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ENSEMBLE zum Thema 
Sozialdiakonie  

Das Dossier-Thema der aktuellen Ausgabe 
der Zeitschrift ENSEMBLE widmet sich der 
Sozialdiakonie in Krisenzeiten: in Interviews, 
u.a. mit Christoph Schwarz, dem Leiter der 
TDS Aarau (Höhere Fachschule Theologie, 
Diakonie, Soziales), einem Bericht zur 
«Agilität» der Sozialdiakonie während der 
Corona-Pandemie oder einem Blick auf das 
Angebot «Erste-Hilfe-Kurse» für psychische 
Gesundheit. Die Beiträge machen deutlich, 
dass die Fähigkeit der Sozialdiakonie, in 
Krisenzeiten rasch und situationsbezogen 
reagieren zu können, wohl auch in nächster 
Zukunft sehr gefragt sein wird.  

Zum aktuellen ENSEMBLE  
Ausgaben 2022  

 

 

 

ENSEMBLE sur le thème de la 
diaconie  

Le dossier de la dernière édition du 
magazine ENSEMBLE est consacré à la 
diaconie en temps de crise avec des 
interviews, notamment celle de Christophe 
Schwarz, recteur de la Haute école de 
théologie et de diaconie d’Aarau (TDS 
Aarau), un rapport sur l’«agilité» de la 
diaconie au moment de la crise du 
coronavirus ou un coup d’œil à l’offre de 
cours de premiers secours pour la santé 
psychique. Ces contributions ont clairement 
montré que la diaconie peut réagir 
rapidement et de manière adaptée face à 
des situations de crise, aptitude qui sera 
certainement très sollicitée dans un futur 
proche.  

Dernier numéro de ENSEMBLE  
Editions parues en 2022  

 

 

 
 

 

AUS DER NEWSLETTER-REDAKTION / INFOS DE LA REDACTION DE LA NEWSLETTER 

Informationen zu den Feiertagen 

https://www.evref.ch/
https://www.evref.ch/fr/
https://www.kkf-oca.ch/
https://www.kkf-oca.ch/fr/
https://oeku.ch/
https://oeku.ch/fr/
https://www.refbejuso.ch/ensemble/2022_12/
https://www.refbejuso.ch/publikationen/ensemble/jahrgang-2022
https://www.refbejuso.ch/ensemble/2022_12/
https://www.refbejuso.ch/fr/publications/ensemble/editions-2022


 

Öffnungszeiten Haus der Kirche: 
Vom 26. bis 31. Dezember ist der Empfang im HdK geschlossen. Ab Dienstag, 3. Januar, ist das 
Empfangsteam wieder für Sie da.  
 
Weihnachtsferien Kirchliche Bibliotheken: 
Die Bibliothek in Bern ist vom 27. Dezember 2022 bis am 2. Januar 2023 geschlossen. 
Die Bibliothek in Thun ist vom 23. Dezember 2022 bis am 9. Januar 2023 geschlossen.  
 
Der nächste Newsletter erscheint am 9. Januar 2023, der nächste Jugend-Newsletter am 16. Januar 
2023.  

Informations concernant les jours de fériés 

Horaire d’ouverture de la Maison de l’Eglise: 
La réception de la Maison de l’Eglise sera fermée du 26 au 31 décembre. L’équipe de la réception sera 
de nouveau à votre service selon l’horaire normal (du lundi au vendredi de 8h à 17h) dès le 3 janvier.  
 
Vacances de Noël des médiathèques catéchétiques: 
La bibliothèque de Berne sera fermée du 27 décembre 2022 au 2 janvier 2023. 
La bibliothèque de Thoune sera fermée du 23 décembre 2022 au 9 janvier 2023.  
 
La prochaine newsletter paraîtra le lundi 9 janvier 2023 et la prochaine newsletter consacrée à la 
jeunesse le lundi 16 janvier 2023.  

 

VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS 

Pensioniertentreffen der kirchlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
2023 



Anfang Dezember 2022 wurden die pensionierten kirchlichen Mitarbeitenden persönlich zum Treffen 
vom 16. Januar, von 10 bis 14 Uhr, eingeladen. Die Einladung gilt auch für pensionierte Kolleginnen und 
Kollegen, die nicht direkt angeschrieben werden konnten. Sie gilt ebenfalls für Partnerinnen und Partner 
sowie für verwitwete Angehörige von ehemaligen kirchlichen Mitarbeitenden. Falls Sie nicht 
angeschrieben wurden, melden Sie sich bitte bei: bildung@refbejuso.ch. 
Das Treffen findet im Hotel Kreuz, Zeughausgasse 41, Bern statt. Wegen des Mittagessens ist eine 
Anmeldung bis spätestens am 9. Januar 2023 erforderlich.  

