
 

SHF  OSAR  Mission21/D  Mission21/F  Bibliothek  Diaconie  
 

info refbejuso | Nummer 42 | 05.12.2022 

 

Internationaler Tag der 
Menschenrechte  

Am Tag der Menschenrechte, Samstag, 10. 
Dezember, 16.30 Uhr, versammeln sich auf 
dem Berner Rathausplatz Menschen zu 
einem Cercle de Silence. Um 17 Uhr findet 
in der Christkatholischen Kirche St. Peter 
und Paul beim Rathaus eine ökumenische 
Menschenrechtsfeier mit Nationalrätin Flavia 
Wasserfallen statt. Sie begleitet das 
Gespräch über Recht auf soziale Sicherheit 
und einen menschenwürdigen 
Lebensstandard, auch im Altersheim oder im 
Spital. Die gesprochenen Beiträge werden in 
Gebärdensprache übersetzt. Der Anlass wird 
organisiert von AKiB, der 
Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen 
Region Bern; Amnesty International und 
ACAT, der Aktion der Christen für die 
Abschaffung der Folter.  

Weitere Informationen  
 

 

 

Le Calendrier de l’Espérance 
2022 du 1er au 25 décembre  

Durant la période de l’Avent 2022, des 
personnes de l’Eglise réformée de toute la 
Suisse partagent leurs instants d’Espérance 
personnels en vidéos, en textes et en 
images. Derrière chaque fenêtre se cache 
une lumière, un message d’Espérance. Ce 
calendrier de l’Avent apporte chaque jour de 
l’énergie positive et est un témoignage vivant 
de l’Espérance chrétienne en ces temps de 
crise. À découvrir dès maintenant.  

Calendrier  
 

 

 
 

 

SOZIAL-DIAKONIE AKTUELL / NOUVELLES DU SECTEUR DIACONIE 

Bernische Diakoniekonferenz 2022 – Sozialdiakonie in Umbruchzeiten 

https://www.fluechtlingshilfe.ch/themen/asyl-in-der-schweiz/nothilfe
https://www.osar.ch/
https://www.mission-21.org/jugendbotschafterinnen-erhalten-ihr-zertifikat-fuer-inter-und-transkulturelle-kompetenz/
https://www.mission-21.org/fr/les-jeunes-ambassadrices-recoivent-leur-certificat-de-competences-interculturelles-et-transculturelles/
https://www.kirchliche-bibliotheken.ch/
https://www.refbejuso.ch/fr/structures/secteur-diaconie
https://www.refbejuso.ch/agenda/detail/anlass/91225?cHash=51e0fc6b76675a8bcf307b4d48ba8bcf
https://www.evref.ch/fr/foi-vie/croire/fetes-religieuses-chretiennes/noel/calendrier-esperance-2022/


Pandemie, Klimawandel, Krieg – Die diesjährige Bernische Diakoniekonferenz anfangs November 
beschäftigte sich eingehend damit, wie wir als Menschen und als Kirche angemessen auf akute Krisen 
reagieren können. Christoph Schwarz, Theologe und Rektor TDS Aarau, führte durch die Konferenz. 
Die nächste Bernische Diakoniekonferenz findet am 9. November 2023 statt.  

Zum Bericht  

Das Einmaleins der Sterbebegleitung 

Seit 2019 bieten die Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn zusammen mit der katholischen 
Landeskirche, dem Kantonalverband Spitex und dem Palliativzentrum Inselspital die Letzte-Hilfe-Kurse 
an. Die Kurse sind als Angebot für Kirchgemeinden, Gesundheitsorganisationen oder andere 
Veranstalter konzipiert und bieten den Teilnehmenden die Möglichkeit, sich mit dem Sterben und dem 
Tod sowie der Unterstützung durch Palliative Care auseinanderzusetzen. Seit Beginn erfreuen sich die 
Kurse grosser Beliebtheit. 2022 konnten bisher 34 Kurse durchgeführt werden, bis Jahresende sind 
noch 4 geplant, die meisten waren ausgebucht. Die Partnerschaften mit politischen Gemeinden und 
Institutionen aus dem Gesundheitswesen konnten gestärkt werden. Durch die Kooperationen mit der 
Berner Hochschulgemeinde und dem Berner Bildungszentrum Pflege wird ein jüngeres Publikum 
erreicht.  

