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Weihnachtskollekte 2022: 
Diejenigen unterstützen, die 
vergessen gehen – Im Kongo 
und in der Schweiz  

Der Scheinwerfer der Nachrichten bestimmt 
einen grossen Anteil dessen, was wir 
wahrnehmen. Da erinnert uns Weihnachten 
daran, dass dieser Scheinwerfer nie auf das 
schutzbedürftige Leben des Kindes in der 
Krippe gefallen wäre. Wir vertrauen darauf, 
dass im Licht des Glaubens niemand, auch 
nicht das Kind in der Krippe, vergessen geht. 
In diesem Sinne ist die Hälfte der 
diesjährigen Weihnachtskollekte für die 
Auslandarbeit des HEKS im Kongo 
bestimmt. Mit dem hälftigen Inlandteil der 
Kollekte werden abgewiesene Asylsuchende 
unterstützt, die nicht in ihr Herkunftsland 
zurückkehren können und deshalb über 
lange Zeit mit der minimalen Nothilfe leben 
müssen. Der Synodalrat bedankt sich 
herzlich für die Kollekte.  

Kollektenaufruf  
Projektbeschriebe  
Allgemeine Informationen zu den Kollekten  

 

 

 

Collecte de Noël 2022: 
Solidaires des laissés-pour-
compte – Au Congo et en 
Suisse  

Notre perception du monde est en grande 
partie déterminée par les projecteurs de 
l’actualité. Noël nous rappelle alors que ces 
projecteurs ne se seraient jamais tournés 
vers l’Enfant vulnérable dans la crèche. 
Nous sommes convaincus qu’à la lumière de 
la foi personne, pas même l’Enfant de la 
crèche, n'est laissé pour compte. C’est dans 
cet esprit que la moitié de la collecte de Noël 
de cette année est destinée aux activités de 
l’EPER au Congo. L'autre moitié de la 
collecte destinée à la Suisse permettra 
d’assister des requérantes et requérants 
d’asile déboutés qui ne peuvent pas 
retourner dans leur pays d’origine et qui sont 
donc contraints de vivre de l'aide d'urgence 
minimale à long terme. L’esprit de Noël 
rayonne partout! Le Conseil synodal vous 
remercie de tout cœur pour cette collecte.  

Appel à la collecte  
Descriptions des projets  
Informations générales sur les collectes  

 

 

 
 

 

AUS DEN KIRCHGEMEINDEN / VIE DES PAROISSES 

https://www.heks.ch/nothilfe-ukraine/ukraine/reportage
https://www.eper.ch/aide-urgence-ukraine/ukraine/reportage
https://www.refbejuso.ch/inhalte/freiwilligenarbeit/aktuell
https://www.refbejuso.ch/fr/activites/benevolat/documentation-et-supports-de-travail/benevol-jobs
https://www.refbejuso.ch/standpunkte/klimawandel
https://oeku.ch/
https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Zentrale_Dienste/Finanzen_deutsch/ZD_INF_d_Weihnachten_2022_Aufruf.pdf
https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Zentrale_Dienste/Finanzen_deutsch/ZD_INF_d_Weihnacht-_2022_Projekte.pdf
https://www.refbejuso.ch/strukturen/finanzen/kollekten
https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Zentrale_Dienste/Finanzen_franz/ZD_INF_f_Noel_2022_Appel.pdf
https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Zentrale_Dienste/Finanzen_franz/ZD_INF_f_Projekte_Noel2022.pdf
https://www.refbejuso.ch/fr/structures/finances/collectes


Meikirch: Ausstellung Bilderzyklus von Willy Fries 

 

«Christ ist geboren» nannte der Toggenburger Kunstmaler Willy Fries seinen Bilderzyklus (1945-1949), 
den er nach seinen Erlebnissen in der zerbombten Stadt München geschaffen hat. Die Vernissage 
findet am Freitag, 25. November, 19.30 Uhr, in der Kirche Meikirch statt. Der Zugang zu den Bildern ist 
täglich möglich, ausser bei Anlässen im Kirchenraum. Die Ausstellung dauert bis Freitag, 30. Dezember 
2022. (Bild: Stiftung Willy Fries)  

Weitere Informationen  

 

ANGEBOTE FÜR DIE KIRCHGEMEINDEN / POUR LES PAROISSES 

5. Dezember: Tag der Freiwilligen 2022 
#TagderFreiwilligen 

Das Netzwerk «freiwillig engagiert» stellt auch dieses Jahr ein 
digitales Tool zur Verfügung, mit dem Organisationen, 
Kirchgemeinden oder Freiwillige selber kurze, treffende 
Botschaften zur Freiwilligenarbeit unkompliziert kreieren und 
publizieren können. Das so erstellte Bild kann zu eigenen 
Zwecken verwendet und auf sozialen Medien geteilt werden.  

