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Christlich-muslimische Gruppe 
erhält Förderpreis  

Die Gruppe «Amitié en humanité» engagiert 
sich für ein friedliches Zusammenleben 
zwischen Muslimen und Christen im Jura. 
Dafür erhält sie den diesjährigen Förderpreis 
der Fachstelle Migration der Reformierten 
Kirchen Bern-Jura-Solothurn. Die 
Preisverleihung findet statt am Samstag, 3. 
November 2018 um 18.00 Uhr im Centre 
paroissial l’Avenir, Rue de l’Avenir 41, 2800 
Delémont.  

Weitere Informationen 
Preisträgerin 

 

 

 

Un groupe islamo-chrétien 
reçoit le prix d’encouragement  

Le groupe «Amitié en humanité» s’engage 
en faveur du vivre ensemble pacifique entre 
musulmans et chrétiens dans le Jura. A ce 
titre, le service Migration des Eglises 
réformées Berne-Jura-Soleure lui décerne 
son prix d’encouragement 2018. La remise 
du prix aura lieu le samedi 3 novembre 2018 
à 18 heures au Centre paroissial l’Avenir, 
rue de l’Avenir 41, 2800 Delémont.  

Pour plus d'informations 
Lauréat du prix 

 

 

 

 

 

ANGEBOTE FÜR DIE KIRCHGEMEINDEN / POUR LES PAROISSES 

Rétrospective des conférences des présidences d’octobre 2017 

«Comment nous, paroisses, abordons-nous les évolutions en cours dans l’Eglise nationale?». C’est 
sous cette question qu’étaient placées les conférences au cours desquelles 290 participantes et 
participants ont discuté de la mise en œuvre de la nouvelle loi sur les Eglises nationales (LEgN) et de la 
Vision Eglise 21. L’occasion pour le Conseil synodal de prendre le pouls des attentes des paroisses sur 
ces deux projets de réformes déterminantes pour l’avenir de nos Eglises et de les informer des aides 
que les Services généraux de l’Eglise ont déjà concoctées à leur intention.  

http://www.refbejuso.ch/inhalte/oeme-migration/
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http://www.centredesornetan.ch/programme/cours-au-centre/
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http://www.refbejuso.ch/agenda/
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http://www.amitieenhumanite.com/


Si la Vision Eglise 21 semble bien implantée et sa concrétisation en bonne voie, soit à l’initiative des 
paroisses elles-mêmes soit grâce à l’impulsion et aux aides pratiques fournies par l’Eglise, l’entrée en 
vigueur de la LEgN a suscité beaucoup de questions, notamment au sujet de l’engagement du 
personnel, de l’attribution des postes pastoraux et surtout sur le volet des finances.  

Rétrospective 2017 

 

WEITERBILDUNG / FORMATION CONTINUE 

Studientag «Zukunft der Spital- und Klinikseelsorge» 

Spezialisierte Seelsorge in Spitälern und psychiatrischen Kliniken hat sich als kirchlicher Dienst im 
Gesundheitswesen aus dem Gemeindepfarramt der Landeskirchen entwickelt. Das Theologiestudium 
alleine reicht nicht mehr für die anspruchsvolle Tätigkeit im Schnittbereich von Theologie und Kirche auf 
der einen sowie Medizin und Gesundheitswesen auf der anderen Seite. Welche Kompetenzen sind in 
Zukunft gefragt? Wie entwickelt und positioniert sich die Spital- und Klinikseelsorge angesichts von 
Spiritual Care? Diesen Fragen geht der Studientag vom 29. Oktober an der Universität in Bern nach. 
Der Studientag wird in Kooperation zwischen der Aus- und Weiterbildung in Seelsorge AWS und der 
«Vereinigung der deutschschweizerischen evangelischen Spital-, Heim- und Klinikseelsorger und -
seelsorgerinnen» durchgeführt. Er richtet sich an Fachpersonen und Entscheidungsträger/innen aus 
Universität und Kirchen sowie Spitälern und Kliniken.  

Informationen, Anmeldung (bis 1.10.) 