Information zu laufenden Kursen  

Les bases de l’accompagnement de personnes en fin de vie 

Depuis 2019, les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure proposent les cours de dernier secours en 
collaboration avec l’Eglise nationale catholique romaine du canton de Berne, l’association cantonale 
Spitex et le centre de soins palliatifs de l’Hôpital de l’Ile. Conçus comme une offre destinée aux 
paroisses, aux organisations de santé ou à d’autres organismes, ces cours donnent la possibilité aux 
participantes et participants d’aborder les questions de la fin de vie et de la mort, ainsi que du soutien 
apporté par les soins palliatifs. Dès le départ, les cours ont connu une grande popularité. En 2022, 
trente-quatre cours ont déjà pu être organisés et quatre sont encore prévus d’ici la fin de l’année, la 
majorité étant déjà complète. Les partenariats avec les communes politiques et les institutions actives 
dans le domaine de la santé ont pu être renforcés. En coopérant avec l’aumônerie de l’Université de 
Berne et avec le centre de formation bernois en soins infirmiers, un public plus jeune peut être touché.  

Informations sur les cours  

Kursangebot «Burnout erkennen und ansprechen» 

«Wenn’s so weitergeht, bekomme ich ein Burnout.» – Dieser Satz ist leicht dahingesagt und oft ernst 
gemeint. Stress, Stressbewältigung und Selbstfürsorge werden in unserer hektischen Zeit immer 
wichtiger. Praxisnah vermittelt der Kurs Grundlagenwissen zu Burnout und befähigt die Teilnehmenden, 
ein sich anbahnendes Burnout in ihrem Umfeld zu erkennen und Betroffene einfühlsam und kompetent 
darauf anzusprechen. Im Kurs werden auch Strategien zur Bewältigung eigener Stresssituationen 
eingeübt. Speziell berücksichtigt wird auch der kirchliche und theologische Kontext.  

Weitere Informationen  
Anmeldung  

Informationsveranstaltungen und Schulung ASSIP 

Nach einem Suizidversuch nimmt nur etwa die Hälfte der Betroffenen professionelle Hilfe an. Da es eine 
gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, Menschen in suizidalen Krisen zu unterstützen, bietet die 

https://www.diakonierefbejuso.ch/aktuell/aktuell-details/krisen-bewaeltigen.html
https://www.kirchenpalliativebern.ch/letzte-hilfe-bern
https://www.kirchenpalliativebern.ch/fr/letzte-hilfe-bern
https://www.diakonierefbejuso.ch/diakonie-angebote/ensa-erste-hilfe-kurs.html
https://www.refbejuso.ch/bildungsangebote/detail/kurs/90352?cHash=e4befb74da7c9cfeafde58e853965d0f


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 weitere Interessierte. 
Informationsveranstaltung und Kurzschulung können auch separat besucht werden.  
Informationsveranstaltung: Montag, 16. Januar und Mittwoch, 18. Januar 2023, jeweils 17-18.30 Uhr  
Kurzschulung: Montag, 12. Juni 2023, 17-20 Uhr  
Auskünfte: Miriam Neubert: miriam.neubert@refbejuso.ch, Tel. 031 340 26 35 / Helena Durtschi: 
helena.durtschi@refbejuso.ch, Tel. 031 340 25 71  

Anmeldung Informationsveranstaltungen  
Anmeldung Kurzschulung  
Informationen ASSIP  

Stiftung Fondia: fördern – finanzieren – vernetzen 

Die Stiftung zur Förderung der Gemeindediakonie in der Evangelisch-reformierten Kirche unterstützt 
diakonische Projekte in der Schweiz und verhilft so innovativen Ideen zum Durchbruch. Fondia leistet 
Beiträge an diakonische Projekte, fördert aber auch Grundlagenarbeit und die Gestaltung des 
sozialpolitischen Umfelds sowie den Erfahrungsaustausch unter diakonisch Tätigen. Stephan Schranz, 
Bereichsleiter Sozial-Diakonie der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn, ist Mitglied des 
Stiftungsrats. Gesuche können jeweils per Ende Januar, Juni und September eingereicht werden. Der 
nächste Eingabetermin ist somit der 31. Januar 2023.  

