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ANGEBOTE FÜR DIE KIRCHGEMEINDEN / POUR LES PAROISSES  

34. Überregionaler Werktag: Anregungen für die Basararbeit  

 

Am diesjährigen Überregionalen Werktag werden weitere Ideen und Techniken 
vorgestellt, welche die Basararbeit bereichern können. Der Werktag, 
veranstaltet von den reformierten Landeskirchen Bern-Jura-Solothurn, Aargau 
und Zürich sowie Mission 21, ermöglicht den Austausch und steht allen 
Interessierten offen.  
 
Wann: Dienstag, 8. März, 08.45–16 Uhr 
Wo: Haus der Kirche, Altenbergstrasse 66, Bern 
Anmeldeschluss: 15. Februar  

Weitere Informationen und Anmeldung  
Flyer zum Werktag  
  

https://www.refbejuso.ch/agenda/detail/anlass/89441?cHash=c796995362c87a72acc677a48156b970
https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/OeME_Migration/Veranstalt_TEMP/20230308_OM_Fly_Werktag_2023_def.pdf


Gemeinsam für den Frieden – ökumenisches Gebet für die Ukraine, 24. 
Februar 2023  

 

Die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in der Schweiz AGCK.CH 
veranstaltet am 24. Februar um 16.00 Uhr im Berner Münster ein Friedensgebet 
anlässlich des ersten Jahrestags des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. 
Unter dem Titel «Gemeinsam für den Frieden» versammeln sich Kirchen und 
christliche Gemeinschaften zu einem ökumenischen Friedensgebet und setzen 
ein Zeichen der Solidarität mit den vom Krieg und dessen Auswirkungen 
betroffenen Menschen. Die AGCK lädt alle dazu ein und schlägt vor, dass im 
gleichen Zeitraum in den Kirchgemeinden der ganzen Schweiz ähnliche Anlässe 
stattfinden. Auf der Website der Arbeitsgemeinschaft sind bereits Materialien 
und Ideen für Veranstaltungen aufgeschaltet, Liturgievorschläge einer 
ökumenischen Vorbereitungsgruppe folgen Anfang Februar. Der Synodalrat lädt 
Sie herzlich ein, sich am Gedenken an die Opfer des Krieges und am Gebet für 
den Frieden zu beteiligen.  

Materialien für Kirchgemeinden  
Weitere Informationen  
  
Ensemble pour la paix – Prière œcuménique pour la paix en Ukraine, le 
24 février 2023  

La Communauté de travail des Eglises chrétiennes en Suisse (CTEC) organisera 
le vendredi 24 février 2023 à 16h00 à la collégiale de Berne une prière pour la 
paix à l’occasion du premier anniversaire de l’agression militaire russe en 
Ukraine. Les Eglises et communautés chrétiennes se réuniront sous le thème 
«Ensemble pour la paix» pour une prière œcuménique. Elles manifesteront leur 
solidarité avec les personnes touchées par la guerre et ses conséquences. La 
célébration est ouverte à toutes les personnes intéressées. La CTEC invite les 
paroisses, Eglises et communautés locales dans toute la Suisse à organiser des 
manifestations comparables durant le week-end du vendredi 24 février. Le site 

https://www.agck.ch/friedensgebet
https://www.refbejuso.ch/agenda/detail/anlass/92754?cHash=849707255513ecc17351ec1f1c4c779f


de la Communauté de travail des Eglises chrétiennes de Suisse propose déjà du 
matériel et des idées pour des célébrations. Des éléments liturgiques et des 
textes proposés par un groupe œcuménique de préparation suivront début 
février. Le Conseil synodal vous invite vivement à penser aux victimes de la 
guerre et à participer à la prière.  

Matériel pour les paroisses  
Plus d'informations  
  
Gastgemeinden gesucht für «Ein Fenster zur Welt» am 1. Advent  

Jedes Jahr sind Theologinnen und Theologen aus der weltweiten Kirche für ein 
Wintersemester Gäste am Ökumenischen Institut in Bossey, Genf. Die Frauen 
und Männer aus Afrika, Asien, Lateinamerika und Europa möchten bei dieser 
Gelegenheit einen konkreten Einblick in eine Schweizer Kirchgemeinde erhalten 
und dabei etwas vom Leben ihrer Kirche weiter geben. Gesucht werden 
Gastgemeinden, die bereit sind, ein bis zwei Studierende für das 
Adventswochenende (30. November bis 4. Dezember) einzuladen. 
Anmeldeschluss: 31. August.  

