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Internationaler Sylvia-Michel-
Preis 2022  

Am 7. November erhielt Rebecca Mutumosi 
Mfutila den Sylvia-Michel-Preis. Die 1968 
geborene Theologin ist die erste ordinierte 
Pfarrerin der Evangelischen Gemeinschaft 
des Kwango (Communauté Evangélique du 
Kwango CEK). Mit ihrem Einsatz überwindet 
sie entschlossen, aber mit diplomatischem 
Geschick Barrieren in den reformierten 
Kirchen der Demokratischen Republik 
Kongo. Die ehemalige Gemeindepfarrerin 
wurde 2014 ordiniert und engagiert sich in 
verschiedenen Gremien für die Förderung 
der Frauen. Mit dem internationalen Sylvia-
Michel-Preis werden seit 2009 Personen und 
Projekte ausgezeichnet, die sich für die 
Förderung von Führungspositionen von 
Frauen in der reformierten Kirche 
engagieren. Der Preis wurde dieses Jahr 
zum ersten Mal an der Synode der 
Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz, 
EKS, verliehen und soll dadurch mehr 
Aufmerksamkeit erhalten. (Foto: EKS-
EERS/Nadja Rauscher)  

Weitere Informationen  
Kandidaturen 2022  

 

 

 

Prix international Sylvia Michel 
2022  

Rebecca Mutumosi Mfutila a reçu le 7 
novembre le prix Sylvia Michel 2022. La 
théologienne née en 1968 est la première 
femme consacrée pasteure de la 
Communauté évangélique du Kwango 
(CEK). Par son engagement résolu, elle 
franchit des barrières dans les Eglises 
réformées de la République démocratique 
du Congo de manière déterminée, mais 
aussi avec finesse et diplomatie. Ancienne 
pasteure de paroisse, elle a été consacrée 
en 2014 et s’engage dans différents organes 
en faveur de la promotion des femmes. 
Depuis 2009, le Prix Sylvia Michel distingue 
les personnes et les projets qui s’engagent 
pour la promotion des femmes aux fonctions 
dirigeantes dans l’Eglise réformée. Le prix a 
été remis pour la première fois dans le cadre 
du Synode de l’Eglise évangélique réformée 
de Suisse (EERS) ce qui lui confère une 
meilleure visibilité. (Photographie: Samuel 
Rink/Mission 21)  

Plus d'informations  
Candidatures 2022  

 

 

 
 

 

AUS DEN BEZIRKEN / VIE DES ARRONDISSEMENTS 

https://www.evref.ch/organisation/konferenzen/frauenkonferenz/
https://www.evref.ch/fr/organisation/conferences/conference-femmes/
https://www.mission-21.org/
https://www.refbejuso.ch/fr/activites/benevolat/documentation-et-supports-de-travail/benevol-jobs
https://www.refbejuso.ch/inhalte/jugend-junge-erwachsene
https://www.refbejuso.ch/fr/activites/jeunes-et-jeunes-adultes
https://www.evref.ch/rebecca-mutumosi-mfutila-erhaelt-den-internationalen-sylvia-michel-preis-2022/
https://www.evref.ch/wp-content/uploads/2022/10/Kurzbeschrieb_der_Kandidaturen_Internationaler_Sylvia_Michel_Preis.pdf
https://www.evref.ch/fr/rebecca-mutumosi-mfutila-est-laureate-du-prix-international-sylvia-michel-2022/
https://www.evref.ch/wp-content/uploads/2022/10/Bref_portrait_des_candidatures_Prix_international_Sylvia_Michel.pdf


Synode de l'arrondissement du Jura du 12 novembre 2022 

 