Informationen Fondia  

Fondation Fondia: encourager – financer – mettre en contact 

La fondation d’encouragement de la diaconie paroissiale dans l’Eglise réformée-évangélique soutient 
les projets de diaconie en Suisse et aide ainsi les idées novatrices à percer. Fondia soutient 
financièrement des projets de diaconie en Suisse, encourage le travail de fond et agit sur les conditions 
sociales et culturelles dans lesquelles ce domaine de l’action ecclésiale évolue. La fondation encourage 
également les échanges entre les personnes actives dans la diaconie. Stephan Schranz, responsable 
du secteur Diaconie des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure, est membre du Conseil de fondation. 
Les demandes peuvent être déposées chaque année à la fin janvier, juin et septembre. Le prochain 
délai pour déposer des demandes est fixé au 31 janvier 2023.  

Site internet fondia  

Ungleichheit in der Schweiz – Fachtagung 
Caritas Schweiz 

In der reichen Schweiz ist der Wohlstand äusserst ungleich 
verteilt. Hunderttausende Personen, Familien und 
Alleinerziehende mit Kindern sind armutsgefährdet oder gar 
armutsbetroffen. Die aktuelle Inflation und die wirtschaftliche 
Unsicherheit erhöhen den Druck zusätzlich. Welche Folgen hat 
diese Ungleichheit auf die gesamte Gesellschaft? Mit dieser 
Frage setzt sich auch die Sozialdiakonie auseinander. Caritas 
lädt zur Fachtagung vom 27. Januar 2023 ein.  

Tagungsunterlagen  

mailto:miriam.neubert@refbejuso.ch
mailto:helena.durtschi@refbejuso.ch
mailto:sozialdiakonie@refbejuso.ch
mailto:pwb@refbejuso.ch
https://www.assip.org/
https://www.fondia.ch/
https://www.fondia.ch/?lang=fr
https://www.caritas.ch/de/was-wir-sagen/veranstaltungen/caritas-forum.html


Inégalités en Suisse – Forum Caritas Suisse 

En Suisse, pays prospère, les richesses sont réparties de manière extrêmement inégale. Des centaines 
de milliers de personnes, des familles et des familles monoparentales se trouvent en situation de 
pauvreté ou menacées de l’être. L'inflation actuelle et l'incertitude économique aggravent encore la 
situation. Quelles sont les conséquences de ces inégalités sur l'ensemble de la société? Cette question 
préoccupe également la diaconie. Le 27 janvier 2023, Caritas organise un forum sur ce sujet.  

Documents du Forum  

 

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

Impuls zum Menschenrechtstag vom 10. Dezember 2022 

Die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in der Schweiz, 
AGCK, veröffentlicht anlässlich des jährlichen Internationalen 
Menschenrechtstags vom 10. Dezember einen Impuls für 
Kirchen und Gemeinden. In diesem Jahr steht die Präambel der 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 im 
Zentrum. Das Impuls-Dokument enthält Gedanken zur 
persönlichen Reflexion und schlägt liturgische Elemente 
(Bibeltexte, Gebete, Lieder) vor, die in einem Gottesdienst, 
einem Gebets- oder Bildungsanlass verwendet werden können. 
Der Impuls 2022 wurde von der Evangelisch-methodistischen 
Kirche gestaltet.  

Weitere Informationen  
Impuls-Dokument (PDF)  

Impulsion pour la Journée internationale des droits humains du 10 
décembre 2022 

La Communauté de travail des Eglises chrétiennes en Suisse (CTEC) publie dans le cadre de la 
Journée internationale des droits humains du 10 décembre 2022 une impulsion pour les Eglises et les 
paroisses. Cette année, le Préambule de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 sera 
au centre de nos réflexions. Le document d’impulsion propose une piste pour la réflexion personnelle et 
propose des éléments liturgiques (textes bibliques, prières, cantiques) qui peuvent être utilisés dans le 
cadre d’un service religieux, d’un moment de prière ou à l’occasion d’une formation. L’impulsion 2022 a 
été conçue par l'Eglise évangélique-méthodiste en Suisse.  

