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Neuerscheinung zum Umgang 
mit Vielfalt in der KUW  

Mit dem Fokus auf das Gelingende und mit 
Achtsamkeit gegenüber der Einzigartigkeit 
aller Kinder und Jugendlicher: So kann die 
Vielfalt in der KUW bereichernd sein und als 
Chance genutzt werden. Die Handreichung 
«Umgang mit Vielfalt im 
religionspädagogischen Handeln» bietet 
Informationen, Anregungen und Tipps für 
den Umgang mit Vielfalt, und sie ist eine 
Einladung, sich inspirieren zu lassen und die 
eigene Handlungskompetenz zu erweitern.  

Weiterbildung zur Handreichung am 
18.01.2023  
Bestellung (CHF 35.-)  
Theologische Gedanken  

 

 
 

Journée de luge le 10 janvier  

Quatre kilomètres de luge, ça ne se rate pas! 
Le domaine du Moléson (FR) propose cette 
superbe possibilité pour une activité de 
glisse qui se déroulera sur toute la journée. 
Donc si tu rêves de dévaler les pistes sur ta 
luge préférée, prends contact avec moi 
(Romain Jacot). Prix: 25.- par personne. 
Rendez-vous à la salle de paroisse de 
Diesse/ La Neuveville/ Moléson. L'heure 
sera transmise aux inscrits quelques jours 
avant l'événement.  

Informations  
 

 

 
 

 

KIRCHLICHER UNTERRICHT KUW 

Religionspädagogische Fachtagung mit Joachim Kunstmann 

https://www.refbejungso.ch/
https://www.connexion3d.ch/
https://www.refbejuso.ch/beratung/auskunftsstelle-katechetik/
https://www.cate.ch/accueil/
https://farbenspiel.family/
https://kirchliche-bibliotheken.ch/
https://www.refbejuso.ch/bildungsangebote/detail/kurs/89931?cHash=f46d788a280dc74e4216caf2564effa5
https://www.refbejuso.ch/bildungsangebote/detail/kurs/89931?cHash=f46d788a280dc74e4216caf2564effa5
mailto:katechetik@refbejuso.ch
https://www.refbejuso.ch/beratung/auskunftsstelle-katechetik/hp-kuw
https://www.connexion3d.ch/offres/region-sud/region-sud/journee-luge/


Offensichtlich gelingt es nicht mehr, der nächsten Generation das Phänomen Religion überhaupt noch 
plausibel zu machen. Die nächste religionspädagogische Fachtagung vom 1. Juni 2023 im Haus der 
Kirche, Bern, steht unter dem Titel «Den Menschen in die Mitte stellen – Kinder und Jugendliche in einer 
säkularen Welt mit Religion begleiten». Joachim Kunstmann, Religionspädagoge an der Pädagogischen 
Hochschule Weingarten, stellt das Konzept der «Subjektorientierung» vor und zeigt anhand von 
subjektorientierten Herangehens- und Verfahrensweisen den Nutzen für das religionspädagogische 
Handeln auf. Der Anmeldeschluss ist am 10. Mai 2023.  

Weitere Informationen, Anmeldung (Kursnummer 23130)  

Ökumenische Weiterbildung zum Thema Autismus 

Menschen mit Autismus haben eine besondere Wahrnehmung. An der Weiterbildung «Autismus-
Spektrum, eine ressourcenorientierte Annäherung» wird diese Wahrnehmung beleuchtet und die 
Teilnehmenden diskutieren mit Eric Klibstiel, Institut für Heilpädagogik der PH Bern, Fragen und 
Lösungen. Die Weiterbildung findet am Donnerstag, 26. Januar 2023, von 9 bis 13 Uhr im Haus der 
Kirche, Bern, statt. Der Anmeldeschluss ist am 12. Januar.  

Weiterbildung: Autismus-Spektrum: eine ressourcenorientiere Annäherung  
Suchergebnisse für «Autismus» (www.kirchliche-bibliotheken.ch)  

Nächster Mitarbeitenden-Kurs Kinder und Familien «MiKiFa» 

«MiKiFa» legt den Grundstein für kirchliche Mitarbeitende in der KUW oder Hp KUW, im Fiire mit de 
Chliine und in der Kinderkirche. Die Teilnehmenden setzen sich u.a. kritisch mit Glaubensfragen 
auseinander und absolvieren ein Eignungsgespräch. Um ein «MiKiFa»-Zertifikat zu erhalten, müssen 
total 12 Kurstage besucht werden: Basismodul Kinder und Familien (5 Tage), Aufbaumodul 
Methodische Grundformen (3 Tage) und das für ihre Aufgabe erforderliche Zusatzmodul (4 Tage). Der 
nächste Kurs startet im Sommer 2023 mit dem «MiKiFa»-Basismodul. Erforderlich ist die Empfehlung 
durch eine Kirchgemeinde.  

