung, ISGF, geleitete Projekt «Ich 
achte auf mich» – Gesundheitskompetenz im Alter an. Es umfasst drei Module: ein Theaterstück zum 
Thema, eine moderierte Gesprächsrunde und ein SMS-Coaching. Das Projekt ist für Kirchgemeinden 
kostenlos. Es wird vor Ort durchgeführt und nimmt auch Bezug auf lokale Angebote. Am Donnerstag, 
12. Januar 2023, 14.30 Uhr, wird das Theaterstück in der Reformierten Kirchgemeinde Petrus, Stadt 
Bern, aufgeführt. (Foto: Erik Brühlmann)  

Weitere Informationen  

Lange Nacht der Kirchen 2023 

Heute anmelden und am 2. Juni 2023 Teil des grossen 
dezentralen Kirchenfestes sein! Kirchgemeinden können sich bis 
spätestens 1. Dezember 2022 für die Teilnahme am Projekt 
anmelden.  

Informationen und Anmeldung  
Teaser  

https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Sozial-Diakonie/Diverses/SD_PUB_Praxishandbuch-Einzelfallhilfe_220927.pdf
https://www.einsamkeit-im-alter.ch/#project
https://www.refbejuso.ch/lange-nacht-der-kirchen
https://vimeo.com/748718271


Nuit des églises 2023 

Inscrivez-vous aujourd’hui et prenez part activement le 2 juin 2023 à la grande fête décentralisée des 
églises! Les paroisses peuvent s’inscrire jusqu’au 1er décembre 2022 au plus tard pour participer au 
projet.  

Plus d'informations et inscription  
Teaser  

 

AUS DEN KIRCHGEMEINDEN / VIE DES PAROISSES 

Reformeet: Der andere, frische Reformationsgottesdienst 

 

Authentisch, witzig und tiefgründig – so bespielten junge Erwachsene am «reformeet»-Gottesdienst vom 
6. November in der Paulus Kirche Bern das Thema der Begegnung von Moses mit Gott beim 
brennenden Dornbusch. Die Performances der Theatergruppe waren eine Überraschung und die 
Predigtimpulse von Nachwuchstheologinnen und -theologen zum Motto «luegä - losä -loufä» motivierten 
die Anwesenden zu Austausch und Vernetzung. Stimmungsvolle Beleuchtung, tolle Livemusik und ein 
reichhaltiges Apéro rundeten das gelungene Format ab. Reformeet 2022 zeigte eindrücklich das 
Potenzial junger Menschen aus verschiedenen Kirchgemeinden beim Erleben von «gmeinsam Chiuche 
sy».  

Weitere Informationen  

 

VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS 

Multimondo Biel: Erzählnacht 

https://www.refbejuso.ch/fr/nuit-des-eglises
https://vimeo.com/709013279
https://www.reformeet.ch/


Anlässlich der Schweizer Erzählnacht 2022 wird im Multimondo in Biel vorgelesen, erzählt und zugehört. 
Der vielsprachige Anlass für Klein und Gross findet am Freitag, 11. November, von 18.30 bis 20 Uhr, im 
Multimondo, Neumarktstrasse 64, Biel, statt.  

Informationen  
Veranstaltungsflyer  

Multimondo Bienne: Nuit du conte 

Venez écouter contes et lectures à Multimondo dans le cadre de la Nuit du conte en Suisse 2022. Cet 
événement polyglotte pour petits et grands aura lieu le vendredi 11 novembre, de 18h30 à 20h à 
Multimondo, rue du Marché-Neuf 64 à Bienne.  

Informations  
Précisions  

Vente des Missions à Tramelan 

Le samedi 12 novembre, le Centre paroissial de Tramelan 
accueille, de 9h à 14h30, une vente en faveur de DM pour des 
projets au Mexique et à Cuba. Rendez-vous dès 9h pour un petit 
café et la dégustation vers midi d’une délicieuse soupe préparée 
par l’équipe de cuisine. Un grand buffet orné de canapés, 
pâtisseries, tresses, pains, douceurs en tout genre, etc., 
complètera ce festin.  