Plus d'informations  
Impulsion (PDF)  

Thema Menschenrechte: Stopp Dublin Kroatien 

Gerne machen wir Sie auf eine ökumenisch getragene Aktion der Landeskirchen im Kanton Waadt 
aufmerksam. Dabei geht es um die Überstellung von Asylsuchenden nach Kroatien gemäss der Dublin-
III-Verordnung, die unter anderem auch die Schweizerische Flüchtlingshilfe, SFH, aufgrund der dortigen 
Verhältnisse als unzulässig bzw. unzumutbar einstufte und Schweizer Behörden entsprechend 
aufgefordert hat, auf diese Überstellungen zu verzichten.  

https://www.caritas.ch/fr/ce-que-nous-disons/manifestations/forum-caritas.html
https://agck.ch/menschenrechte/
https://agck.ch/wp-content/uploads/2022/10/2022_Zum-Menschenrechtstag.pdf
https://agck.ch/fr/droits-humains/
https://agck.ch/wp-content/uploads/2022/10/2022_Pour-la-Journee-des-droits-humains.pdf


Communiqué (in französischer Sprache)  
Zur Petition  
Informationen und Musterbrief  

Sur le sujet des droits humains: Stop Dublin Croatie 

Nous souhaitons attirer votre attention sur une action œcuménique des Eglises nationales du canton de 
Vaud. Il s'agit du transfert de requérants d'asile vers la Croatie selon le règlement Dublin III, que 
l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés, OSAR, entre autres, a qualifié d’illicite ou d'inadmissible en 
raison des conditions qui y règnent. Elle a demandé aux autorités suisses de renoncer à ces renvois. 
Avec leur action, les Eglises vaudoises soutiennent l’appel de l’OSAR et d’autres organisations à cesser 
le renvoi des réfugiés en Croatie. Vous trouverez le rapport à ce sujet en annexe.  

Communiqué  
Pétition  
Informations et lettre modèle  

Offener Hörsaal: Mentoringprogramm für studieninteressierte 
Geflüchtete 

Das Projekt «Offener Hörsaal» der Studierendenschaft der Universität Bern (SUB) setzt sich ein für 
mehr Chancengerechtigkeit im Zugang zu Hochschulbildung für geflüchtete Menschen. Die 
Teilnehmenden erhalten u.a. Einblick in den universitären Alltag, Zugang zu Bibliotheken sowie Uni-
Sport- und Sprachangeboten. Der Anmeldeschluss ist am 8. Januar 2023.  

Weitere Informationen  
Anmeldung Mentees  
Flyer (PDF)  

 

KIRCHLICHE JUGENDARBEIT 

Das besondere Weihnachtsprojekt: Mittendrin im Advent 

https://asile.ch/2022/10/19/droit-de-rester-appel-a-renoncer-aux-renvois-dublin-vers-la-croatie/
https://act.campax.org/petitions/stop-dublin-kroatien
https://www.refbejuso.ch/publikationen/oeme-migration/menschenrechte-migration
https://asile.ch/2022/10/19/droit-de-rester-appel-a-renoncer-aux-renvois-dublin-vers-la-croatie/
https://act.campax.org/petitions/stop-dublin-croatie
https://www.refbejuso.ch/fr/publications/publications-sur-les-questions-de-migration-et-dintegration/droits-humains-migration
https://sub.unibe.ch/de/angebote-infos/offener-hoersaal-149.html
https://sub.unibe.ch/admin/data/files/asset/file/2002/20221128_anmeldung-mentees-oh_fs23.pdf?lm=1669648272
https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Newsletter/offener_hoersaal-flyer_221205.pdf


 

Wie entdecken junge Menschen heute ihre Umwelt in der Weihnachtsgeschichte? Und umgekehrt? Das 
ökumenische Onlinemagazin «mittendrin.life» hat sich auf die Suche nach Antworten gemacht. 
Während der Adventszeit wird täglich ein Interview von und mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
präsentiert. Die Clips werden täglich auf der Website mittendrin.life, Instagram und Facebook 
veröffentlicht.  

mittendrin.life  
Instagram  
Facebook  

 

BLICK ZURÜCK / RETROSPECTIVE 

Cinq nouveaux catéchètes 

Félicitations aux cinq catéchètes bénévoles qui sont arrivés au terme de leur formation! Adrien Despont, 
Lauraline Galataud, Natacha Houriet, Xavier Jacot et Ophélie Läderach ont reçu leur certificat le jeudi 
24 novembre à l’église de Chaindon, à Reconvilier. Les familles, amis, collègues, autorités des 
paroisses, de l’arrondissement et des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure étaient présents pour 
partager avec eux ce moment de célébration et de fête.  