Weitere Informationen  
Anmeldung und Kontakt  
  
«Perspectives sur le monde»: paroisses d’accueil recherchées pour le 1er 
dimanche de l’Avent  

Cette année encore, des théologiennes et théologiens de l’Eglise universelle 
seront hôtes de l’Institut œcuménique Bossey à Genève durant le semestre 
d’hiver. Des femmes et des hommes originaires d’Afrique, d’Asie, d’Amérique 
latine et d’Europe souhaitent saisir cette opportunité pour découvrir la réalité 
d’une paroisse suisse et pouvoir donner un aperçu de la vie de leur propre 
Eglise. Des paroisses d'accueil sont recherchées pour recevoir une à deux 
étudiantes ou étudiants le week-end de l’Avent du 30 novembre au 4 décembre. 
Délai d’inscription 31 août.  

Plus d'informations  
Inscription et contact  
  
WEITERBILDUNG / FORMATION CONTINUE  

https://agck.ch/fr/priere-paix/
https://www.refbejuso.ch/fr/agenda/details/manifestation/93105?cHash=eabcfa282ae96758c54fb1cc37be8206
http://www.refbejuso.ch/inhalte/oeme-migration/oekumene/bossey/
mailto:oeme@refbejuso.ch
https://www.refbejuso.ch/fr/activites/oetn-migration/oecumenisme/des-invites-oecumeniques-au-premier-dimanche-de-lavent
mailto:oeme@refbejuso.ch


CAS-Kurs «Interkulturelle Theologie und Migration» – Teilnehmende 
gesucht  

 

Im August 2023 beginnt der neue CAS «Interkulturelle Theologie und 
Migration». Der von Refbejuso mitverantwortete einjährige Studiengang richtet 
sich an Personen aus Migrationskirchen und Landeskirchen sowie an weitere 
Interessierte, insbesondere aus dem Bereich der Integrationsförderung. 
Erfahrungsbezogenes Lernen und die Stärkung praxisrelevanter Kompetenzen 
stehen im Vordergrund. Anmeldefrist: 30. April 2023 .  

Flyer zu der Weiterbildung  
Weitere Informationen  
Ansprechperson/Kontakt  
  
KKF: Geflüchtet und gesund? Gesundheitsförderung im Asylbereich  

Für Geflüchtete ist es schwierig, sich im Schweizer Gesundheitssystem 
zurechtzufinden und der Zugang zu Ärztinnen und Therapeuten ist nicht erst seit 
der Corona-Pandemie eingeschränkt. Hinzu kommen sprachliche und 
transkulturelle Herausforderungen auf beiden Seiten. Im Kurs soll die Frage 
behandelt werden, wie es um die Gesundheitsversorgung und -förderung 
geflüchteter Menschen im Kanton Bern steht.  
 
Wann: Dienstag, 21. Februar, 13.30 – 17.00 Uhr 
Wo: Friedenskirche, Grosser Saal, Friedensstrasse 9, 3007 Bern  

Weitere Informationen  
  
AUS DEN KIRCHGEMEINDEN / VIE DES PAROISSES  

Nydegg: Gesprächsabend zu Pazifismus  

http://www.migrationskirchen-weiterbildung.ch/resources/CAS-Interkulturelle-Theologie-und-Migration_2023_2024_Flyer.pdf
http://www.migrationskirchen-weiterbildung.ch/
mailto:sabine.jaggi@refbejuso.ch
https://www.refbejuso.ch/agenda/detail/anlass/92201?cHash=463a20da7d34cae0b4d694812eee6f9a


Andre Kamenshikov, Kiew, Regionalleiter Nonviolence International (NVI), und 
Vanessa Bieri, Gruppe Schweiz ohne Armee (gsoa), diskutieren darüber, wie 
pazifistische Gruppen in der Ukraine und in Europa arbeiten und was sie 
bewirken.  
 