Cours sur le cyber-harcèlement à Sornetan 

Le Centre de Sornetan propose le mardi 11 septembre un Café-parents et une conférence de Sébastien 
Gendre sur le cyber-harcèlement. Cette présentation vise à proposer aux participants les connaissances 
de base et éléments de compréhension essentiels pour faire face à cette problématique complexe. 
Sébastien Gendre est travailleur social depuis près de 25 ans. Actuel responsable du suivi des 
situations complexes pour la Fondation genevoise pour l’Animation socioculturelle (FASe), il est 
également formateur d’adultes et consultant indépendant depuis de nombreuses années.  

Informations 

 

VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS 

Foodsave-Bankett am 21. September auf dem Bahnhofplatz Bern 

 

Total 45 Tonnen Nahrungsmittel pro Tag – so viel werfen Bernerinnen und Berner im Durchschnitt weg. 
Und das ist nur der Food Waste aus privaten Haushalten. Über die ganze Nahrungsmittelkette werden 
in der Stadt Bern täglich etwa 120 Tonnen Lebensmittel verschwendet. Am Foodsave-Bankett werden 
gemeinsam mit Spitzenköchen Köstlichkeiten aus der Foodsave-Küche aufgetischt. Alle sind 
eingeladen, ab 15 Uhr das Bankett aufzubauen oder ab 17.30 Uhr zur langen, eleganten Speisetafel auf 
dem Bahnhofplatz Bern dazu zu sitzen. Kollekte zur Deckung der Unkosten. Um 20.30 Uhr findet zudem 

http://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Francais/Conferences/GB_INF_Retrospective-conferences-presidences_180910.pdf
http://www.refbejuso.ch/agenda/?tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=59393&cHash=11afe1efce3fec3b6501422364df7108
http://www.centredesornetan.ch/programme/cours-au-centre/?tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=59829&cHash=70fade6ac9d1828fcb54eac985e4215f


in der Heiliggeistkirche eine Feier zum Erntedank statt. Für die Organisation des Banketts werden 
Helfende gesucht. Interessierte können sich mit dem untenstehende Link anmelden.  

 

Informationen 
Liste der Helfenden 

Tournee-Start 2018 des Theaters «Der Ranft-Ruf» in Wangen an der Aare 

Am Freitag, 14. September, 19.30 Uhr startet in der katholischen Kirche St. Christophorus die Tournee 
2018 des Musik-Theaters von Simon Jenny, welches er zum letztjährigen Gedenkjahr 600 Jahre Niklaus 
von Flüe inszeniert hat. Das Bühnenensemble wird besetzt von Dorothée Reize, Markus Amrein, Sylvia 
Garatti und Luc Müller. Die Theater-Kasse ist ab 18.30 Uhr geöffnet, der Veranstalter empfiehlt den 
Vorverkauf.  

Weitere Informationen (Ticketvorverkauf) 
Kurzvideo 

Tag des Friedhofs: Der Bremgartenfriedhof «Friedhof der 
Weltreligionen» 

Schweizer Städte und Gemeinden laden am Sonntag, 16. September zum Tag des Friedhofs ein. Sie 
geben mit Besichtigungen und Vorträgen einen exklusiven Einblick in die Begräbniskultur verschiedener 
Religionen. Das Programm beginnt um 09.30 Uhr und dauert bis 17 Uhr. Im Fokus steht das Thema 
«Friedhof der Weltreligionen». Es werden stündlich Führungen zu buddhistischen, muslimischen und 
hinduistischen Bestattungsritualen angeboten sowie die Besichtigung der christlichen Grabbarten 
gezeigt. Um 16 kann eine Führung über den jüdischen Friedhof besucht werden.  