Plus d'informations  

Spectacle oecuménique pour l'Avent 

Un clown, un mime et un magicien des Eglises réformée, catholique et évangélique proposent un 
spectacle haut en couleur pour patienter jusqu’à Noël. Une création originale qui mérite le détour! Une 
manière de découvrir l’Evangile autrement par le spectacle «En attendant». A voir le samedi 3 
décembre à 20h, au Café-théâtre de la Tour de Rive à La Neuveville et le dimanche 4 décembre, à 17h, 
à la salle de spectacle de l’Hôtel-de-Ville à Saignelégier.  

Conférence sur l'identité sexuelle à Nods 

Le Battoir de Nods propose le mardi soir 8 novembre une conférence intitulée «Changement d’identité 
sexuelle, homosexualité... le regard d’une pasteure», avec Nicole Rochat, pasteure de l’Eglise réformée 
neuchâteloise. La conférence sera suivie d’une discussion.  

Informations  

 

WEITERBILDUNG / FORMATION CONTINUE 

https://www.multimondo.ch/veranstaltungen/
https://www.multimondo.ch/wp-content/uploads/2022/02/CH-Erzaehlnacht_FINAL.jpg
https://www.multimondo.ch/manifestations/?lang=fr
https://www.multimondo.ch/wp-content/uploads/2022/02/CH-Erzaehlnacht_FINAL.jpg
https://www.par8.ch/veranstaltung/5715
https://www.lac-en-ciel.ch/nods/cultes-et-activites-a-nods/


«Wie wollen wir sterben? Zur Debatte um den assistierten Suizid» 

In Deutschland, Österreich und der Schweiz ist der «assistierte Suizid» ein wichtiges gesellschaftliches 
Thema, bei dem auch die Kirchen gefragt sind. Der Kacheltalk Theologie #3 mit Gästen aus den drei 
Ländern fragt nach den aktuellen Regelungen, den theologisch-ethischen Herausforderungen und den 
Haltungen von Theologie, Diakonie und Kirche. Kacheltalk Theologie #3 ist ein neues Angebot von pwb 
(Pfarrweiterbildung Bern). Die Online-Diskussion (via Zoom) findet am Donnerstag, 17. November, von 
17 bis 19 Uhr statt. Der Anmeldeschluss ist am 16. November.  

Informationen und Anmemldung  

Une soirée de réflexion et de partage autour de Noël et un après-midi en 
famille 

Le secteur «Paroisses et Formation» des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure et le «Service de la 
pastorale des familles» de l’Eglise catholique organisent le 9 novembre de 20h à 22h une soirée 
consacrée au sens de Noël dans notre société. Qu'avons-nous envie de faire découvrir à notre enfant 
en fêtant Noël? Le 19 novembre, un après-midi est prévu en famille pour confectionner une couronne de 
l’Avent! Ce sera l’occasion de bricoler et de vivre un temps spirituel autour d’un conte tout en partageant 
une collation. Rendez-vous dans les paroisses de Courtelary et de Saint-Imier.  

Plus d'informations  
Flyer / inscription  
Flyer œcuménique  

Soirée de préparation au Dimanche de l'Eglise 2023 

Le secteur Paroisses et formation organise le 10 novembre prochain une soirée de préparation au 
Dimanche de l'Eglise 2023 à Bévilard. L'occasion de faire consciemment un pas en arrière et d'accueillir 
l’Esprit de Dieu dans une attitude intérieure d’ouverture. «Il y a une fissure en tout. C’est ainsi qu’entre 
la lumière», chantait Leonard Cohen. La crise de la pandémie ne nous a-t-elle pas fait réfléchir à ce qui 
est vraiment important? A ce qui donne un sens à notre vie? Les crises sont toujours des opportunités.  

Plus d'information  
Flyer / inscription  

 

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

Informationsveranstaltung: Schweizer Menschenrechtsinstitution 

Im Herbst 2021 hat das Schweizer Parlament beschlossen, eine unabhängige nationale 
Menschenrechtsinstitution zu schaffen. Diese soll die Menschenrechte in der Schweiz schützen und 
fördern. An der Veranstaltung wird über den Stand der Vorarbeiten informiert und verschiedene Akteure 
und Akteurinnen äussern ihre Erwartungen an die neue Institution. Der Anlass findet am Donnerstag, 1. 
Dezember, von 17 bis 19 Uhr, im Casino Bern, statt. Der Anmeldeschluss ist am 20. November. Die 
Veranstaltungssprachen sind Deutsch und Französisch; es wird nicht simultan übersetzt.  