Weitere Informationen, Anmeldung Basismodul «MiKiFa» 2023  

Plattformtreffen «Zukunft der KUW» 

https://www.refbejuso.ch/bildungsangebote/detail/kurs/89682?cHash=5bd2da43a0e9d2d8bb9f1dd56311eb29
https://www.refbejuso.ch/bildungsangebote/detail/kurs/89949?cHash=d88f74fab9bf6a1d5016ffd6dce37837
https://netbiblio.refbejuso.ch/NetBiblio/search/shortview?searchField=W&searchType=Simple&searchTerm=Autismus&fromStartPage=True&searchResultId=4754336&sort=Notices.Date1%20DESC%2CNotices.Author%2CNotices.Title&page=1&pageSize=100
https://www.refbejuso.ch/bildungsangebote/mitarbeitenden-kurs-kinder-/-familien-mikifa


 

Seit über einem halben Jahr arbeiten die Teams der Dialoggemeinden erfolgreich. Nun ist es Zeit, den 
Gesprächsrahmen zu erweitern. Das erste Plattformtreffen «Zukunft der KUW» findet am Dienstag, 31. 
Januar von 8.30 bis 12.30 Uhr im Kuppelsaal der Uni Bern statt. Eingeladen sind Vertretungen der 
Dialoggemeinden, der begleitenden Gemeinden, des Gesamtprojektausschusses, des Bereichs 
Katechetik, der AG «Zukunft der KUW» und der Berufsverbände. Gemeinsam wird über zentrale Fragen 
einer «Zukunft der KUW» nachgedacht. Anmeldung: carsten.heyden@refbejuso.ch  
Über die Eindrücke vom Treffen wird auf der Projektseite informiert.  

Website «Zukunft der KUW»  
Treffen Dialoggemeinden  

Gemeinschaft und Vielfalt erleben: Camp für Konfklassen 

 

Ein Konfcamp mit über 150 Personen erleben? Ja, das geht. Im Herbst 2023 bietet der Cevi Region 
Bern wiederum ein Camp für Konfklassen aus dem Refbejuso-Einzugsgebiet an. Ein motiviertes Team 
von Cevi-Freiwilligen gestaltet das Rahmenprogramm, während die Pfarrpersonen die 
Klassenbetreuung sowie einige Programmpunkte übernehmen. Neu gibt es im Herbst nicht mehr zwei 

mailto:carsten.heyden@refbejuso.ch
https://zukunft-kuw.refbejuso.ch/
https://zukunft-kuw.refbejuso.ch/treffen-dialoggemeinden


Camps, sondern ein grösseres Camp, welches vom 26. bis 29. Oktober 2023 stattfindet. Interessierte 
melden sich bei Rahel Zimmermann, rahel.zimmermann@ceviregionbern.ch.  

Weitere Informationen und Bilder  

Wie viel Nähe nützt? Wie viel Distanz schützt? 

 

Die Schulung zur Prävention vor sexueller Ausbeutung findet am Dienstag, 7. März 2023, von 18 bis 
21.30 Uhr, statt. Die Weiterbildung wird von der Cevi Region Bern in Zusammenarbeit mit Limita, der 
Fachstelle zur Prävention sexueller Ausbeutung, angeboten. Mitarbeitende aus Kirchgemeinden sind an 
der Schulung ebenfalls herzlich willkommen.  

Weitere Informationen und Anmeldung  

Suizid-Frühintervention: Informationsveranstaltung und Kurzschulung 

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 
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 sowie 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  

Gesundheitsförderung Schweiz (ASSIP)  
Anmeldung Informationsveranstaltungen  
Anmeldung Kurzschulung  
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JUNGE ERWACHSENE 

Christmas-Dinner für ukrainische Schutzsuchende im HipHop-Center 

An den seit April regelmässig stattfindenden Ukraine FOOD 
FRIDAY’s wird gemeinsam gekocht, gegessen und es werden 
neue Freundschaften gepflegt. Beim letzten Event dieses Jahres 
werden ukrainische Schutzsuchende zu einem Weihnachts-
Special eingeladen. Das Christmas-Dinner, gestaltet von 
freiwilligen jungen Frauen aus Bern, findet am Freitag, 16. 
Dezember, um 18.30 Uhr, im HipHop-Center, 
Wankdorffeldstrasse 102, Bern, statt. Der Anmeldeschluss ist 
am 12. Dezember.  