Botschaften selber kreieren  
Informationen zum Netzwerk  

5 décembre 2022: Journée internationale des bénévoles 

Cette année encore, le réseau Bénévolat met à disposition un outil numérique, qui permet aux 
organisations, paroisses et aux bénévoles de créer et de publier eux-mêmes facilement des messages 

https://www.kirche-meikirch.ch/
https://www.freiwillig.ch/tagderfreiwilligen2022/botschaften-erstellen-2022/
https://www.freiwillig.ch/de/


courts et pertinents. Les images ainsi créées peuvent être utilisées à des fins propres et partagées sur 
les médias sociaux.  

Créer un message personnel  
Informations sur le réseau Bénévolat  

KlimaGespräche: Leben im Einklang mit dem Klima 

Gewohnheiten, Ängste, Überforderungsgefühle oder die äusseren Umstände stehen oft im Weg, wenn 
es darum geht, das eigene Leben zu verändern. Genau da setzen die KlimaGespräche von 
Fastenaktion/HEKS an: An vier Gesprächsabenden wird in einer Gruppe von sechs bis zehn Personen 
nach einem konstruktiven Umgang mit dem Klimawandel in Bezug auf den eigenen Lebensstil und in 
Gesprächen zum Thema gesucht. Zudem werden Ideen entwickelt für ein Engagement in der 
Zivilgesellschaft. 
KlimaGespräche 2023 Ostermundigen: 26. Jan., 23. Feb., 30. März und 4. Mai (donnerstags), jeweils 
von 19 bis 21 Uhr, Ref. Kirchgemeindehaus, Obere Zollgasse 15. Der Anmeldeschluss ist am 10. 
Januar 2023. 
Der Schnupperworkshop via Zoom dient als Entscheidungshilfe und findet am Donnerstag, 15. 
Dezember 2022, von 19 bis 20 Uhr statt; nach erfolgter Anmeldung (ebenfalls via Link «Anmeldung») 
wird der Zoom-Zugang zugestellt.  

Weitere Informationen  
Anmeldung  

 

WEITERBILDUNG / FORMATION CONTINUE 

Premiers secours pour les bébés et les petits enfants 

Le secteur «Paroisses et formation» vous propose le 26 novembre au Foyer de Moutier un cours 
d'urgence sur la manière d'éviter les accidents graves en famille. Malgré la prudence, quelque chose 
peut vite arriver avec de jeunes enfants. Des exemples et des exercices pratiques pour prendre 
confiance et faire face aux situations d’urgence vous seront proposés ainsi que les gestes de 
réanimation sur les bébés et les petits enfants. Avec Franziska Garcia du Centre de Puériculture et 
Nadiejda Wichtermann de Pulse.  

Informations  

Neu im Kirchgemeinderat – Einführung in die Aufgaben und 
Verantwortlichkeiten 

Neue Kirchgemeinderätinnen und Kirchgemeinderäte erhalten an vier Kursabenden einen Überblick 
über ihre vielfältigen Aufgaben und haben Gelegenheit, sich mit anderen Teilnehmenden 
auszutauschen. Für jeden Kursabend werden Unterlagen zur Vorbereitung auf einer elektronischen 
Pinnwand (Padlet) zur Verfügung gestellt, dafür ist ein Internetzugang erforderlich. Der Kurs findet am 
12.01., 26.01., 02.02., 16.02.2023 (donnerstags), von 18 bis 21 Uhr, Haus der Kirche, Altenbergstrasse 
66, Bern, statt. Der Anmeldeschluss ist am 23. Dezember 2022.  

Weitere Informationen und Anmeldung  

 

https://www.freiwillig.ch/journeedesbenevoles2022/creer-des-messages-2022/
https://www.freiwillig.ch/fr/
https://sehen-und-handeln.ch/klimagespraeche/
https://sehen-und-handeln.ch/klimagespraeche/aktuelle-klimagespraeche/
https://www.refbejuso.ch/fr/formation/details/cours/86294?cHash=85f991036b0f6727ec2e89ca8ea05f1b
https://www.refbejuso.ch/bildungsangebote/detail/kurs/90042?cHash=75b0783f53738ee80293d5572c4b456d


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

Polit-Forum Bern: Der Krieg in der Ukraine und die Rolle der Kirchen 

Im Rahmen der Carte Blanche des Polit-Forums Bern wird auf Einladung der Evangelisch-reformierten 
Kirche Schweiz, EKS, über die Rolle der Kirchen im Ukrainekrieg und die Auswirkungen des Krieges auf 
die ökumenische Bewegung diskutiert. Der Anlass findet am Dienstag, 29. November, 18.30 Uhr, im 4. 
OG des Käfigturms, Marktgasse 67, Bern, statt. Eine Anmeldung ist erforderlich.  