 

VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS 

International Xmas 

An der International Xmas erklingen Weihnachtslieder aus aller Welt. Das Weihnachtsspiel wird 
aufgeführt von Sans-Papiers und geflüchteten Menschen, in Zusammenarbeit mit «Theater kennt keine 

https://mittendrin.life/advent
http://instagram.com/mittendrin.life
https://www.facebook.com/mittendrin.life


Grenzen». Der Anlass, organisiert von offene kirche bern, findet am Sonntag, 18. Dezember, 17 Uhr, in 
der Berner Heiliggeistkirche statt.  

Weitere Informationen  

Crêt-Bérard: concert de l'Avent avec Elizabeth Sombart 

Le dimanche 11 décembre à 16h, vivez une heure de méditation musicale sur votre chemin vers Noël à 
Crêt-Bérard. Elizabeth Sombart vous propose un voyage à travers des œuvres de Jean-Sébastien Bach 
et Enrique Granados. Pianiste mondialement reconnue, Elizabeth Sombart se produit dans de grandes 
salles de concert, mais aussi dans des lieux de solidarité. En parallèle de son activité de soliste, elle est 
la fondatrice et la présidente de la Fondation Résonnance, dont la mission est d’apporter la musique 
dans les lieux les plus défavorisés.  

Informations  

Eglise française de Berne: concert Canto Classico 

Le dimanche 11 décembre à 16h, l'Eglise française de Berne accueille un concert du chœur Canto 
Classico qui interprétera les œuvres du compositeur baroque français Marc-Antoine Charpentier. 
L'œuvre principale du concert est sa Messe de minuit pour Noël. Il s'agit d'une parodie de messe, car 
plusieurs anciens chants de Noël français ont été utilisés comme éléments de base de la composition.  

Informations  

 

MEDIEN, PUBLIKATIONEN / PUBLICATIONS 

kibeo: Programm Januar 2023 

Das Januar-Programm der Kirchensendungen auf Radio BeO ist erschienen. Den Auftakt macht am 
Sonntag, 1. Januar, von 9 bis 10 Uhr, der BeO Gottesdienst der Reformierten Kirchgemeinde Thun-
Stadt (Studiogottesdienst) mit der Predigt von Pfarrerin Sabina Ingold. Alle Sendungen sind auf der 
kibeo-Website nachzuhören.  

kibeo-Website  

TVZ-Neuerscheinungen: Bücher zum Schenken 

Der Theologische Verlag Zürich, TVZ, präsentiert in einer Übersicht Neuerscheinungen zu vielfältigen 
Themen und «Weihnachtsbücher» – geeignet zum Schenken an Alt und Jung.  

TVZ Prospekt  

Cinéma: Mère Teresa, sans Dieu ni foi 

https://www.refbejuso.ch/agenda/detail/anlass/91030?cHash=4c05d1fc9e32b9687a39adf4c6a8da98
https://cret-berard.ch/event/concert-elizabeth-sombart-avent-2022/
https://www.egliserefberne.ch/admin/data/files/event_date/file_fr/28674/canto-classico.pdf?lm=1669034529
https://www.kibeo.ch/
https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Newsletter/Prospekt-Neuerscheinungen-3-2022_web.pdf


Le 4 décembre est sorti en salles «Mother Teresa & Me», un film magistral sur la femme derrière le 
mythe, en proie au doute et à la solitude extrême. Signé par le réalisateur suisse-indien Kamal Musale, 
«Mother Teresa & Me» part à la rencontre de cette infatigable combattante, tantôt habitée, tantôt 
abandonnée par sa foi. Rencontre avec la comédienne suisse alémanique Jacqueline Fritschi-Cornaz, 
par ailleurs productrice de ce long-métrage. Interview à lire sur Protestinfo.ch.  

Informations  

 

AM HORIZONT / A VENIR 

Studientag: Eine ökofeministische Theologie der Erde 

Der Studientag für Frauen mit Dr. Doris Strahm findet am Samstag, 28. Januar 2023, von 9.30 bis 16.00 
Uhr, Haus der Begegnung, Mittelstrasse 6a, Bern, statt. Der Anmeldeschluss ist am 23. Januar 2023.  

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. 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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