Informationen 

 

http://www.refbejuso.ch/agenda/?tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=60256&cHash=910cd686c4f8ea1edba2fcf112d914af
https://schichtplan.immerda.ch/plans/show/2d06b633458411c03fcfaf42746357e6167a3bdf
http://www.kirchlicher-bezirk-oberaargau.ch/startseite/aktuell/aktuell-im-bezirk-termine-informationen/
https://vimeo.com/214157327
http://www.refbejuso.ch/agenda/?tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=60461&cHash=4b71aef2313eb80e13b04b9a218a6546


Ringvorlesung «Jenseitsvorstellungen und Todesrituale in den 
Religionen» 

Die Bestattung der Toten gehört zu den ältesten kulturellen Errungenschaften der Menschheit. Wie 
prägen religiöse Auffassungen von Tod und Jenseits die Rituale und Handlungen, mit denen Menschen 
ihre Angehörigen begleiten? Diesem Thema widmet sich die Ringvorlesung im Dialog von Theorie und 
Praxis im Haus der Religionen in Bern. Die erste Vorlesung findet am 20. September zum Thema «Im 
Tod sind alle gleich? Individuelle Vorstellungen in Antike und Gegenwart» statt. Referieren werden Prof. 
Katharina Waldner, Erfurt, und Prof. Dr. Dorothea Lüddeckens, Zürich.  

Informationen 

GrossSingen «La Paz Cantamos» am 22. September in Bern 

Ein farbiges SingMeer für den inneren und äusseren Frieden - stimmvolk.ch ist ein innovatives 
Singkultur- und Friedensprojekt mit dem Leitmotiv «singend Brücken bauen». In Bern beginnt die 
Einstimmung ab 12.30 Uhr in der Heiliggeistkirche und von 15.30 bis 17 Uhr findet auf dem 
Münsterplatz das Cantellón, das Gross-Friedens-Singen, statt. Die Organisatoren bitten um frühzeitiges 
Erscheinen, damit sich die Singenden möglichst regelmässig für eine gebündelte Singkraft im 
Regenbogen-Fahnenkreis verteilen können. Der vom traditionellen Alpsegen inspirierte Stadtruf wird 
vom Münster erklingen.  

Informationen 

Workshop «mitreden, mitgestalten, mitentscheiden» 

Interessierte, die die Integrationspolitik der Stadt Bern mitprägen möchten, sind zum Workshop 
«mitreden, mitgestalten, mitentscheiden» vom 19. September in Bern eingeladen. Das 
Kompetenzzentrum Integration bezieht die Migrationsbevölkerung in die Entwicklung von neuen 
Plattformen mit diesem Workshop ein. Zur Vorbereitung wurde eine Umfrage durchgeführt, 
Fokusgruppengespräche organisiert und ein Aufruf für Ideen lanciert. Die in der Vorbereitung 
gesammelten Ideen werden den Teilnehmenden der Veranstaltung vorgestellt. Die Vorschläge werden 
diskutiert und am Ende der Veranstaltung entscheiden die Teilnehmenden, welche Ideen vom 
Kompetenzzentrum Integration weiterverfolgt und konkretisiert werden sollen.  

Informationen, Anmeldung 

Podiumsdiskussionen «Für eine Schweiz von morgen!» 

Das Polit-Forum Bern organisiert eine Veranstaltungsreihe zum Thema gesellschaftliches Engagement. 
Die Podiumsdiskussionen finden am 13., 14. und 18. September im Käfigturm Bern statt. 
Persönlichkeiten aus Politik, Wissenschaft und Gesellschaft gehen der Frage nach, welche Art von 
Engagement die Schweiz von morgen braucht und welche Voraussetzungen notwendig sind, damit 
dieses Engagement auch in Zukunft geleistet wird. Die Veranstaltungen starten jeweils mit einem Input 
einer Vertreterin oder eines Vertreters der Trägerschaft. In der anschliessenden Podiumsdiskussion 
berichten Persönlichkeiten über ihre Erfahrungen und zeigen ihre Forderungen auf. Abgerundet wird der 
Anlass durch ein kurzes Nachgespräch mit einer Vertretung der Trägerschaft, zu der untere anderen der 
Schweizerische Evangelische Kirchenbund gehört.  