Weitere Informationen  
Anmeldung  

La guerre en Ukraine et le rôle des Eglises 

Dans le cadre d'une carte blanche du Forum politique de Berne et sur invitation de l'Eglise évangélique 
réformée de Suisse EERS, les invité-e-s discuteront du rôle des Eglises dans la guerre en Ukraine et les 
conséquences de celle-ci pour le mouvement œcuménique. La manifestation aura lieu le mardi 29 
novembre à 18h30, à Berne au 4ème étage de la Tour de la Prison, Marktgasse 67. Pour y participer, 
une inscription est exigée.  

Plus d'informations  
Inscription  

Ökumenische Kampagne 2023 HEKS und Fastenaktion 

Klimagerechtigkeit – jetzt: «Für welche Welt wollen wir verantwortlich sein?» Diese Frage steht auch in 
der Ausstellung «Planetopia – Raum für Weltwandel» im Museum für Kommunikation im Mittelpunkt. 
Die Fachstelle Kirche im Dialog der Katholischen Kirche Region Bern und die Fachstelle OeME der 
Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn organisieren eine Impulsveranstaltung mit 
Ausstellungsbesuch, Informationen und Austausch. Der Anlass findet am Donnerstag, 8. Dezember, 
17.15 bis 19.30 Uhr, im Museum für Kommunikation, Helvetiastrasse 16, Bern, statt. Der 
Anmeldeschluss ist am 1. Dezember.  

Weitere Informationen  
Anmeldung  
Museum für Kommunikation  

Campagne œcuménique 2023 de l’EPER et Action de Carême 

Justice climatique – maintenant: «De quel monde voulons-nous être responsables?» Cette question est 
aussi au cœur de l’exposition «Planetopia – Place au changement mondial» au Musée de la 
communication. Le service Eglise en dialogue de l’Eglise catholique de la région de Berne et le service 
OETN des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure organisent une manifestation d’impulsion avec visite 
d’une exposition, des informations et des échanges. Cet événement se déroule le 8 décembre de 17h15 
à 19h30 au Musée de la communication, Helvetiastrasse 16, Berne. Le délai d’inscription est fixé au 1er 
décembre.  

Plus d'informations  
Inscription  
Musée de la communication  

https://www.refbejuso.ch/agenda/detail/anlass/90808?cHash=4972c7b2b47b665d158d8832a6e67e29
https://www.polit-forum-bern.ch/veranstaltung/der-krieg-in-der-ukraine-und-die-rolle-der-kirchen/
https://www.refbejuso.ch/fr/agenda/details/manifestation/90939?cHash=91ee9c9a6735c78b40ba0a5341d83fc2
https://www.polit-forum-bern.ch/fr/manifestation/la-guerre-en-ukraine-et-le-role-des-eglises/
https://www.refbejuso.ch/agenda/detail/anlass/90601?cHash=951ee512ac1ae0d055b1ce7d039fbced
mailto:oeme@refbejuso.ch
https://www.mfk.ch/besuchen/ausstellungen/planetopia-raum-fuer-weltwandel
https://www.refbejuso.ch/fr/agenda/details/manifestation/90950?cHash=dc5b636e35d0982f3b33793c902c1b6c
mailto:oeme@refbejuso.ch
https://www.mfk.ch/fr/visiter/expositions/planetopia-place-au-changement-mondial


Zum Menschenrechtstag: «Unehrenmord» und «Unehrengewalt» 

Die verwandtschaftsbasierte Geschlechtergewalt im Migrationskontext ist Thema einer Tagung, die von 
der Fachstelle gegen Zwangsheirat zusammen mit dem Haus der Religionen – Dialog der Kulturen 
organisiert wird. Ziel der Veranstaltung ist es, für das Thema zu sensibilisieren, ohne 
verwandtschaftsbasierte Gewalt im schweizerischen Migrationskontext zu pauschalisieren oder zu 
verharmlosen. Die Tagung findet am Samstag, 10. Dezember, 13.30 Uhr, Haus der Religionen, 
Europaplatz 1, Bern, statt.  

Weitere Informationen  
Programm und Anmeldung (PDF)  
Website Haus der Religionen  

Journée internationale des droits de l’homme: meurtre et violence sans 
honneur 

La violence au sein de la parenté dans le contexte migratoire est au centre d’une conférence organisée 
par le Service contre les mariages forcés en collaboration avec la Maison des Religions - dialogue des 
cultures. La manifestation a pour but de sensibiliser le public à cette thématique, sans pour autant 
exagérer ou minimiser la violence au sein de la parenté dans le contexte migratoire en Suisse. Cette 
conférence se déroule le samedi 10 décembre à 13h30 à la Maison des Religions, Europaplatz 1, 
Berne.  