Les membres du Synode de l’arrondissement ecclésiastique du Jura se sont réunis le samedi 12 
novembre dans la salle polyvalente de Cortébert. Les déléguées et délégués ont décidé d’augmenter la 
contribution des paroisses au budget 2023 d’environ 80’000 francs au lieu des 160'000 francs proposés 
par le Conseil. Cette contribution plus importante est nécessaire pour maintenir les prestations actuelles 
du CSJ. Suite à cette décision, divers services devront néanmoins réduire leur budget. Le Synode a par 
ailleurs été informé sur le processus de vente du Centre de Sornetan, le festival des spiritualités que le 
secteur Formation prévoit en automne 2023, les formations «Dernier secours», la Nuit des églises 2023 
à laquelle les paroisses sont invitées à participer, ainsi que sur le déroulement d’une mission de 
coopération Inter’Est qui a été organisée cet été à Madagascar. Enfin, Olivier Jordi a été installé en tant 
que nouveau membre du Conseil du Synode jurassien lors du culte qui a eu lieu à la chapelle de 
Cortébert. En parallèle s’est également tenue l’assemblée du Centre social protestant (CSP). Celle-ci a 
approuvé le budget 2023.  

Compte rendu du Synode  

 

FRAUEN / FEMMES 

Frauennetzwerk: über Schönes und Schwieriges im Pfarrerinnenleben 

Zwei reformierte Zürcher Pfarrerinnen schaffen ein Netzwerk, in dem Sorgen und Freuden aus dem 
Pfarralltag geteilt werden können. Zudem soll darüber diskutiert werden, wie Pfarrerinnen die 
Leidenschaft für ihre Arbeit bewahren und wie die Arbeit in der reformierten Kirche in Zukunft gestaltet 
werden könnte. Die weiteren Zoom-Termine für den reformierten «Pfarrerinnen-Stammtisch» sind 
geplant für den 23. November und den 21. Dezember (mittwochs). Der digitale Austausch startet jeweils 
um 20.30 Uhr. Interessierte Pfarrerinnen melden sich bei Nadja Boeck, Pfarrerin Reformierte Kirche 
Furttal oder Sibylle Forrer, Pfarrerin Reformierte Kirche Kilchberg.  

Weitere Informationen  

 

AUSBILDUNG / FORMATION 

Neue Kirchenführerinnen und Kirchenführer 

https://www.refbejuso.ch/fr/activites/nouveautes/article/9159?cHash=367900067d79de42e571b76daa2236b1
https://www.ref.ch/news/reformierte-pfarrerin-beruf-austausch-netzwerk-frauen-gleichstellung-vereinbarkeit/


 

18 Personen (kirchliche Mitarbeitende und Freiwillige) haben den diesjährigen sechstägigen Grundkurs 
der Ausbildung zur Kirchenführerin oder zum Kirchenführer der Reformierten Kirchen Bern-Jura-
Solothurn besucht und erfolgreich abgeschlossen. Die Ausbildung umfasste u.a. Themen wie 
Erfahrungsort Kirche, Geschichte des Kirchenbaus, Kirche als Ort der Auseinandersetzung mit Religion. 
Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer arbeitete im Rahmen der Ausbildung drei Kirchenführungen für 
verschiedene Zielgruppen aus: KUW, kulturell Orientierte, spirituell Interessierte und weitere.  

Gemeindedienste und Bildung  

 

AUS DEN KIRCHGEMEINDEN / VIE DES PAROISSES 

Hindelbank: Theologisch-biblisches 
Gespräch zum Begriff der «Nefesch» 

«Nefesch» ist ein Begriff, der im Alten/Ersten Testament immer 
wieder erwähnt ist, aber im Deutschen keine exakte 
Entsprechung findet. «Seele», «Kehle», «Vitalität», «sprudelnde 
Lebensenergie» und sogar «Leidenschaftlichkeit» schwingen im 
Begriff der Nefesch mit. Die Pfarrerinnen Lea Brunner und 
Susanna Meyer unterhalten sich mit dem Alttestamentler Manuel 
Dubach, Pfarrer in Burgdorf, über den «Lebenshauch Nefesch». 
Das Gespräch mit anschliessendem Austausch beim Apéro 
findet am Mittwoch, 16. November, 19.30 Uhr, im 
Kirchgemeindehaus, Kirchweg 5, Hindelbank, statt.  

