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Jahreskreisuhr: Feste und 
Bräuche im Jahreskreis und im 
Kirchenjahr  

Auf der 70 cm grossen Holzscheibe lassen 
sich die drei verschieden grossen Ringe mit 
den Jahreszeiten, den Bildern zu den 
Monaten und den Monatsnamen spielerisch 
drehen. Dazu gibt es bebilderte Holzkärtli mit 
Kirchen- und anderen Festen. In der 
beigelegten Mappe finden sich methodische 
Impulse zur Jahreskreisuhr. Die 
Jahreskreisuhr kann kostenlos in den 
Kirchlichen Bibliotheken ausgeliehen 
werden.  

Weitere Informationen, Ausleihe 
 
Zusatzmaterial Jahreskreisuhr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

Villa of Religions: un 
événement dans le cadre de la 
Semaine des religions  

Réservée aux 16-22 ans, cette semaine se 
déroulera à la Villa Ritter le mercredi 7 
novembre à 19 heures. Les jeunes de 
diverses communautés religieuses sont 
invités à participer à un World Café animé 
par des jeunes. L'occasion de rencontrer, de 
discuter et de découvrir autour de nos points 
communs, en lien avec nos richesses 
religieuses, spirituelles ou culturelles. Cet 
événement est animé par Willy Mathez.  

Informations  
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KIRCHLICHER UNTERRICHT KUW 

Refresh-Treffen für Mitarbeitende Kinder und Familien am 6. November 

Auf Wunsch von Teilnehmenden des Mitarbeitenden-Kurses Kinder und Familien lancieren wir einen 
«Refresh-Tag» am 6. November (mit gemeinsamer Zmittagessen-Teilete) im Haus der Kirche in Bern. 
Der Austausch mit anderen MiKiFa- und MAK-Absolventinnen und -Absolventen und die Inputs der 
beiden Kursleitenden, Brigitte Welter und Patrick von Siebenthal, sollen Inspirationen geben für die 
eigene Arbeit mit Kindern und Familien. Angeregt vom Motto des ersten Leitsatzes der Vision Kirche 21 
wollen wir «Auf die Bibel hören – nach den Menschen fragen».  

Weitere Informationen, Anmeldung (Kursnummer 18230) 

Impulsveranstaltung zur ökumenischen Kampagne von Brot für alle und 
Fastenopfer  

Frauen als mutige Akteurinnen, die sich für ihre Rechte und 
Lebensgrundlagen einsetzen und für eine Wirtschaft kämpfen, 
die dem Leben dient – dies ist der Fokus der ökumenischen 
Kampagne 2019. Neu gibt es in Bern keine spezifische 
Einführung ins Katechese-Material mehr. Dafür werden an der 
Impulsveranstaltung am 13. November von 14.00 bis 16.00 im 
Pfarreizentrum St. Marien, Wylerstrasse 24-26 in Bern, 
Katechese-Workshops angeboten. Das katechetische 
Unterrichtsmaterial liegt auf und kann mitgenommen werden.  
 
Weitere Informationen, Impulsveranstaltungen in Thun, 
Langenthal, Solothurn 
 
Zur Webseite Brot für alle - Fastenopfer 
 
Flyer (PDF) 
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Tipp 1 aus der Bibliothek: Begehbares Labyrinth-Tuch 

 

Das Labyrinth-Tuch (6 x 6 Meter gross – im Rollkoffer ausleihbar) wurde nach der Vorlage von 
Chartres angefertigt. Das Labyrinth gehört zu den ältesten Symbolen der Menschheit. Das Ziel dieses 
Weges ist die Suche nach der geheimnisvollen Mitte. Das Labyrinth hat immer nur einen Weg zur Mitte 
ohne Abzweigung und Sackgasse. Den Weg zur Mitte und wieder heraus finden aber nur die, die ihn 
auch gehen.  
 
