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Sommerzeit - Zeit, um die 
Weiterbildung zu planen  

Die Reformierten Kirchen Bern-Jura-
Solothurn bieten ein breites Angebot an 
Kursen für Mitarbeitende, 
Behördenmitglieder und Freiwillige in 
Kirchgemeinden und Bezirken. Themen, 
Daten, Orte und Kurzbeschreibungen 
vermittelt halbjährlich ein Leporello. Die 
ausführlichen Kursausschreibungen sind auf 
der Webseite leicht zugänglich. Die 
Sommerpause möge möglichst viele dazu 
ermuntern, sich Gedanken zur beruflichen 
Weiterbildung zu machen und in den 
Programmen nach Passendem zu suchen.  

Zu den Kursangeboten  
Programmleporello 2. Halbjahr 2018 (PDF)  

 

 

 

Nouvelle formation ou 
réorientation: la pause estivale 
propice à la réflexion  

Etes-vous arrivé-e à un tournant dans votre 
vie professionnelle, spirituelle ou privée? La 
retraite s'annonce-t-elle après une vie active 
bien remplie? Souhaitez-vous approfondir 
vos connaissances bibliques et / ou 
théologiques? Les Eglises réformées offrent 
de multiples possibilités de se former quel 
que soit son statut (laïque ou ecclésiastique) 
ou son âge. Nous vous invitons à consulter 
les liens ci-dessous et à vous donner des 
idées pour une formation qui vous 
convienne.  

La page d'accueil de l'Office protestant de la 
formation  
Formations au centre de Sornetan  
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AUS DER NEWSLETTER-REDAKTION / INFOS DE LA REDACTION DE LA NEWSLETTER 

Der nächste Newsletter erscheint am 6. August 

Die Zahl der wichtigen und aktuellen Mitteilungen, Kurs- und Veranstaltungshinweise nimmt mit Beginn 
der Schulferien jeweils sprunghaft ab. Die Newsletter-Redaktion legt deshalb auch in diesem Jahr eine 
Sommerpause ein. Der nächste Newsletter erscheint am 6. August 2018. Wir wünschen allen 
Leserinnen und Lesern einen angenehmen, erholsamen Monat Juli.  

La prochaine newsletter paraît le 6 août 

Chaque année, le début des vacances scolaires voit le nombre de communications importantes, 
d’actualités, d’annonces de cours et de manifestations diminuer brusquement. La rédaction de la 
newsletter a décidé de marquer également une pause estivale. La prochaine édition paraîtra le 6 août 
2018. Nous souhaitons à toutes nos lectrices et tous nos lecteurs un mois de juillet aussi reposant 
qu’agréable.  

 

FÜR DIE KIRCHGEMEINDEN / POUR LES PAROISSES 

Sexuelle Belästigung und weitere Delikte: Meldung an Polizei in 
Erwägung ziehen 

Kirchliche Mitarbeitende sehen sich leider mit Vorfällen konfrontiert, die auch den bernischen 
Strafverfolgungsbehörden bekannt sind: Wie bereits in früheren Newslettern mitgeteilt wurde, ist in 
unserem Kirchengebiet eine Person aktiv, die sich meist «Mohammed Hassan Hussein» nennt oder sich 
einen ähnlich klingenden Namen gibt. Sie geht insbesondere Pfarrerinnen, Pfarrer, Sozialdiakoninnen 
und Sozialdiakone sowie Kirchgemeinderatsmitglieder an, um finanzielle Unterstützung zu erhalten. Zur 
Begründung bringt sie etwa vor, von der Botschaft ihres Heimatstaates erst dann die für eine Heirat 
erforderlichen Papiere erhalten zu können, wenn der Militärpflichtersatz bezahlt worden sei. Hierfür 
benötige sie einen gewissen Geldbetrag. Vereinzelt wird auch geltend gemacht, sich vor der eigenen 
Haustüre ausgeschlossen zu haben und nun Geld für den Schlüsseldienst zu benötigen. Die betreffende 
Person hat die erhaltenen Gelder bisher nie zurückbezahlt. In jüngster Zeit ist es in unserem 
Kirchengebiet leider auch zu telefonischen sexuellen Belästigungen gegenüber Pfarrerinnen 
gekommen. Die Person, von welcher die Belästigung ausgeht, ist polizeilich ebenfalls bekannt. Der 
Mann gibt sich am Telefon als Jugendlicher aus und benutzt oft den Namen «Nils». Bei ähnlichen 
Vorfällen bitten die Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn die Kirchgemeinden, eine Meldung an die 
örtliche Polizeistelle in Erwägung zu ziehen.  