Rencontre 2023 des collaboratrices et collaborateurs ecclésiaux 
retraités 

Début décembre 2022, les collaboratrices et collaborateurs retraités de l’Eglise ont été personnellement 
invités à la rencontre du 16 janvier prochain, prévue de 10h à 14h. L’invitation s’adresse également aux 
collègues retraités qui n’ont pas pu être contactés directement. De même, elle vaut pour les partenaires 
et pour les veuves et veufs d’anciens collaborateurs de l’Eglise. Si vous n’avez pas reçu d’invitation, 
nous vous prions de vous inscrire à: bildung@refbejuso.ch.  
La rencontre aura lieu à l’Hôtel Kreuz, Zeughausgasse 41, Berne. Il est nécessaire de s'inscrire jusqu’au 
9 janvier 2023 au plus tard à cause du repas de midi.  

Concert: un Noël normand – Rouen 1474 

 

L'église française de Berne propose lundi 19 décembre le concert «Un Noël normand». Rouen, 1474 : 
comme il est d'usage dans les villes et les campagnes, l'histoire de Noël est racontée. Les vers du jeu 
de Rouen sont accompagnés, comme il en était d'usage à l'époque, des mélodies qui nous sont 
parvenues dans des recueils de chansons.  

Informations  

Queer X-mas 2022 in Biel 

mailto:bildung@refbejuso.ch
mailto:bildung@refbejuso.ch
https://www.egliserefberne.ch/fr/musique-et-culture/concerts-mefb_0-122.html


Unter dem Motto «Sternenhimmel – Ciel étoilé» wird die queer community zu einem Gottesdienst am 
Weihnachtstag eingeladen. Der Anlass findet am Sonntag, 25. Dezember, 11 Uhr, im Wyttenbachhaus, 
Jakob-Rosius-Strasse 1, Biel, statt.  

Flyer (PDF)  

Queer X-mas 2022 à Bienne 

La communauté queer est invitée à un culte de Noël placé sous la devise «Sternenhimmel – Ciel 
étoilé». Cet événement se déroulera le dimanche 25 décembre à 11 heures, Maison Wyttenbach, rue 
Jakob-Rosius 1, à Bienne.  

Papillon (PDF)  

Pastoralraum Oberaargau: Ökumenisches Projekt Café Théo 

«Tod – Kunst – Liebe» lautet das Motto der ersten Auflage des Café Théo. Mit dem Projekt, organisiert 
von Pfarrer Jonas Lutzweiler, Pfarrerin Sophie Matschat und Kaplan Josef Wiedemeier aus dem 
Pastoralraum Oberaargau, soll der Dialog zwischen Theologie und gesellschaftsrelevanten Themen 
gefördert werden. An den drei Veranstaltungen geben drei Fachpersonen thematische Impulse. Die 
anschliessende Diskussion wird moderiert von der Theologin und SRF-Journalistin Judith Wipfler. Das 
Café Théo findet am 21. Januar, 28. Januar und 11. Februar (samstags), jeweils von 10 bis 12 Uhr im 
Restaurant Kreuz, Kirchgasse 1, Herzogenbuchsee, statt.  

Programm (PDF)  
Weitere Informationen  

 

MEDIEN, PUBLIKATIONEN / PUBLICATIONS 

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

 

https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Newsletter/INF_Queer_x_mas.pdf
https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Newsletter/INF_Queer_x_mas.pdf
https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Newsletter/Flyer_Cafe_Theo.pdf
https://www.kath.ch/newsd/neues-oekumenisches-projekt-cafe-theo-soll-dialog-zwischen-kunst-und-kirche-foerdern/


Weihnachtsaktion: Bilderbuch (dt. u. frz.) und Handpuppen «Bejuso» und «Caruso» sind bis am 24. 
Dezember mit einem Weihnachtsrabatt erhältlich. Unter den eingetroffenen Bestellungen werden fünf 
Sets verlost. Wer gewinnt, erhält 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!  

«La République islamique n’a aucun avenir» 

En Iran, le clergé chiite a toujours divisé pour mieux régner. Une stratégie qui semble s’émietter, les 
différentes minorités ethniques et religieuses étant soutenues par la communauté chiite au sein du 
mouvement de protestation qui secoue l’Iran depuis la mort de Mahsa Amini. Un article de Protestinter, 
à lire sur le site de Réformés.  