Weitere Informationen, Ausleihe 
 
Buchtipp «Labyrinthe in der Schweiz» 
 
Flyer (PDF) 
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Lagermaterial als Tipp 2 der Bibliothek: 12 Raclette-Set Mini Candle 
Light 

 

Ob drinnen oder draussen gemeinsam ein feines Raclette geniessen – es wird ein unvergessliches 
Erlebnis. In der Lagerbox befinden sich 12 Racletteöfeli für je zwei Personen mit Rechaudkerzen.  
 
Zur Reservation oder Ausleihe der Racletteöfeli 
 
«Medienset» Kochen im Lager 
 
Buchtipp «Feine Lagerküche» 
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KIRCHLICHE JUGENDARBEIT 

Runder Tisch Jugendarbeit: Spezifische Angebote für Mädchen und 
junge Frauen  

 

Der von drei Expertinnen vorbereitete Anlass bringt Theorie und Praxis zusammen. Was macht ein 
gutes Modi-Angebot aus? Was braucht es dazu? Was spricht für welches Alter? Und was sollte bei der 
Ausschreibung beachtet werden? Der Runde Tisch Jugendarbeit vom Freitag, 16. November, 9.30 bis 
13.30 Uhr, im Haus der Kirche in Bern, diskutiert diese Themen und stellt Jugendarbeiterinnen, 
Pfarrerinnen, Katechetinnen und weiteren Interessierten ausgewählte Angebote der kirchlichen 
Jugendarbeit vor.  
 
Informationen und Anmeldung  

270 Jugendliche nehmen am Reisespiel «Kreuz und quer» teil 

Ein voller Erfolg für «Kreuz und quer»: 270 Jugendliche und junge Erwachsene nehmen am Reisespiel 
teil. In Gruppen sind sie gemeinsam Fragen des Lebens und des Glaubens auf der Spur, verdienen sich 
an verschiedenen Stationen bei spannenden Begegnungen Extrapunkte und lösen während der Fahrt 
knifflige Aufgaben. Am Abend treffen sich alle Gruppen in Zürich zur Siegerehrung und einem Konzert 
von Prince Jelleh. Bei insgesamt 78 Gruppen kommt fast die Hälfte aus dem Kanton Zürich, fünf 
Gruppen haben angegeben, dass sie aus dem Kanton Bern sind. Das Ziel von «Kreuz und quer» ist es, 
durch inspirierende Begegnungen das Interesse für Theologie und kirchliche Arbeit zu wecken. 
Vielleicht hat danach auch der eine oder die andere Teilnehmende Lust, am Campus Kappel 2019 da zu 
sein.  

Informationen zum Reisespiel «Kreuz und quer» 

Campus Kappel 2019 – Theologie erleben 

Der nächste Campus Kappel findet vom 15. – 19. Juli 2019 statt. Es werden dort wiederum spannende 
und kontroverse Fragen verhandelt: Kann die Bibel wahr sein? Brauchen wir Religion, um gut zu sein? 

http://www.refbejuso.ch/bildungsangebote/jugend-und-junge-erwachsene/?load=58609&cHash=1e7e526f489f185614a4aff282f572e3
https://www.campuskappel.ch/Kreuz-und-quer/Das-Spiel


Ist der Mensch ersetzbar? Darf ich missionieren? Unter den Gästen, die sich auf ein Gespräch mit der 
Theologie einlassen, sind die Islamwissenschafterin Rifa'at Lenzin, Freidenker Valentin Abgottspon, 
ETH-Professor Benjamin Grewe und Event-Prediger Andreas «Boppi» Boppart. Vielleicht kennen auch 
Sie Jugendliche und junge Erwachsene, die interessiert sein könnten? Weitere Informationen folgen im 
Januar 2019.  