KUW-Medien-Abend «Von Gott bewegt – bewegen wir» 

Der Kurs bietet praktische Ideen für einen bewegten KUW-Unterricht auf allen Stufen. In praxisnahen 
Workshops können erprobte Materialien kennengelernt, ausprobiert und erlebt werden. Bei einem 
gemütlichen Zusammensein bleibt Zeit zum Austausch, Essen, Trinken und Verweilen. Referieren wird 
das Team Katechetik der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn. Der Kurs wird am 22. August, von 
17 bis 21 Uhr, im Haus der Kirche in Bern durchgeführt.  

Informationen, Anmeldung (bis 14.8.) 

 

http://www.refbejuso.ch/agenda/kurse-und-bildung/?load=58748&cHash=a946e3c5d0a442692917617e9591c2a2


WEITERBILDUNG / FORMATION CONTINUE 

Workshop «Neue Lieder zur Passion Jesu» 

Der Workshop, der am 15. August von 9 bis 16.30 Uhr in Aarau durchgeführt wird, hat das Ziel, einen 
experimentellen Raum zur Verfügung zu stellen, damit Musikerinnen, Musiker, Texter und Theologinnen 
angeregt werden, ihren Glauben in Lieder zu fassen. Als Referent ist Christian Lehnert eingeladen. Er 
ist wissenschaftlicher Geschäftsführer des Liturgiewissenschaftlichen Instituts der Vereinigten 
Lutherischen Kirche in Deutschland. Am Vormittag ist ein «Open Space» geplant, der alle Anwesenden 
gemeinsam in die Atmosphäre der Passion Jesu führt. Es soll ein experimenteller und neuer Zugang 
sein, um zeitgemässe Lieder zu finden. Am Nachmittag wird Christian Lehnert im Workshop 
demonstrieren, wie das Handwerk der Liedentstehung beschaffen ist.  

Informationen, Anmeldung (bis 2.8.) 

 

VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS 

Sommertage in Bern 

Die Pfarrei Dreifaltigkeit und die reformierten Kirchgemeinden Frieden, Heiliggeist, Matthäus, Nydegg 
und Paulus bündeln ihre Kräfte und bieten zusammen ein Sommerprogramm an. Dieses richtet sich an 
alle, die ihre Ferien zuhause verbringen und trotzdem etwas erleben wollen. Vom 16. bis 27. Juni wird in 
der Pfarrei Dreifaltigkeit in Bern ein Ferienangebot mit Essen, Bildung, Ausflügen, Filmen und vielem 
mehr geboten.  

Programm (PDF) 

«Wandern für den Frieden» – die Friedens-App  

Der Verein friedenskraft.ch will die Menschen ermuntern, Zeichen für den Frieden zu setzen, mit 
Fahnen, Wanderungen, Mahnwachen und Aktionen aller Art, damit dem im Völkerrecht verankerten 
Prinzip der Gewaltlosigkeit wieder nachgelebt wird. Friedenskraft.ch lancierte mit einer App seine Aktion 
«Wandern für den Frieden». Die Teilnehmenden können an ihren Lieblingsorten oder auf Berggipfeln 
Friedensfahnen hissen, fotografieren und über eine App auf einer Schweizerkarte eintragen. Am Tag 
des Friedens, am 21. September, findet auf dem Waisenhausplatz in Bern eine grosse 
Friedenskundgebung statt.  