Kirchgemeinde Hindelbank  

https://www.refbejuso.ch/strukturen/gemeindedienste-und-bildung
https://www.ref-hindelbank.ch/


 

BLICK ZURÜCK / RETROSPECTIVE 

7. Nord-Süd-Tag für Konfklassen: 
«Fashionlust – Fashionfrust» 

Am 29. Oktober 2022 fand der alljährliche Nord-Süd-Tag in Bern 
statt. An diesem Tag befassen sich Konfirmandinnen und 
Konfirmanden aus unterschiedlichen Klassen aus dem 
Kirchengebiet der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn 
jeweils gemeinsam mit Themen und Fragen der globalen (Un-) 
Gerechtigkeit. Dieses Jahr stand das Thema «Kleidung» im 
Zentrum. In drei verschiedenen Workshops beschäftigten sich 
die Jugendlichen mit den Zusammenhängen zwischen der 
Produktion von Kleidung, sozialer Ungerechtigkeit und 
Umweltverschmutzung sowie entsprechenden 
Lösungsansätzen. Ebenfalls diskutiert wurde die Verbindung 
zwischen Kleidung und Identität. Ein Rückblick in Bildern ist auf 
der Website zu finden.  

Bilder Nord-Süd-Tag  

 

VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS 

Chor der Nationen: We've come a long way 

Das Jahreskonzert 2022 mit dem Chor der Nationen Bern, dem Orchester Chor der Nationen und 
Solistinnen und Solisten unter der Gesamtleitung von Bernhard Furchner findet am Samstag, 26. 
November, 19 Uhr, in der Französischen Kirche, Zeughausgasse 8, Bern, statt. Personen mit F-, N- 
oder S-Ausweis oder mit KulturLegi erhalten vergünstigte Tickets.  

Weitere Informationen  
Preise und Vorverkauf  

Ein Palästinenser und ein Israeli auf dem Weg zur Versöhnung 

Bassam Aramin und Rami Elhanan, die Protagonisten im Erfolgsroman «Apeirogon» von Colum 
McCann, werden vom 15. bis 22. November die Schweiz besuchen. Die beiden Väter von Töchtern, die 
im Konflikt umgekommen sind, setzen sich mit der Organisation «Combatants for Peace» für Frieden 
ein. Der Anlass findet am Donnerstag, 17. November, 19.30 Uhr, Haus der Religionen, Europaplatz 1, 
Bern, statt.  

Informationen  
Event Haus der Religionen  

https://www.refbejuso.ch/strukturen/oeme-migration/team/regionalstelle-mission-21
https://www.refbejuso.ch/agenda/detail/anlass/90248?cHash=506b1e81f873cefb329f84ae0f643a2b
https://www.chordernationen.ch/agenda-detailansicht?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=12&cHash=bb9cf0527eb00ef9dc6968ceaa594620
https://www.refbejuso.ch/agenda/detail/anlass/89950?cHash=3d09ed3dabcf94600edfd9e6ed4f3973
https://haus-der-religionen.ch/events/ein-palaestinenser-und-ein-israeli-auf-dem-weg-zur-versoehnung/


Ökumenische Taizé-Feier 

Am Donnerstag, 17. November, 19.00 Uhr, singen und beten 
Studierende und Angehörige verschiedener christlicher 
Gruppierungen gemeinsam in der Krypta der Christkatholischen 
Kirche St. Peter und Paul, Rathausgasse 2, Bern. Die Feier 
steht auch weiteren Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
offen. (Foto: St. Ludgerus, Kath. Kirchengemeinde Schermbeck)  

Veranstaltungsflyer (PDF)  

Benefizkonzert für Hilfswerk «Cecily’s Fund» 

Das Slokar Posaunenquartett, Alexandre Dubach, Violine, und Marc Fitze, Orgel, spielen am 
Donnerstag, 17. November, 19 Uhr, Heiliggeistkirche, Bern, u. a. Werke von Michel, Mozart, Rota und 
Gershwin. Mit dem Erlös aus der Kollekte ermöglicht «Cecily’s Fund» Aids-Waisen in Sambia eine 
Schulbildung.  