Anmeldung  
HipHop-Center  

Lichtermeer auf dem Berner Bahnhofplatz 

 

Weihnachten feiern, ganz still, mitten in der Stadt, zusammen mit Fremden sowie Freunden und 
Freundinnen: An Heiligabend, Samstag, 24. Dezember, ab 20 Uhr, werden auf dem Bahnhofplatz 
mindestens 10 000 Kerzen angezündet. Alle sind willkommen. Um 22.30 Uhr beginnt in der 
Heiliggeistkirche eine Christnachtfeier im Kerzenlicht.  

Weitere Informationen  

Befragung: Digitale Medien im Alltag christlicher Jugendlicher 

Was Jugendliche und junge Erwachsene heute beschäftigt, wird stärker als je zuvor durch 
medienvermittelte Kommunikation geprägt. Dies ist auch in Bezug auf den christlichen Glauben der Fall. 
Die Studie der Universität Zürich befasst sich mit der Frage, wie junge Christ*innen digitale Medien in 
ihrem Glaubensleben einsetzen. Die Befragung (mittels digitalem Fragebogen) richtet sich direkt an 

mailto:m.keller@hiphopcenter.ch
https://www.hiphopcenter.ch/
https://www.offene-kirche.ch/angebote-veranstaltungen/spirituell-kulturell/lichtermeer


christliche Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 14-27 Jahren, die Teil einer christlichen 
Jugendgruppe oder eines Vereins sind.  

Weitere Informationen  
Informationsblatt für Jugendleitende  
Studieninformationen für Jugendliche und junge Erwachsene  

 

KIRCHLICHE JUGENDARBEIT / TRAVAIL ECCLÉSIAL POUR LES JEUNES 

Dry January: gemeinsam und trocken durch den Januar 

 

«Dry January» ist eine weltweite Bewegung von Millionen von Menschen, die sich einen Januar ohne 
Alkohol gönnen. Ein Neujahrsvorsatz, der sich umsetzen lässt. Der «Dry January» ist nicht nur gut für 
das Portemonnaie, sondern auch für die Gesundheit und den Energielevel. Dank des Angebots vom 
Blauen Kreuz und anderen Organisationen ist man nicht alleine unterwegs, sondern begibt sich 
gemeinsam auf den Weg, begleitet von Tipps, wie die Motivation nicht verloren geht. Die Teilnahme 
lässt sich auch mit einem Workshop zu Blue Cocktails verbinden – alkoholfreien, leckeren Getränken für 
jede Jahreszeit.  

Mehr Infos Dry January  
Blue Cocktails  

Choreos zum Visionsmusical «Im Afang isch e Post gsi»... 

https://www.ikmz.uzh.ch/de/research/divisions/media-use-and-effects/projects/digital-religions/digital-religions0.html
https://www.ikmz.uzh.ch/dam/jcr:5a42f2db-ca09-4af8-91d6-769d73f18117/Informationsblatt_Leitung.pdf
https://www.ikmz.uzh.ch/dam/jcr:3d6bd72f-27fc-463c-a19d-25db1c2d6dc7/StudienEinladung_Jugendliche.pdf
https://dryjanuary.ch/de/
https://bluecocktailbar.ch/


 

Neben Booklet und Liedgut stehen nun auch drei Animationsvideos für das Erlernen der Musical-
Tanzeinlagen zur Verfügung. Die Roundabout-Gruppe der Kirchgemeinde Burgdorf hat diese unter der 
Leitung von Enya Veraguth und Adina Frick erarbeitet.  

Weitere Informationen  

Visionsmusical am Kirchenfest in Herzogenbuchsee 

 

Am Kirchenfest vom Samstag, 2. und Sonntag, 3. September 2023 wird auch das Musical «Am Afang 
isch e Post gsi» zweimal aufgeführt. Es lebt von Schauspiel, Tanz und Musik. Die Kirchgemeinde lädt 
Alt und Jung zum Mitwirken ein.  