Zur Website 

Culte radio à Grandval 

Rendez-vous à 9h30 le dimanche 8 juillet à Grandval pour un culte qui débutera à 10h. La cérémonie 
sera retransmise en direct sur les ondes de RSR 2 depuis l'église de Grandval. Un culte original qui 
nécessite une assistance nombreuse. La partie musicale sera assurée par Marie Chaignat et Michel 
Zbinden, enseignant à l’EJCM, à l’école de culture générale (ECG) de Delémont et à l’Ecole de musique 
du Jura bernois. Michel Zbinden se passionne pour divers styles musicaux dont l’improvisation et 
pratique surtout le vibraphone et le marimba. La résonance sera le thème de ce culte à partir des 
conclusions de «Vision 21» de notre Eglise Bern-Jura-Soleure.  

Informations 

http://www.refbejuso.ch/agenda/?tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=58877&cHash=25a8269b1705a342007aa29e76f78e2a
http://www.refbejuso.ch/agenda/?tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=58991&cHash=72c1155b4d49d784c0c5f5bc06230723
http://www.friedenskraft.ch/
http://par8.ch/index.php/les-paroisses/paroisse-grandval


Bienne: équipe de cuisine Festi’Paul 

Pour préparer le repas de midi de la fête de paroisse Festi’Paul du 26 août à Bienne, la paroisse 
recherche une équipe de cuisiniers. Une première rencontre est prévue le 3 juillet à 18h30 avec celles 
et ceux qui souhaitent participer. Objectif: prendre connaissance des possibilités offertes par la cuisine 
de St-Paul, choisir le menu et répartition des tâches en fonction des talents et des envies de chacune et 
chacun. Bienvenue à toutes et à tous. Personne de contact: Pierre-Michel Cotroneo, 078 845 57 41.  

Informations 

Romainmôtier: cours pratiques pour organistes en paroisse 

L’Association Jehan Alain, en collaboration avec l’Eglise évangélique-réformée du canton de Vaud, la 
paroisse de Vaulion-Romainmôtier et l’Association des Organistes romands, organisera à nouveau deux 
journées de stage destinées aux organistes amateurs,  sous la direction de Michel Jordan et Guy Bovet. 
Cours individuels ou en groupe, selon nombre des participants. liturgique, présentation de répertoire 
adapté aux offices catholiques et réformés. Repas en commun avec libre participation aux frais. Coût du 
stage: 50 francs, repas et logement éventuel en plus. Inscription: Cours International d’Orgue de 
Romainmôtier, c/Office du Tourisme – CP 6 – CH-1323 Romainmôtier.  

Informations 

Bienne: escape room 

Le Réseau des jeunes de Bienne propose son «escape room», les 4 et 7 juillet. Les groupes intéressés 
– de trois à six personnes - sont invités à se faire enfermer dans les locaux de l’animation jeunesse de 
la paroisse de Bienne. Le scénario retenu pour cette «escape room» permettra de découvrir les 
différentes activités du Réseau des jeunes à travers une intrigue. Il s’agit de se libérer au plus vite pour 
secourir une personne coincée sur les rails de chemin de fer situés à quelques pas du local: A 
découvrir…  

Informations 

 

MEDIEN, PUBLIKATIONEN / PUBLICATIONS 

Alles über die Kirchen vom Niedersimmental bis ins Pays-d’Enhaut 

Kirchen sind voll von Geschichte und Geschichten: Der neue Kirchenführer für das Gebiet 
Niedersimmental, Diemtigtal, Obersimmental, Saanenland, Jauntal und Pays-d’Enhaut bietet eine 
Grundlage zu deren Entdeckung. Die 76-seitige Broschüre erscheint auf deutsch und französisch. Mit 
der Webapplikation «mobile.kirchenwege.ch» können auf einem Smartphone mit GPS-Funktion vor Ort 
oder am Computer die Glocken der beschriebenen Kirchen und Kapellen gehört werden.  