Weitere Informationen  
Programm und Anmeldung  

https://www.bildungkirche.ch/weiterbildung/kacheltalk-theologie-3
https://www.refbejuso.ch/fr/formation/details/cours/86296?cHash=8356d09718db7aa70d50b71fdd84c037
https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Gemeindedienste_und_Bildung/Kurse/formation_jura/2-2022/Si_on_parlait_de_spiritualite___..._de_Noel.pdf
https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Gemeindedienste_und_Bildung/Kurse/formation_jura/2-2022/Flyer_-_couronne_de_l_Avent.pdf
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https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Gemeindedienste_und_Bildung/Kurse/formation_jura/2-2022/Soiree_de_preparation_au_Dimanche_de_l_Eglise_2023.pdf
https://www.refbejuso.ch/agenda/detail/anlass/90408?cHash=5600b3493cda5447d77ee43e758f22cc
https://www.skmr.ch/cms/upload/pdf/2022/221101_Flyer_NMRI.pdf


Réunion d'information: Institution suisse des droits de l’homme 

En automne 2021, le Parlement suisse a décidé de créer une institution nationale indépendante des 
droits de l’homme qui a pour but de protéger et de promouvoir les droits de l’homme en Suisse. Lors de 
la séance, des informations seront données sur l’état des travaux préparatoires et différents acteurs et 
actrices exprimeront leurs attentes envers cette nouvelle institution. L’événement aura lieu le jeudi 1er 
décembre de 17h à 20h au Casino de Berne. Le délai d’inscription est fixé au 20 novembre. La 
rencontre se tiendra en français et en allemand; il n’y aura pas de traduction simultanée.  

Plus d'informations  
Flyer et inscription  

ÖRK: OeME-Kommission berichtet über die 11. Vollversammlung 

Vom 31. August bis 8. September traf sich der Ökumenische Rat 
der Kirchen in Karlsruhe. Mitglieder der OeME-Kommission Bern 
Stadt, welche die Vollversammlung besucht haben, berichten 
über ihre Erlebnisse, ordnen diese ein und diskutieren über 
weiterführende Schritte. Der Anlass, organisiert von der OeME-
Kommission der Gesamtkirchgemeinde Bern, findet am 
Mittwoch, 9. November, 19 Uhr, im Kirchgemeindehaus 
Johannes, Wylerstrasse 5, Bern, statt. Der Anmeldeschluss ist 
am 8. November.  

Informationen und Anmeldung (8.11.)  

Friedensarbeit in Palästina 

Die palästinensische Christin Sumaya Farhat-Naser, Autorin und Friedenspädagogin, berichtet über die 
aktuelle Situation in Palästina. Der Anlass, organisiert vom Arbeitskreis für Zeitfragen, findet am 
Mittwoch, 9. November, 19 Uhr, im Wyttenbachhaus, Rosiusstrasse 1, Biel, statt.  

Weitere Informationen  
compass Bieler Kirchen  

Workshop zu Auslandeinsätzen von Peace Brigades International 

Der eintägige Workshop ermöglicht den Teilnehmenden den Austausch mit ehemaligen Freiwilligen, 
thematisiert die Prinzipien der Friedensarbeit von PBI und informiert über die Einsatzländer und den 
Bewerbungsprozess für einen Freiwilligen-Einsatz. Der Anlass findet am Samstag, 26. November, von 
9.30 bis 16.30 Uhr, im aki, Alpeneggstrasse 5, Bern, statt. Der Anmeldeschluss ist am 17. November.  

Weitere Informationen und Anmeldung  
Flyer (PDF)  

 

SYMPOSIUM / COLLOQUE 

https://www.skmr.ch/frz/institutions-nationales-des-droits-humains-indh/indh-en-suisse/linstitution-suisse-des-droits-de-lhomme-se-concretise.html
https://www.skmr.ch/cms/upload/pdf/2022/221101_Flyer_INDH.pdf
https://www.refbejuso.ch/agenda/detail/anlass/90487?cHash=979b2314b7948a12777ae30a14197730
https://www.refbejuso.ch/agenda/detail/anlass/90395?cHash=52b339e2ce604d87b23e5b5162e6b78f
https://compass-bielbienne.ch/acf-veranstaltungen/friedensarbeit-in-palaestina/
https://www.refbejuso.ch/agenda/detail/anlass/90526?cHash=5c77418368ebd947b7d960326d34919e
https://www.peacebrigades.ch/sites/default/files/event/2022-09/221126_Flyer%20Workshoptag%20zu%20den%20Auslandseins%C3%A4tzen.pdf


Die Mystik von Josua Boesch 

Vor zehn Jahren starb der Goldschmied, Pfarrer und Eremit 
Josua Boesch. 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.  