Website zum Campus Kappel  
 
Video-Clip «Campus Kappel 2019» 

Rückblick aufs Foodsave-Bankett 2018 

 

Ein 40-Tönner-Sattelschlepper stand am Freitag, 21. September 2018, auf dem Bahnhofplatz Bern. Mit 
diesem riesigen Lastwagen wurde am 3. Foodsave-Bankett eindrücklich vor Augen geführt, wie gross 
das Abfallvolumen von Nahrungsmitteln ist, das täglich von Stadtberner Haushalten weggeworfen wird. 
Weil dies vielen nicht egal ist, waren über 150 freiwillig engagierte Menschen mit dem Bankett und den 
Vorbereitungen dazu beschäftigt. In diesem Jahr auch wieder viele Jugendliche und junge Erwachsene. 
Sie waren beim Ernten dabei, halfen mit, die 1'000 Kilogramm «gerettete» Lebensmittel zu einem 3-
Gang-Menü zu verarbeiten, stellten Tische auf und schöpften Essen.  
 
Vergangene Veranstaltung: Foodsave-Bankett 2018 
 
Foodsave Bern auf Facebook 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.campuskappel.ch/
https://www.youtube.com/watch?v=hBcDYfA9UXQ
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Lichtermeer auf dem Bahnhofplatz Bern sucht helfende Hände 

 

Am 24. Dezember werden ab 20 Uhr auf dem Bahnhofplatz und in und bei der Heiliggeistkirche 
mindestens 10'000 Kerzen angezündet. Die Organisierenden freuen sich über alle helfenden Hände, 
eine Anmeldung ist nicht nötig. Es gibt heissen Punsch. Um 22.30 Uhr beginnt in der Heiliggeistkirche 
eine Christnachtfeier im Kerzenlicht. Wir singen zusammen bekannte Weihnachtslieder. Sängerinnen 
und Sänger von KonzertTheaterBern unterstützen uns dabei. Im Vorfeld findet dazu für alle 
Interessierten am Sonntag, 23. Dezember, 17 Uhr, in der Heiliggeistkirche, eine Singprobe statt.  
 
Informationen zum Lichtermeer 2018 
 
Flyer (PDF) 

Weiterbildung zu Gender in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit 

LGBTIQ, Geschlechtsidentität, Intersektionalität: Begriffe wie diese finden Eingang in die theoretischen 
Diskussionen und die Praxis der Offenen Kinder- und Jugendarbeit (OKJA). Damit stellen sich für 
Fachpersonen viele Fragen. Die Fachgruppe Plattform Mädchenarbeit des DOJ – Dachverband offene 
Kinder- und Jugendarbeit Schweiz – lädt Fachpersonen aus der OKJA und weiteren Bereichen der 
Sozialen Arbeit ein, sich am Montag, 26. November 2018, 09.30 – 17.30 Uhr, in der Heitere Fahne in 
Wabern bei Bern zu einer Tagung zu treffen, weiterzubilden und zu vernetzen.  

Informationen zur Tagung «GenderBazaar» 

Jetzt Filme für den Wettbewerb der 43. Schweizer Jugendfilmtage 
anmelden 

Die Schweizer Jugendfilmtage veranstalten jedes Jahr den grössten nationalen Wettbewerb für 
Nachwuchsfilmerinnen, Nachwuchsfilmer und junge Filmbegeisterte – und das seit 1976! Am Festival 
haben junge Talente die Möglichkeit, ihr Werk einem breiten Publikum und einer professionellen Jury 

http://www.refbejuso.ch/agenda/?tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=61078&cHash=3f06a55db18b8c7288b863ce8464b07d
http://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Agenda/INF_Lichtermeer_18.pdf
https://doj.ch/veranstaltungen/genderbazaar/


auf der grossen Leinwand zu präsentieren. Zu gewinnen gibt es neben Ruhm und Ehre auch Geldpreise 
im Gesamtwert von 15’000 Franken. Das Anmeldefenster für die Filmeinreichung ist jeweils von 
September bis Anfang Januar geöffnet. Der Anmeldeschluss ist der 1.1.2019.  