Plus d'informations  
Programme et inscription  

 

KAMPAGNEN / CAMPAGNES 

16 Tage gegen Gewalt an Frauen: Gemeinsam gegen Feminizide 

Feminizide sind die Spitze des Eisbergs und die massivste Form 
von geschlechtsspezifischer Gewalt. Feminizid ist das 
Fokusthema der diesjährigen gesamtschweizerischen 
Kampagne «16 Tage gegen Gewalt an Frauen». Sie dauert vom 
25. November bis 10. Dezember und wird koordiniert von cfd, 
Die Feministische Friedensorganisation. Am Freitag, 25. 
November, finden Lancierungsaktionen u.a. auch in Bern und 
Thun statt.  

Lancierungsaktionen  
Allgemeine Informationen  

 

VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS 

https://www.refbejuso.ch/agenda/detail/anlass/90898?cHash=d598b87b4bbddef214afc22d9a6a8454
https://haus-der-religionen.ch/wp21/wp-content/uploads/2022/10/Flyer-UNehrenmord-dt-final.pdf
https://haus-der-religionen.ch/events/unehrenmord-und-unehrengewalt-verwandtschaftsbasierte-geschlechtergewalt-im-migrationskontext/
https://www.refbejuso.ch/fr/agenda/details/manifestation/90951?cHash=8584d45dc250a7e3d10e4bd5f6832470
https://haus-der-religionen.ch/wp21/wp-content/uploads/2022/10/Flyer-UNehrenmord-fr-final.pdf
https://www.16tage.ch/de/16-aktionstage/lancierungsaktionen-34.html
https://www.16tage.ch/


Bord de plateau: spectacle et discussion 

A l'occasion de la venue le 22 novembre à Courgenay du spectacle «Silence, on frappe!» proposé par la 
Compagnie de La Marelle, deux invitées aborderont le thème de la violence conjugale. La soirée 
démarre à 19h30 par un moment convivial, le spectacle commence à 20h15 et la discussion suit vers 
21h15. Avec Janique Perrin, théologienne, responsable de la formation Arrondissement du Jura, 
Refbejuso et Angela Fleury, directrice du Bureau de l'égalité du canton du Jura.  

Informations  

Nouvelle exposition de Présences 

L'église du Pasquart accueille le 26 novembre à 17h le 
vernissage de «Henri Ferrier», la nouvelle exposition de 
Présences. Vous avez peut-être connu ce paroissien souriant et 
discret, habitant au Ried et surtout très bon dessinateur. Cette 
exposition lui rend hommage, deux ans après son décès et 
dévoile l’étendue de son art. A voir jusqu’à la mi-janvier 2023.  

Informations  

Musique à la Collégiale de St-Imier 

 

Le dimanche 27 novembre à 17h, Hélène Walter et les musiciennes et musiciens de la collégiale, 
soprano et ensemble, se produiront pour chanter les cantates de Giuseppe Porsile et autres joyaux 
baroques. Entrée libre, collecte.  

Informations  

Week-end biblique avec Marion Muller-Colard 

Les 26 et 27 novembre, le Centre de Crêt-Bérard accueille un week-end d’enseignements et de partage 
avec l’écrivaine et théologienne Marion Muller-Colard autour de la question centrale du livre de Job «Y 

https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Gemeindedienste_und_Bildung/Kurse/formation_jura/2-2022/Marelle_bord_de_plateau_22nov.pdf
https://www.ref-bienne.ch/accueil/agenda-et-cultes/
https://www.referguel.ch/agenda/lagenda-des-cultes-et-activites/#c


a-t-il une justice pour rendre compte du mal?». L'occasion d'explorer la question du rapport entre 
souffrance, justice et responsabilité.  

Informations  

 

AM HORIZONT / A VENIR 

International Xmas 

Das Fest des Lichts feiern – mit Weihnachtsliedern aus aller Welt und dem Weihnachtsspiel, aufgeführt 
von Sans Papiers und geflüchteten Menschen. Die Veranstaltung, organisiert von offene kirche bern, 
findet am Sonntag, 18. Dezember, 17 Uhr, in der Heiliggeistkirche, beim Bahnhof Bern statt.  

Weitere Informationen  

 

          

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://cret-berard.ch/event/week-end-biblique/
https://www.offene-kirche.ch/angebote-veranstaltungen/international-xmas-1
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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