Weitere Informationen  

Non au Black Friday, oui à la Fair week! 

Les Magasins du Monde de toute la Suisse romande proposent une semaine de solidarité du 17 au 24 
novembre. Le Black Friday: est-ce vraiment une bonne affaire? Et si la meilleure affaire, pour nous et 
pour la planète, était d’acheter moins, mais mieux...? Pour cette troisième édition de la Fair Week, les 
Magasins du Monde proposent à leur clientèle d’arrondir le montant de leurs achats pour offrir des pulls 
en alpaga aux enfants d’un projet péruvien de commerce équitable, enfants qui parcourent des 
kilomètres dans le froid des Andes pour aller à l'école.  

Informations  

Exposition «Bénévoles – Des engagements biennois» 

Du mardi 15 novembre au samedi 14 janvier, l’exposition «Bénévoles – Des engagements biennois» de 
Lara Vega Linhares sera à nouveau visible dans la cage d'escalier de la Bibliothèque de la ville de 
Bienne. L'exposition est organisée en co-production avec l’Association Présences, dans le cadre du 
cycle thématique «Sorgen tragen / Prendre soin».  

Informations  
Informations  

MEUF (Mille Et Une Femmes) à Courtelary 

Le samedi 19 novembre, la salle de paroisse de Courtelary accueillera le groupe "MEUF" (Mille Et Une 
Femmes) pour un atelier «Couture au fil des règles». Au programme: couture de serviettes hygiéniques 
pour soi ou pour offrir, matériel sur place. La matinée se déroulera uniquement entre femmes, et l'après-

https://forum3.ch/wp-content/uploads/221117_oekumen_taizefeier.pdf
https://www.refbejuso.ch/agenda/detail/anlass/90582?cHash=3542348e5f207c9af8fd7907e1ad2c5a
https://www.mdm.ch/la-semaine-equitable
https://www.bibliobiel.ch/fr/
https://www.culturoscope.ch/detail/23570-benevoles-des-engagements-biennois


midi sera ouvert à toutes et tous. Pique-nique canadien à midi. Précisions des horaires dans la Feuille 
d’avis du district de Courtelary ou les réseaux sociaux des paroisses réformées de l’Erguël. Infos: 
Maëlle Bader, 076 713 39 55.  

Informations  

CINÉ-CULTE au temple de Courrendlin 

Le dimanche 20 novembre, rendez-vous de 18h à 19h30 au temple de Courrendlin pour vivre un culte 
autour d’extraits du film «Harold et Maude» de Hal Ashby (1971) qui raconte l'étrange relation entre un 
jeune homme fasciné par les simulations de suicides et une dame âgée qui est, comme lui, passionnée 
par les enterrements. Le culte sera suivi d’un temps de partage. Infos: Niels John.  

Informations  

Silence, on frappe! 

En Suisse, tous les 15 jours, une personne meurt de violence 
domestique, 70% des victimes sont des femmes. «Silence, on 
frappe!» est une contribution de la Compagnie de la Marelle 
pour lever le silence sur une réalité dont on ne parle jamais 
assez. Dans le cadre de sa tournée, la Compagnie de la Marelle 
fait halte à Tramelan le vendredi 18 novembre à 20h au Centre 
paroissial.  