Medienmitteilung des Berner Heimatschutzes (PDF) 
Internet-Seite Kirchenwege 

 

http://www.ref-bienne.ch/fileadmin/user_upload/01_-_Manifestations_paroissiales/Festi_Paul/Papillon_A5.pdf
http://www.centredesornetan.ch/programme/cours-refbejuso/?tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=58033&cHash=ac4fcd31bcbde1f8fb2a7ead3e4035d2
http://www.reseau.ch/?p=162401
http://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Agenda/INF_Kirchenfuehrer_MM_180614.pdf


Tout savoir sur les églises entre Simmental et Pays d'Enhaut 

Les églises et temples sont des lieux qui racontent l'Histoire et les histoires. Riche de 76 pages 
abondamment illustrées et publiée dans une version française et allemande, une nouvelle brochure 
vous invite à découvrir les églises et temples du Simmental, de la vallée de Diemtigen, du Pays de 
Gessenay, de la vallée de Jaun (Bellegarde) et du Pays d'Enhaut. Par ailleurs, l'application web 
«mobile.kirchenwege.ch» vous permet depuis votre smartphone à l'aide de la fonction GPS sur place ou 
depuis votre ordinateur chez vous d'écouter le carillon des différentes églises et chapelles de la région. 
La brochure est disponible gratuitement dans les gares, les églises et offices du tourisme de la région.  

Le site Internet (en allemand seulement) 

 

AM HORIZONT / A VENIR 

Workshop «Humor in der Begegnung mit alten Menschen» 

Die Teilnehmenden beschäftigen sich damit, wie sie mit humorvoller Anteilnahme eine vertrauensvolle 
Nähe schaffen können. Sie lernen Möglichkeiten kennen, sich mit Fröhlichkeit und Humor mit betagten 
Menschen und auch mit dem eigenen Altern auseinanderzusetzen. Der Workshop mit heiterem Tiefsinn 
wird am 25. September, von 13.30 bis 17 Uhr, in Bern durchgeführt. Er wird geleitet von Marcel Briand, 
dipl. Pflegefachmann und Begegnungs-Clown.  

Informationen, Anmeldung (bis 31.8.) 

Formation à l'écoute proposée au Centre de Sornetan 

Connaître les principes de la communication verbale et non verbale, découvrir différents types d’écoute 
et les pratiquer ou encore savoir mettre en valeur les ressources de la personne écoutée dans un but 
d’autonomisation: tels sont quelques-uns des objectifs de cette nouvelle formation sur une année 
proposée par le Centre de Sornetan à partir du printemps 2019.  

En savoir plus sur la formation 

Dimanche de l'Eglise: date de la soirée de préparation 

Sous le titre «Là où est ton trésor...», le thème du Dimanche de l'Eglise 2019 aborde la question de la 
richesse et de la pauvreté. Le 1er Dimanche de février de chaque année, ce sont traditionnellement les 
laïques dans les paroisses qui assument le culte dominical. Pour les y préparer, le Centre de Sornetan 
leur propose une soirée d'introduction. Elle est fixée au mardi 6 novembre 2018, de 18 h à 22 h au 
Centre de Sornetan.  

Page introductive au Dimanche de l'Eglise 2019 

 

 
 

http://www.refbejuso.ch/bildungsangebote/?load=58582&cHash=24f1fefa9cfb94ec7040d777a5e28a3a
http://www.centredesornetan.ch/programme/cours-refbejuso/?load=54349&cHash=d764f3225d3cd36f8ec724ad941f350c
http://www.refbejuso.ch/fr/activites/dimanche-de-leglise/


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.  

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.  

 
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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