Informations  

Ma femme est pasteure: saison 4 

La web-tv série humoristique «Ma femme est pasteure» revient cette semaine avec la saison 4. 
L’originalité de la série réside dans le fait qu’elle est inspirée de l’histoire vraie des comédiens et 
réalisateurs du projet. Carolina Costa est pasteure dans l’Eglise protestante de Genève et Victor Costa 
est un vrai agnostique non pratiquant. Regardez la bande-annonce.  

Informations  

mailto:katharina.wagner@refbejuso.ch
mailto:katharina.wagner@refbejuso.ch
https://www.reformes.ch/politique/2022/12/la-republique-islamique-na-aucun-avenir-iran-monde-religions-politique-societe
https://www.youtube.com/shorts/wkyURLY5n7Q


 

ANGEBOTE FÜR DIE KIRCHGEMEINDEN / POUR LES PAROISSES 

Lehrgang Kirchliches Umweltmanagement ab Februar 2023 

Der Lehrgang «Kirchliches Umweltmanagement» richtet sich an Personen, die ihre Kirchgemeinde zum 
Umweltlabel «Grüner Güggel» führen wollen. Der Lehrgang findet an sechs Tagen statt, und zwar an 
Orten, die im Umweltmanagement bereits aktiv sind. So lernen die Teilnehmenden praktische Beispiele 
und die involvierten Personen kennen. Der Anmeldeschluss ist Ende Januar 2023.  

Ausschreibung und Anmeldung  
Informationen Grüner Güggel  
Beispiel Herzogenbuchsee  

Von der beruflichen in die nachberufliche Zukunft 

 

Der Abschied aus dem Berufsleben ist ein bedeutender Schritt, der vieles im Leben verändern wird. Um 
diesen Vorbereitungsprozess zu unterstützen, sind wir an fünf Tagen auf Pilgerwegen unterwegs. 
Tägliche Impulse sind unsere Wegbegleiter, u.a. Rückblick auf die Erwerbsbiografie und Ausblick auf 
die neue Phase, Gedanken zu Alter und Altersbildern, zu Veränderungen im Lebensrhythmus und zu 
Veränderungen in der Partnerschaft. Besinnliche Momente verbunden mit dem Unterwegs-Sein machen 
die Vorbereitung auf die Pensionierung mit allen Sinnen erfahrbar.  
Vorbereitungstreffen: Mittwoch, 6. September 2023, 18.00-21.00 Uhr, Haus der Kirche, Bern  
Unterwegs: Montag, 23. Oktober bis Freitag, 27. Oktober 2023 von Valchava nach Schlanders  

Programm und Anmeldung  
Flyer (PDF)  

 

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

PBI: Freiwilligen-Einsätze in Kolumbien 

https://oeku.ch/wp-content/uploads/2022/09/GG_Lehrgang_Ausschreibung_D_2023_web.pdf
https://oeku.ch/umweltpraxis/gruener-gueggel/
https://www.refbejuso.ch/beratung/klimaschutz/einfuehrung-umweltmanagementsystem
https://www.refbejuso.ch/bildungsangebote/detail/kurs/91254?cHash=36faf578bec41d2badda98e746f1c668
https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Gemeindedienste_und_Bildung/Pilgern/Flyer_Zwischen_Abschied_und_Neubeginn_2023.pdf


Peace Brigades International (PBI) Kolumbien sucht Freiwillige für Einsätze als 
Menschrechtsbeobachter*in in Kolumbien. Die Bewerbungsfrist wurde bis zum 23. Dezember 2022 
verlängert. Julian Streit berichtet über seine Erfahrungen vor Ort.  

Informationen und Bewerbungsprozess  
Bericht Julian Streit  

PBI: engagements de volontaires en Colombie 

Peace Brigades International (PBI) cherche des volontaires comme observateurs des droits humains en 
Colombie. Le délai de candidature a été prolongé jusqu’au 23 décembre 2022. Découvrez le 
témoignage d'une ancienne volontaire, Sophie Helle.  

Informations et candidatures  
Témoignage de Sophie Helle  

Seelsorgeausbildung in der Demokratischen Republik Kongo 

Seit 2010 finden in der DR Kongo sechswöchige Weiterbildungen in (Spital-)Seelsorge statt. Inzwischen 
ist dafür ein einheimisches Supervisions-Team verantwortlich. Die Kurse folgen der Methode Clinical 
Pastoral Training (CPT), die in der Schweiz seit Jahren etabliert ist. Da Seelsorgende in Kliniken im 
Kongo sehr wenig verdienen, sind sie auf finanzielle Unterstützung für die Weiterbildung angewiesen. 
Jeder Beitrag ist herzlich willkommen.  