Wann: Freitag, 24. Februar, 19–21.30 Uhr 
Wo: Kirchgemeindehaus Nydegg, Nydegggasse, Bern 
(Anmeldung erwünscht)  

Anmeldung/Kontakt  
  
AUS DEN WERKEN / NOUVELLES DES ŒUVRES D‘ENTRAIDE  

Mission 21: Frauenstimmen gestern und heute  

Im März bietet Mission 21 zwei Veranstaltungen zu Frauenstimmen an: Ein Blick 
auf Dokumente aus dem Archiv lässt die Stimmen von Frauen aus Europa und 
den Missionsgebieten in Afrika und Asien im 19. und frühen 20. Jahrhundert 
ertönen. Im Anschluss berichten heute international tätige Frauen über ihre 
Vorstellungen von Kirche und was sie sich von ihrem Engagement erhoffen. 
Dabei werden auch Generationen- und Genderfragen thematisiert.  
 
Wann: Freitag, 24. März, 17.30 Uhr und 19 Uhr 
Wo: Missionshaus Basel, Missionsstrasse 21, Basel  

Weitere Informationen  
Veranstaltungen Mission 21  
Bildungsagenda Mission 21  
  
Die Welt auf dem Sofa: Klimawandel und Öko-Theologie in Kamerun  

Was tut sich in Kamerun hinsichtlich des Klimawandels? Ist das Land in Sachen 
Öko-Theologie einen Schritt voraus? Zu diesen und weiteren Fragen spricht 
Professor Bouba Mbima aus Kamerun, Rektor der Université Protestante 
d’Afrique Centrale. Das Gespräch findet in Deutsch und Französisch statt.  
 
Wann: Montag, 13. Februar, 17–18 Uhr 
Wo: Missionshaus, Missionsstrasse 21, Basel  

Weitere Informationen  
Veranstaltungen Mission 21  
Bildungsagenda Mission 21  
  
Le monde sur le canapé: changement climatique et éco-théologie au 
Cameroun  

Qu’est-ce qui se passe au Cameroun en ce qui concerne le changement 
climatique? Est-ce que le Cameroun a un coup d’avance sur l’éco-théologie? Le 
13 février de 17h à 18h, il y aura l’occasion d’entendre le professeur 
camerounais Bouba Mbima, recteur de l’Université Protestante d’Afrique 
Centrale, s'exprimer sur ces questions. La discussion aura lieu à la Missionshaus 

mailto:trak.aeschi@bluewin.ch
https://www.mission-21.org/veranstaltung/voices-from-the-archives-frauenstimmen/
https://www.mission-21.org/was-wir-tun/veranstaltungen/
https://www.mission-21.org/wp-content/uploads/2022/12/mission-21_bildungsagenda-2023.pdf
https://www.mission-21.org/veranstaltung/klimawandel-und-oko-theologie-in-kamerun/
https://www.mission-21.org/was-wir-tun/veranstaltungen/
https://www.mission-21.org/wp-content/uploads/2022/12/mission-21_bildungsagenda-2023.pdf


à Bâle en français et allemand.  
 
Date: 13 février, 17h - 18h 
Lieu: Maison missionnaire, Missionsstrasse 21, Bâle  

Plus d'information  
Tous les événements de Mission 21  
L'agenda d’éducation de Mission 21  
  
VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS  

Goûter à l'agriculture de demain  

Une après-midi pour découvrir l’agro-écologie comme art de vivre et de cultiver 
dans le respect du climat. Au programme, une visite guidée de la ferme, un 
parcours expérientiel, des échanges avec et entre agro-écologistes du Nord et 
du Sud, un temps de convivialité autour de produits locaux. Avec Edouard Clottu 
(paysan), Sylvie Perrin Amstutz (permacultrice) et David Bichsel (maraîcher).  
 
Date: samedi 11 mars 
Lieu: Atelier du Ruau, Ruelle des Voûtes, 2072 Saint-Blaise (NE)  

Informations  
Contact  
  
Table ronde: résilience et transition à Courtételle  

Le Laboratoire de transition intérieure de l'EPER et de Pain pour le prochain 
organise une table ronde «Résilience et transition» avec Diary Ratsimanarihaja, 
experte agronome et hôte de campagne, et Alexia Rossé, collaboratrice du 
Laboratoire de transition intérieure à l’EPER/Action de Carême.  
 