Informationen und Anmeldung  

 

MEDIEN, PUBLIKATIONEN / PUBLICATIONS 

Radio kibeo: Beratungsstelle Leben und sterben 

Pfarrer Reto Beutler ist Leiter der Beratungsstelle «Leben und Sterben». Ende Oktober war er zu Gast 
im BeO Kirchenfenster und berichtete über den Beratungsalltag, persönliche Begegnungen und den 
Umgang mit Krisen. Die Sendung kann als Podcast nachgehört werden.  

Website Beratungsstelle  
Podcast  
Weitere Informationen  

Face à la dépouille numérique de nos morts 

Alors que nos défunts sont mis à l’honneur à la Toussaint, veille de la Fête des morts, le chercheur 
lausannois Olivier Glassey observe le sort qui leur est réservé dans la sphère numérique. Si sur terre on 
ne saurait échapper à la mort, la disparition digitale s’avère plus compliquée qu’il n’y paraît. Et si la mort 
numérique n’appartenait déjà plus qu’à des jours lointains? Un article de Protestinfo.ch.  

Informations  

 

STELLENAUSSCHREIBUNG / OFFRE D'EMPLOIS 

Beraterin / Berater der Kirchgemeinden im Bereich 
Flucht/Asyl/Integration 

In Zusammenarbeit mit dem Team der Fachstelle Migration der Reformierten Kirchen Bern-Jura-
Solothurn unterstützen und begleiten Sie die Kirchgemeinden im Bereich Flucht/Asyl/Integration 
fachkundig. Zu den Stellenaufgaben gehören unter anderem das Motivieren der Kirchgemeinden, im 
Asylbereich tätig zu werden, die Vernetzung mit den Akteuren im Asylbereich oder die Mithilfe bei der 
Öffentlichkeitsarbeit in diesem Themenbereich. Die Stelle ist vorläufig befristet bis Ende 2024, mit 

https://www.bildungkirche.ch/news/symposium-zum-100-geburtstag-von-josua-boesch
https://beratunglebenundsterben.ch/
https://www.kibeo.ch/
https://www.refbejuso.ch/beratung/beratungsstelle-leben-und-sterben/
https://www.reformes.ch/societe/2022/11/une-toussaint-pas-tres-protestante-toussaint-suisse-societe


Option auf Verlängerung. Die Bewerbungsfrist endet am 20. November, der Stellenantritt erfolgt per 
sofort oder nach Vereinbarung.  

Stellenausschreibung (PDF)  
Weitere Stellen  

Kirchenkanzlei sucht Projektverantwortliche/n (40%) 

Die gesamtkirchlichen Dienste sind, was man die Verwaltung der Reformierten Kirchen Bern-Jura-
Solothurn nennen könnte. Um die hundert Personen arbeiten im Auftrag von Synode und Synodalrat. Zu 
den Aufgaben als Projektverantwortliche/r gehören u. a. die Verantwortung für ein Projekt zur 
Implementierung einer internen Geschäftsverwaltungssoftware, Mitwirkung bei der Konzeptionierung 
und Umsetzung der digitalen Archivierung, Beteiligung bei der Archivierung der Ratsunterlagen und der 
Kontakt zum Staatsarchiv. Zum Profil gehören u. a. eine kaufmännische Ausbildung, Berufserfahrung in 
der Administration und sehr gute IT-Anwenderkenntnisse sowie konzeptionelle Fähigkeiten und 
Erfahrung in der Projektverantwortung. Der Stellenantritt ist auf den 1. März 2023 geplant.  

Stellenausschreibung (PDF)  
Weitere Stellen  

 

          

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.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Stellen/OM_INF-Beratung-KG-Flucht-Asyl-Integration_221026.pdf
https://www.refbejuso.ch/strukturen/stellen
https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Stellen/KK_INF-ProjektverantwortlicheR_221103.pdf
https://www.refbejuso.ch/strukturen/stellen
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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