Plus d'informations  
Adresses  
Informations  

 

KIRCHLICHE JUGENDARBEIT 

Gemeinsam ans Europäische Taizé-Jugendtreffen in Rostock 

 

mailto:maelle.bader@referguel.ch
https://www.egliserefju.ch/delemont/agenda/?tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=77540
https://www.refbejuso.ch/fr/agenda/details/manifestation/90219?cHash=147a6a2bbfe42ad5bd0007a3dc9643d2
https://www.compagnielamarelle.ch/agenda
https://www.compagnielamarelle.ch/


Seit mehreren Jahren existiert in der Schweiz ein kleines Team von Freiwilligen, die sich für Taizé 
engagieren. Dieses Team organisiert die gemeinsame Reise für die Schweizer Teilnehmenden (über 
Sprach- und Konfessionsgrenzen hinweg) an das Europäische Jugendtreffen von Taizé. Das Treffen 
findet vom 26. Dezember 2022 bis am 2. Januar 2023 in Rostock, Deutschland, statt. Anmeldeschluss 
ist der 30. November; das Treffen steht allen jungen Menschen zwischen 18 und 35 Jahren offen.  

Weitere Informationen  
Direkt zur Anmeldung  
Informationen von Taizé  

Ensemble à la rencontre de Taizé à Rostock 

Depuis plusieurs années, une petite équipe organise un voyage commun pour toutes les participantes et 
tous les participants suisses (au-delà des frontières linguistiques et confessionnelles) pour se rendre à 
la rencontre européenne de Taizé. La rencontre aura lieu du 26 décembre 2022 au 2 janvier 2023 à 
Rostock en Allemagne. Le délai d’inscription est fixé au 30 novembre; la rencontre est ouverte à toutes 
les personnes âgées de 18 à 35 ans.  

Plus d'informations  
Inscription  
Informations de Taizé  

 

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

Kirchgemeinde Wohlen: albanischer Film «Alive!» 

Die Wohlener Flüchtlingsarbeit bringt den Film «Alive!» des albanischen Regisseurs Artan Minarolli auf 
die Leinwand. Das Drama über Traditionen, die überwunden zu sein schienen, wird am Dienstag, 22. 
November, 19.30 Uhr, im Kipferhaus, Dorfstrasse 9, Hinterkappelen, gezeigt.  

Weitere Informationen  

Podiumsdiskussion: Einbürgerung – ein steiniger Weg 

Wie prüfen die Behörden die Integrationskriterien? Wie ist die Einbürgerungspraxis im Kanton Bern? 
Wie müsste ein modernes Bürgerrecht aussehen? Zu diesen Fragen organisiert die Schweizerische 
Beobachtungsstelle für Asyl- und Ausländerrecht, SBAA, eine Podiumsdiskussion: Dienstag, 22. 
November, von 19 bis 20.30 Uhr, Hotel Bern, Zeughausgasse 9, Bern.  

Informationen  
Veranstaltungsflyer (PDF)  

 

AM HORIZONT / A VENIR 

https://jugendtreffen.ch/de
https://jugendtreffen.ch/Anmeldung
https://www.taize.fr/de_rubrique3707.html
https://reurope.ch/
https://reurope.ch/Inscrire
https://www.taize.fr/fr_rubrique3708.html
https://www.refbejuso.ch/agenda/detail/anlass/90398?cHash=5735bddcfb306619f6531cf1cad09d55
https://www.refbejuso.ch/agenda/detail/anlass/90396?cHash=a8b0d796a43f8d2c9e716a38cedad588
https://beobachtungsstelle.ch/fileadmin/Publikationen/2022/Flyer_Podium_Einbuergerung.pdf


Théâtre à Malleray 

La troupe «Théâtre Terre Nouvelle» jouera les vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 décembre à 
Malleray sa pièce «A grands coups de poêle» de Vivien Lhéraux, au profit des œuvres. Le spectacle 
parle d'un anniversaire de mariage. Mais lorsque l'on a quelque chose de grave à se reprocher et qu'un 
policier s'installe dans l'appartement d'en face pour observer ses voisins, il y a de quoi s'inquiéter. Ce 
qui devrait être une tranquille réunion familiale se transforme vite en soirée complètement déjantée! La 
suite, vous la découvrirez... sur les planches!  

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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mailto:kommunikation@refbejuso.ch
https://www.facebook.com/refbejuso/
https://www.instagram.com/refbejuso/
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