Date: le mercredi 15 mars  
Heure: 19h30 
Lieu: Fondation Rurale Interjurassienne, Route de Courtemelon 5 2852 
Courtételle  

Informations  
  
À quel prix notre système alimentaire nourrit-il le monde ?  

Dans le monde, la famine et la sécurité alimentaire reviennent une fois de plus 
sur le devant de la scène, et avec elles, la question suivante: comment produire 
suffisamment de denrées alimentaires à l’avenir? Les partisans d’une agro-
industrie tentent d’exploiter cette crise pour renforcer leur vieil argument: selon 
eux, seul ce type d’agriculture offrirait une production suffisante. Participez à 
une table ronde en ligne organisée par le Laboratoire de transition intérieure.  
 
Date: lundi 13 mars 
Heure: 19h  

Informations  

https://www.mission-21.org/fr/veranstaltung/le-monde-sur-le-canape-dans-la-cave/
https://www.mission-21.org/fr/ce-que-nous-faisons/evenements/
https://www.mission-21.org/wp-content/uploads/2022/12/mission-21_bildungsagenda-2023.pdf
https://voir-et-agir.ch/events/rencontre-decouverte-a-la-ferme-des-mouilles/
mailto:servais@actiondecareme.ch
https://voir-et-agir.ch/events/resilience-et-transition/
https://voir-et-agir.ch/events/a-quel-prix-notre-systeme-alimentaire-nourrit-il-le-monde/


  
JUNGE ERWACHSENE / JEUNES ET JEUNES ADULTES  

Jugendbotschaftsprogramm 2023  

 

Das Jugendbotschaftsprogramm von Mission 21 geht in die nächste Runde. Das 
dreijährige Programm bietet jungen Erwachsenen aus Europa, Asien, Afrika und 
Lateinamerika die Möglichkeit, sich kennenzulernen, sich über dringliche, globale 
Fragen auszutauschen und gemeinsam nach Lösungsansätzen zu suchen. Das 
Programm steht allen wissbegierigen, transkulturell und interreligiös 
interessierten jungen Erwachsenen offen.  

Weitere Informationen, Programm und Anmeldung  
  
Mitglieder für Organisations-Komitee Nord-Süd Tag gesucht  

 

Gesucht werden junge Erwachsene, die sich für Themen der globalen 
Gerechtigkeit interessieren und diese Begeisterung am 8. Nord-Süd-Tag im 
Oktober 2023 in Bern mit anderen teilen möchten. Am jährlich stattfindenden 

https://www.mission-21.org/mitmachen/youngmission21/


Nord-Süd-Tag kommen Konfirmationsklassen aus dem Kirchengebiet der 
Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn zusammen und setzen sich mit 
globalen Themen und Fragen der Gerechtigkeit auseinander. OK-Mitglieder 
beteiligen sich an der Planung und Durchführung des Programms und der 
Workshops. Dabei ist ihnen selbst überlassen, wo und wie stark sie sich 
einbringen möchten. Geplant sind 3-4 Vorbereitungstreffen.  

Informationen zu den Angeboten von young@mission21  
Kontakt  
  
Semaine de jeûne - Soirées d'information  

 

Cette année, la semaine œcuménique de jeûne en Carême aura lieu du 15 au 22 
mars 2023 à Malleray, St-Imier et Tramelan. Des groupes de jeûne s’y réuniront 
autour du thème «Cultiver la vie». 
Une soirée d’information sera organisée le lundi 20 février 2023 à 20h à la salle 
de la paroisse catholique de Malleray. 
 
Renseignements et inscription: Daniel Chèvre, 079 256 97 23 
La semaine de jeûne en Carême à Delémont se déroulera du 17 au 24 mars 
2023. 
Infos et inscription: sarah.nicolet@paroisseref-delemont.ch 
Soirée d’information: mardi 7 février 2023, de 19h30 à 21h30 
Les soirées d'informations sont destinées aux personnes qui vivront leur 
première expérience de jeûne et à celles et ceux qui souhaitent se retrouver.  