Programm Kirchenfest  
Plan Probezeiten  
Kontakt  

https://vision.refbejuso.ch/visionsmusical
https://www.kirchenfest-herzogenbuchsee.ch/
https://www.kirchenfest-herzogenbuchsee.ch/musical/mitwirken
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Jugendarbeit in der Kirchgemeinde gut positionieren 

Erfolg und Akzeptanz von Jugendarbeit in der Kirchgemeinde hängen von vielen Faktoren ab. Welche 
Rolle haben der Kirchgemeinderat, die Pfarrpersonen oder andere Akteure? Wie können 
Jugendarbeitende selber die Jugendarbeit wirkungsvoll positionieren? Wie können die Reformierten 
Kirchen Bern-Jura-Solothurn zum Gelingen der Jugendarbeit beitragen? Diese und andere Fragen 
diskutiert der «Runde Tisch Jugendarbeit» am Freitag, 17. März, von 9 bis 12 Uhr, im Haus der Kirche, 
Bern. Die Teilnahme am anschliessenden Mittagessen ist fakultativ. Der Anmeldeschluss ist am 7. März 
2023.  

Informationen und Anmeldung  
Flyer  

Weihnachtsaktion: Geschenke für ukrainische Flüchtlinge 

 

Im Projekt von «Bern With Ukraine» werden bereits verpackte Geschenke für ukrainische Erwachsene 
und Kinder gesammelt und kurz vor Weihnachten verteilt. Die Geschenke können von Montag bis 
Samstag, von 10 bis 15 Uhr am Info-Point, Bahnhofplatz 2, Bern, abgegeben werden.  

Informationen Weihnachtsprojekt Ukraine  

Wer nutzt was, wann, wie oft? – JAMES-Studie 2022 

Seit 2010 bilden die JAMES-Studien die Mediennutzung und das Freizeitverhalten von Jugendlichen in 
der Schweiz ab. JAMES steht für «Jugend, Aktivitäten, Medien – Erhebung Schweiz». Die 
repräsentative Umfrage wird alle zwei Jahre von der zhaw (Zürcher Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften) im Auftrag von Swisscom durchgeführt. Es werden jeweils über 1'000 Jugendliche im 
Alter von 12 bis 19 Jahren aus den drei grossen Sprachregionen der Schweiz befragt.  

Weitere Informationen  
JAMES-Studie 2022  

Etude JAMES 2022: qui utilise quoi, quand et à quelle fréquence? 

Depuis 2010, les études JAMES mettent en lumière les habitudes des jeunes suisses en matière de 
loisirs et de médias. JAMES signifie «Jeunes, Activités, Médias - enquête Suisse». Cette enquête 

https://www.refbejuso.ch/bildungsangebote/detail/kurs/90041?cHash=b2ba4bd6d5674b79afbfc5aa50d8bc05
https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Gemeindedienste_und_Bildung/Kurse/1_2023/Jugendarbeit_in_der_Kirchgemeinde_gut_positionieren_23109.pdf
http://www.bernwithukraine.ch/weihnachtsprojekt.html
https://www.zhaw.ch/de/psychologie/forschung/medienpsychologie/mediennutzung/james/?fbclid=IwAR1fhOnXFigrNBhVf-BNK7KimxeQyCSQaNv_ESxyqF4u6vm8hxC8L8vgGp0
https://www.zhaw.ch/storage/psychologie/upload/forschung/medienpsychologie/james/2018/Bericht_JAMES_2022_de.pdf


représentative est menée tous les deux ans par l’Université des sciences appliquées de Zurich (ZHAW) 
sur mandat de Swisscom. A chaque fois, plus de mille jeunes âgés de 12 à 19 ans sont interrogés dans 
les trois grandes régions linguistiques.  

Rapport sur les résultats de l'étude JAMES 2022  

 

ANIMATION DE JEUNESSE POUR L'ARRONDISSEMENT DU JURA 

Soirée jeux alternatifs 

Pour cette première de l'année, nous te proposons une soirée de jeux, le 10 janvier à La Source à 
Bienne. Mais il ne s'agira pas de n'importe quels jeux. Plutôt de jeux alternatifs. Nous ne pouvons pas 
t'en dire beaucoup plus. Mais nous savons que le but de la soirée est de passer un bon moment de rire 
ensemble de 18h à 21h30. Inscris-toi et rejoins-nous! Infos et inscriptions: Romain Jacot.  

Informations  

Camp multi neige dans les Alpes bernoises 

Enfin! Après deux annulations, nous pouvons le dire: LE CAMP DE MÜRREN EST DE RETOUR du 
vendredi 20 au dimanche 22 janvier. Mais il est de retour sous la forme «multi neige». Cette année, pas 
de ski, mais plein d'activités en rapport avec la neige. Donc, si tu aimes les sports d'hiver, ce camp est 
fait pour toi. L'inscription pour ce week-end à Mürren est obligatoire. L'heure sera communiquée aux 
inscrits. Infos et inscriptions: Romain Jacot.  