Teilnahmebedingungen und Informationen 
 
Onlineformular zur Anmeldung 

Inscris dès maintenant ton film au 43e Festival Ciné Jeunesse Suisse  

Depuis 1976, le Festival Ciné Jeunesse Suisse organise chaque année le plus grand concours national 
pour la relève cinématographique et les passionnés de cinéma. Les jeunes talents ont l’opportunité de 
présenter leur œuvre sur grand écran à un large public et devant un jury professionnel. Outre la gloire et 
les honneurs, des prix en espèces pour une valeur totale de 15’000.- francs attendent les lauréats. La 
période pour s’inscrire et envoyer le film court chaque année de septembre à début janvier. Le délai 
d’inscription est le 1er janvier 2019.  

Conditions de participation et informations 
 
Formulaire d’inscription en ligne  

 

ANIMATION DE JEUNESSE POUR L'ARRONDISSEMENT DU JURA 

Berlin: 20e camp de confirmation 

Cela fait déjà 20 ans que les catéchumènes de Bienne et Rondchâtel vont à Berlin en camp de 
confirmation. 20 ans qu’une joyeuse équipe prend le train pour découvrir la capitale allemande. 20 ans 
que les catéchumènes deviennent des confirmés après avoir été «Berlinois» pour quelques jours. Un tel 
jubilé ça se fête! Tu as confirmé durant ces 20 dernières années en passant par Berlin? Viens nous 
rejoindre! Participation jusqu'au lundi 5 novembre au numéro suivant 078 739 58 28 ou à l’adresse mail 
suivante: cborle@reseau.ch. Responsable: Christian Borle & Christophe Dubois.  

Informations 

Real Fly à Sion 

Real Fly: un courant d'air pour faire l'expérience de la chute libre. Départ imaginé le samedi 3 novembre 
à 08h00 de St-Imier à destination de Sion. L'événement est positionné OFRT, tu peux y faire valoir ton 
bon cadeau de confirmation. Prix: 150.-. Responsable: Willy Mathez  

Informations 

Réouverture de l'Escape Room de Bienne 

Tu aimes relever les défis et encore plus en groupe? N'hésite plus!! Inscris ton groupe d'amis et viens 
nous aider à sauver la vie de l'un des nôtres! Participation sur inscription au numéro suivant 078 739 58 
28 ou à l’adresse mail suivante: cborle@reseau.ch . C'est gratuit. L'Escape Room rouvre à partir du 
mercredi 17 octobre à Bienne. Responsable: Christian Borle, Réseau des Jeunes  

http://jugendfilmtage.ch/wettbewerbsteilnahme/teilnahmebedingungen-anmeldung/
http://formulare.jugendfilmtage.ch/?form=film_pre
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Informations 

Organisation d'une semaine de vacances à Marrakech 

La Perle du Sud sera la destination d'une petite équipe pour une semaine de vacances dépaysante et 
riche en découverte culturelle et humaine. Si tu as envie de faire proposition d'une destination motivante 
et l'expérience d'une semaine en équipe le samedi 13 octobre. Réjouis-toi, une prochaine invitation à 
Urbantrotter 2019 te sera adressée. Responsable: Willy Mathez  

Informations 

Le tournoi à deux balles 

Une après-midi de jeux et de confrontations sur les terrains de sport le samedi 17 novembre. Des 
adversaires qui deviennent équipiers. Une ambiance conviviale. Un engagement envers une association 
de solidarité. Et en guise de conclusion, une soirée repas partagé sympathique. Inscription auprès des 
responsables jeunesses régionaux.  

Informations 

Culte: I have a dream 

Une rencontre «inattendue» avec Martin Luther King... ça se passe le dimanche 21 octobre à 17h00 à 
l'église de Chaindon. Allez viens! Responsable: Céline Ryf  

Informations 
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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.  

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. 

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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