Informations et inscription Malleray  
Informations et inscription Delémont  
Plus d'informations (Malleray, St-Imier et Tramelan)  
  
KAMPAGNEN / CAMPAGNES  

https://www.mission-21.org/mitmachen/youngmission21/
mailto:sarah.jaeggi@refbejuso.ch
mailto:sarah.nicolet@paroisseref-delemont.ch
mailto:terrenouvelle@synode-jurassien.ch
mailto:sarah.nicolet@paroisseref-delemont.ch
https://www.par8.ch/bericht/12


Campagne œcuménique de Carême 2023  

 

La campagne œcuménique de carême se tiendra du 22 février 2023 au 9 avril 
2023 sur le thème «Manger équitable pour les autres et pour la planète!». 
La provenance des aliments que nous consommons et la façon dont ils ont été 
cultivés et produits déterminent elles aussi qui nous sommes ainsi que notre 
rapport à la Terre. 
Les dates principales des manifestations:  

• mercredi 15 mars 2023, 19h30, à la Fondation Rurale Inter-
Jurassienne à Courtételle: conférence avec la participation de 
l’invitée de campagne  

• samedi 18 mars 2023, dans toute la Suisse: Action «Journée des 
roses équitables»  

• lundi 20 mars 2023, 19h30, Bel Air 11, à Reconvilier: soirée 
solidarité avec l’invitée Diary Ratsimanarihaja, ingénieure agronome 
à Madagascar  

Plus d'information  
Matériel  
  
AM HORIZONT / A VENIR  

Save the date – Ostermarsch 2023 in Bern  

«Geld für Frieden statt für Kriege» – Unter diesem Slogan findet der diesjährige 
Ostermarsch statt. Am 10. April wird im Zeichen des Friedens vom Eichholz zum 
Münsterplatz spaziert, begleitet von Musik und feinem Essen.  
 
Besammlung: 13.15 Uhr, Eichholz 
Kundgebung: 14.30 Uhr, Münsterplatz  

Weitere Informationen  
  
Save the date – Marche de Pâques 2023 à Berne  

https://voir-et-agir.ch/info-campagne/
https://www.eper.ch/shop
https://ostermarschbern.ch/?lang=de


Investir dans la paix plutôt que dans la guerre – c'est sous ce slogan que se 
déroulera la Marche de Pâques de cette année. Le 10 avril, on se promènera 
sous le signe de la paix d'Eichholz à la place de la collégiale. Le tout sera 
accompagné de musique et d'un délicieux repas.  
 
Début: 13h15, Eichholz 
Manifestation: 14h30, place de la collégiale, Berne  

Plus d'information  
  
Youth Summit 2023 online  

Der diesjährige Youth Summit von Mission 21 findet am 22. April statt. Am 
Treffen des internationalen Jugendnetzwerks young@mission21 steht die 
Auseinandersetzung mit einem aktuellen globalen Thema und der Austausch 
zwischen jungen Erwachsenen im Zentrum.  

Kontakt für weiterführende Informationen und Anmeldung  
Mehr Informationen zu den Projekten von young@mission21  
  
Nord-Süd Tag 2023  

Der jährlich Nord-Süd Tag findet am Samstag, 21. Oktober statt. 
Konfirmationsklassen aus dem Kirchengebiet der Reformierten Kirchen Bern-
Jura-Solothurn setzen sich mit einem aktuellen globalen Thema auseinander. 
Informationen zum diesjährigen Brennpunkt und weiterführende Informationen 
werden demnächst auf der Website der Regionalstelle Mission 21 veröffentlicht.  

Kontakt und Anmeldung  
Weiterführende Informationen  
  
 

 

Der nächste Newsletter erscheint am 06.02.2023 

La prochaine newsletter sera publiée le 06.02.2023 
 

          

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, 

https://ostermarschbern.ch/?page_id=1884&lang=fr
mailto:sarah.jaeggi@refbejuso.ch
https://www.mission-21.org/mitmachen/youngmission21/
mailto:sarah.jaeggi@refbejuso.ch
https://www.refbejuso.ch/strukturen/oeme-migration/team/regionalstelle-mission-21
mailto:kommunikation@refbejuso.ch
https://www.facebook.com/refbejuso/
https://www.instagram.com/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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