Informationen und Anmeldung 

http://www.refbejuso.ch/agenda/?tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=60572&cHash=dc5f614effd43a00c99a651bb003bd28
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Un temps pour la Création: conférence de M. Ernst Zürcher 

Dans le cadre de notre fil rouge «Un temps pour la Création», la Paroisse réformée française de Bienne 
vous invite mardi 18 septembre 2018 à 14h30 à la maison Wyttenbach à la conférence de M. Ernst 
Zürcher de Bienne, ingénieur forestier, professeur et chercheur en science du bois, auteur du livre «Les 
arbres, entre visible et invisible» aux éditions Actes Sud. Il écoute battre le cœur des arbres et nous 
parlera de la nécessité de devenir les «architectes du temps». Collation. Entrée libre, bienvenue à tous.  

Informations 

Conférence à Bienne 

Le mardi 11 septembre, le sociologue et écothéologien Michel Egger donne une conférence intitulée 
«Ré-enchanter notre relation à la nature». Rendez-vous à 19h, à l'Eglise St-Paul.  

Informations 

Animation à l'abbatiale de Bellelay 

Le dimanche 16 septembre, à 17 h, les Tribunes baroques à l'abbatiale de Bellelay présentent les 
«Trésors d’Uppsala», œuvres de Schütz, Peranda, Gletle, Marini, Bertali. Un concert donné par 
l'ensemble Les Cornets noirs, avec Matthias Friedrich Wolf à la basse, Johannes Strobl à l'orgue et à la 
direction. Entrées: 30 CHF, tarif réduit AVS/étudiants, gratuit jusqu’à 16 ans.  

Informations 

Ciné-culte au temple de Delémont 

Le dimanche 16 septembre, à 18h, le temple de Courrendlin accueille un culte autour du film 
«Intouchables». L’histoire est inspirée de la vie d’un homme tétraplégique qui tisse une relation de 
proximité avec son aide à domicile. Un véritable chef-d’œuvre du cinéma français à ne pas rater. Infos: 
Niels John et Carole Perez.  

Informations 

Ciné-club à Courrendlin 

Le Centre réformé de Delémont propose dans le cadre d'un cycle «Jésus au cinéma», quatre regards 
de cinéastes sur la vie de Jésus. A travers les époques et les styles, comment le personnage de Jésus 
a-t-il été compris au cinéma? Que nous disent ces fllms sur les Evangiles et la foi? Premier film le 
mercredi 12 septembre à 19h: «La Dernière Tentation du Christ» (1988), un film de Martin Scorsese. 
Entrée libre, ouvert à tous. Infos: Sarah Nicolet, pasteure.  

Informations 
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STELLENAUSSCHREIBUNG / OFFRE D'EMPLOIS 

Wir suchen: 
KV-Lernende/n in einem vielseitigen, spannenden Umfeld 

Die gesamtkirchlichen Dienste der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn bieten jährlich eine KV-
Lehrstelle mit B- oder E-Profil an. Sie ermöglichen eine solide Ausbildung in einem lebendigen Betrieb 
und bieten Einblicke in verschiedene Fachbereiche der Kirche. Eine gute Betreuung als Grundlage für 
erfolgreiches Arbeiten wird grossgeschrieben. Die Lehrstelle mit Beginn am 1. August 2019 ist noch frei. 
Interessierte werden eingeladen, ihre Bewerbung bis 30. September zu senden.  

Zum Lehrstellenangebot (PDF) 

Theologin / Theologe 
als Fachbeauftragte/r Erwachsenenbildung (70-90%) 

Ein Schwerpunkt der Stelle ist die praxisorientierte Unterstützung von Kirchgemeinden in Fragen 
kirchlicher Gastfreundschaft und des Pilgerns. Zudem soll die kirchliche Erwachsenenbildung gefördert 
und eigene Angebote durchgeführt werden. Auch die Organisation des Kirchensonntags und die 
theologische Beratung in Kirchenentwicklungsprojekten für den Bereich sind Bestandteil der Stelle. 
Diese ist dem Bereich Gemeindedienste und Bildung zugeordnet, welcher Impulse für die kirchliche 
Entwicklung unter dem Gesichtspunkt der Erwachsenenbildung setzt.  

Stellenausschreibung (PDF) 

 

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:  

Wenn Sie unseren Newsletter abbestellen möchten, dann klicken Sie bitte auf diesen Link  
Pour vous désinscrire de notre lettre d'information, cliquez sur ce lien  

 
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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