Informations  

Atelier bougies à Bienne 

Le mercredi 14 décembre, participe à un atelier bougies à La Source à Bienne. Cette soirée te permet 
de façonner tes propres bougies trempées. L'activité se déroulera de 17h30 à 19h30 ou durant les 
ouvertures publiques les 7, 10, 14, 17 et 21 décembre de 13h30 à 17h.  

Informations  

Week-end de ski à Adelboden 

Du 10 au 12 février 2023, viens skier à Adelboden! Tu passeras une nuit dans un chalet avec de folles 
animations dans la soirée. Pour les jeunes dès la 11H. Le camp est soutenu par les paroisses du Par8 
et par Connexion3d.  

Informations  

Soirée curling le vendredi 16 décembre à Bienne 

https://www.zhaw.ch/storage/psychologie/upload/forschung/medienpsychologie/james/2018/Raport_JAMES_2022_fr.pdf
https://www.connexion3d.ch/offres/region-sud/region-sud/soiree-jeux-alternatifs/
https://www.connexion3d.ch/offres/region-sud/region-sud/camp-multi-neige/
https://reseau.ch/evenements-2/
https://www.connexion3d.ch/offres/par8/


Viens jouer au curling vendredi soir à la patinoire Tissot Arena de Bienne. Nous partirons à 18h45 de la 
gare de Tavannes pour rejoindre Bienne. Entre les deux étapes, une halte au McDo et l'initiation à ce 
sport de précision sont prévues. Prix de la soirée: 10.- Contact: Reto Gmünder au 076.383.34.70 sur 
WhatsApp.  

Informations  

Booster-culte 

Fabriquer un culte ensemble pour le dimanche 5 février, ça te tente? La paroisse réformée de Tramelan 
propose ce projet jeunesse pour toutes les générations. Pour davantage d'informations, contacter Reto 
Gmünder (032 481 15 55).  

Informations  

 

GENERATIONEN / GENERATIONS 

Handbuch «Gastliche Kirche»: Fundgrube und Inspirationsquelle 

Das neue Handbuch zur Gemeindeentwicklung mit dem Modell Generationenkirche von Lisbeth Zogg 
und Danielle Cottier dokumentiert u.a. Beispiele einer menschen- und lebensnahen Kirche. Die 
Buchpräsentation findet am Mittwoch, 18. Januar, 17.30 Uhr, in der Reformierten Kirche Höngg, am 
Wettingertobel 40, Zürich, statt.  

Flyer  

 

MEDIEN, PUBLIKATIONEN / PUBLICATIONS 

Bejuso, was krähst du so? – Wer wagt, gewinnt! 

https://www.connexion3d.ch/offres/par8/
https://www.par8.ch/
https://www.refbejungso.ch/fileadmin/user_upload/230118_Buchpra__sentation_Gastliche_Kirche_web.pdf


 

Das beliebte Bilderbuch (in Deutsch oder Französisch) von Andrew Bond und die beiden Handpuppen 
«Bejuso» und «Caruso» sind bis am 24. Dezember mit einem Weihnachtsrabatt erhältlich. Unter den 
eingetroffenen Bestellungen werden fünf Sets verlost. Die glücklichen Gewinner oder Gewinnerinnen 
erhalten das Buch und die beiden Handpuppen geschenkt. Frohe Weihnachten!  
Bestelladresse: katharina.wagner@refbejuso.ch. Bitte geben Sie die gewünschte Anzahl der Bücher 
(inkl. Sprache) und Puppen an. Die Lieferung erfolgt mit Rechnung.  

Bejuso et l'Eglise – Qui ne tente rien n’a rien 

 

Bénéficiez jusqu’au 24 décembre d’un rabais de Noël sur le magnifique livre illustré d’Andrew Bond 
disponible en allemand et en français et les deux marionnettes «Bejuso» et «Caruso».  
Adresse de commande: katharina.wagner@refbejuso.ch. Veuillez indiquer le nombre de livres et de 
marionnettes souhaités ainsi que la langue de votre choix. La facture est jointe à la livraison.  
Cinq sets seront tirés au sort parmi les commandes reçues. Les heureux gagnants et gagnantes 
recevront en cadeau le livre et les deux marionnettes. Joyeux Noël!  
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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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