Informationen CPT Projekt  
Kontakt und Spenden  

Formation des aumôniers hospitaliers en République démocratique du 
Congo 

Depuis 2010, des cours de formation de six semaines en aumônerie hospitalière sont organisées en 
RDC. Entre-temps, une équipe de superviseurs locaux s’est formée et en a pris la responsabilité. Les 
cours suivent la méthode du Clinical Pastoral Training (CPT), qui est établie depuis longtemps en 
Suisse. Les aumôniers du Congo gagnent très peu; ils ont donc besoin d'un soutien financier pour cette 
spécialisation. Merci d'y contribuer.  

Plus d'informations  
Contact et dons  

Powercoders Bootcamp 

Powercoders ist eine Programmierschule für Geflüchtete sowie für Migrantinnen und Migranten. Sie 
ermöglicht den Teilnehmenden einen direkten Zugang in den ersten Arbeitsmarkt und setzt sich ein für 
Chancengleichheit und Diversität in der IT-Industrie. Die nächste Ausbildung beginnt im März 2023. 
Bewerbungen können bis am 10. Januar 2023 eingereicht werden.  

Ausbildung und Bewerbungsformular (engl.)  
Weitere Informationen (engl.)  

https://www.peacebrigades.ch/de/aktuell/news/pbi-kolumbien-sucht-neue-freiwillige-11959
https://www.peacebrigades.ch/sites/default/files/publication/pdf/Verschwindenlassen%20Kolumbien%2C%2018.11.2022.pdf
https://www.peacebrigades.ch/fr/pays/colombie
https://www.peacebrigades.ch/fr/propos-de-pbi/pbi-suisse/volontariat-sur-le-terrain/sophie-helle-10999
https://spitalseelsorgeausbildungkongo.wordpress.com/
https://spitalseelsorgeausbildungkongo.wordpress.com/contact/
https://cptcongo.wordpress.com/blog/
https://cptcongo.wordpress.com/contact/
https://powercoders.org/programs/bootcamp/
https://powercoders.org/


Powercoders Bootcamp 

Powercoders est une école de programmation pour personnes réfugiées et migrantes. Elle permet aux 
participantes et participants d’accéder directement au marché de l’emploi et contribue à l’égalité des 
chances et à la diversité dans la branche informatique. La prochaine formation démarre en mars 2023. 
Les inscriptions peuvent être adressées jusqu’au 10 janvier 2023.  

Formation et inscription (en anglais)  
Information (en anglais)  

 

AM HORIZONT / A VENIR 

Impulsveranstaltungen HEKS-Kampagne 2023 

Die ökumenische Kampagne 2023 unter dem Slogan 
«Klimagerechtigkeit – jetzt: Für welche Welt wollen wir 
verantwortlich sein?» thematisiert den nötigen Wandel im Süden 
wie im Norden. Im Januar 2023 finden Impulsveranstaltungen 
statt.  
Thun: Freitag, 13. Januar, 9 bis 12 Uhr, Pfarreizentrum St. 
Martin, Martinsstrasse 7  
Langenthal: Mittwoch, 18. Januar, 18 bis 21.30 Uhr, im Forum 
Geissberg, Geissbergweg 6 (Anmeldung bis 10. Januar 2023)  
Solothurn: Dienstag 24. Januar, 18 – 21.30 Uhr, im Pfarreisaal 
St. Ursen, Propsteigasse 10  
(Bild: HEKS)  

Informationen Thun  
Informationen Langenthal  
Informationen Solothurn  

HEKS: KiZA-Tagung 

«Hoffnung stiften durch Wort und Tat. Die Rolle lokaler Kirchen in Zeiten der Krise» – Unter diesem Titel 
findet am Samstag, 21. Januar 2023, Kirchgemeinde Paulus, Freiestrasse 8, Bern, die Tagung zur 
Kirchlichen Zusammenarbeit des HEKS statt. Der Anmeldeschluss ist am 14. Januar 2023.  

Informationen und Anmeldung  

Trompette et orgue à l'église du Pasquart 

Le dimanche 15 janvier à 17h, l'église du Pasquart accueille un 
concert «Trompette et orgue», avec David Guerrier et l'organiste 
Sara Gerber, dans le cadre du Concert de Jubilé des 15 ans des 
Concerts du Bourg.  

Informations  

 

https://powercoders.org/programs/bootcamp/
https://powercoders.org/
https://www.refbejuso.ch/agenda/detail/anlass/91978?cHash=f60dbd79ea1b64ad30e3aa416c909a2e
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https://www.oekwbk.ch/home
https://www.refbejuso.ch/agenda/detail/anlass/91879?cHash=416bd0aee901bf32cb9c29ca2b47231d
https://www.ref-bienne.ch/accueil/manifestations-culturelles/concerts-du-pasquart/


          

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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