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Konstituierende Synode und 
Gottesdienst am 7. November  

Die Gesamterneuerungswahlen in die 
Kirchensynode sind in den 17 Wahlkreisen 
durchgeführt worden. Die 196 Abgeordneten 
(4 Sitze sind zurzeit vakant) versammeln 
sich am 7. November 2018 um 08.30 Uhr im 
Rathaus in Bern zur konstituierenden 
Synode. Sie wählen das Präsidium, das 
Büro und die Kommissionen. Bei der Wahl 
des Synodalrats ist für Spannung gesorgt: 
für die sieben Sitze kandidieren zwei Frauen 
und sechs Männer. Nach den 
Wahlgeschäften findet um 11.15 Uhr im 
Berner Münster der Eröffnungsgottesdienst 
statt. Interessierte sind auf der Tribüne im 
Rathaus und im Münster herzlich 
willkommen. Die Wintersynode findet dann 
am 4./5. Dezember statt. Der Bedeutung der 
Synode ist das Dossier der November-
Ausgabe des Mitarbeitenden-Magazins 
ENSEMBLE gewidmet, das in den 
kommenden Tagen verschickt wird.  

Zu den Geschäften der konstituierenden 
Synode  

 

 

 

Synode constitutif et culte 
d'ouverture du 7 novembre  

Les élections générales au Synode 
ecclésiastique ont eu lieu dans les 17 
cercles électoraux concernés. Les 196 
députées et députés (4 sièges sont pour 
l'instant vacants) se retrouveront le 7 
novembre 2018 à 8 h 30 à l'Hôtel du 
gouvernement à Berne (Rathaus) pour la 
session constitutive du Synode. Ils éliront la 
présidence, le bureau et les commissions. 
L'élection au Conseil synodal s'annonce 
disputée: deux femmes et six hommes 
briguent les sept sièges à pourvoir. A l'issue 
de ces élections aura lieu à 11 h 15 à la 
Collégiale de Berne le culte d'ouverture de la 
nouvelle session. Les personnes intéressées 
peuvent suivre l'ensemble du Synode depuis 
la tribune des spectateurs ou partager avec 
les nouveaux élus le culte à la Collégiale. Le 
Synode d'hiver aura lieu les 4/5 décembre. 
Le numéro de novembre du magazine 
interne ENSEMBLE est entièrement 
consacré au Synode.  

Accéder à l'ordre du jour du Synode 
constitutif  
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AUS DEM SYNODALRAT / INFOS DU CONSEIL SYNODAL 

Ordinationsgottesdienst im Berner Münster 

Am Samstag, 27. Oktober, um 10 Uhr, werden zwei Frauen und sechs Männer im Berner Münster zu 
neuen Pfarrerinnen und Pfarrern ordiniert. Als Ordinator wirkt Synodalratspräsident und Pfarrer Andreas 
Zeller. Musikalisch begleitet wird die Feier von Daniel Glaus, Orgel, und Daniel Woodtli, Trompete. Im 
Zentrum des Gottesdienstes steht die Ordination der ausgebildeten Theologinnen und Theologen zum 
pfarramtlichen Dienst. Gerne lädt der Synodalrat als Gastgeber alle Interessierten zu diesem zentralen 
Anlass der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn ein. 

Informationen, Namen der neuen Pfarrpersonen 

Culte de consécration à la Collégiale de Berne 

Andreas Zeller, pasteur et président du Conseil synodal, consacrera au ministère pastoral huit nouveaux 
ministres (deux femmes et six hommes), le samedi 27 octobre à 10 heures à la Collégiale de Berne 
(Münster). L’accompagnement musical est assuré par Daniel Glaus à l’orgue et Daniel Woodtli à la 
trompette. La consécration des théologiennes et théologiens professionnels au service pastoral figurera 
au cœur du culte. Le Conseil synodal a le plaisir d’inviter toutes les personnes intéressées à participer à 
cet événement central des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure.  

Informations, noms des pasteures et pasteurs  

 

FÜR DIE KIRCHGEMEINDEN / POUR LES PAROISSES 

Institut für Historische Theologie sucht Hinweise und Autoren und 
Autorinnen 

Das Institut für Historische Theologie der Universität Bern startete vor zwei Jahren das Projekt 
«Theologisch bedeutsame Orte in der Schweiz». Mit diesem Projekt möchte das Institut einem 
Laienpublikum theologische Orte der Schweiz näher bringen. Damit es mehr Orte werden, ist die 
Projektleitung auf Hinweise und Texte angewiesen. Interessierte sind aufgerufen, sich beim Institut für 
Historische Theologie zu melden.  

Weitere Informationen 

Besuchsdienstmodul Palliative Care: «Wenn leer scheint jedes Wort…» 

Freiwillige in der Begleitung von schwerkranken Menschen und ihren Angehörigen geraten gelegentlich 
in Situationen, in denen Sie nicht wissen, was das Gegenüber als tröstend empfindet. Der Kurs vom 27. 
November, von 10.30 bis 17.30 Uhr, im Gut Ralligen in Merligen, bietet einen Einstieg ins Thema 
«Trauer und Trost». Nach einem Input setzen sich die Teilnehmenden in Gruppen auf einem 
Stationenweg damit auseinander, was es heissen kann, Trauer auszuhalten, mit Trauernden 
aufzubrechen und gemeinsam unterwegs zu sein.  

Informationen, Anmeldung (bis 2.11.) 
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Tagung «Digitalisierung: Herausforderungen/Chancen für freiwilliges 
Engagement» 

Die wenigsten Kirchgemeinden sind bereits voll auf die Digitalisierung aufgesprungen und nutzen diese 
für den Einbezug von Freiwilligen. Welche Möglichkeiten und Stolpersteine dies mit sich bringen kann, 
ist Thema der Tagung des «Netzwerks freiwillig engagiert». Inputs aus verschiedenen Organisationen 
und die Diskussion untereinander geben Anregungen für die Arbeit vor Ort. Die Tagung richtet sich an 
Verantwortliche für Freiwilligenarbeit und weitere Interessierte. Sie findet am 26. November, von 8.30 
bis 16 Uhr, in der Welle 7 beim Bahnhof Bern statt.  

Informationen, Anmeldung 

Einmaleins für die Region: Grundwissen für die regionale 
Zusammenarbeit 

Die regionale Zusammenarbeit unter Kirchgemeinden wird zunehmend wichtiger. Um geeignete Schritte 
in diese Richtung zu machen, braucht es jedoch einiges an Hintergrundwissen. Im Kurs vom 29. 
November und 6. Dezember, jeweils von 18 bis 21 Uhr, im Haus der Kirche in Bern, wird Interessierten 
dieses Wissen kompakt vorgestellt und vermittelt.  

Informationen, Anmeldung (bis 1.11.) 

Neue Materialien für einen vierteiligen Crashkurs «Drüber rede oder 
nid?» 

Über den Glauben reden? Sich für die Bibel interessieren? Vielen Menschen heute ist das fremd, sie 
finden keinen Zugang. Der Kurs ist der Versuch, in Form einer vierteiligen Veranstaltung in 
Kirchgemeinden miteinander ins Gespräch zu kommen und die Auseinandersetzung mit der Bibel und 
mit Glaubensfragen zu ermöglichen. Die Kursunterlagen sollen Kursleitenden die Planung und 
Durchführung eines Angebots in der Kirchgemeinde erleichtern und die Vorbereitungszeit mit einem 
Gerüst verkürzen.  

Informationen, Kursunterlagen zum Download  

 

TAGUNGEN / SEMINAIRES 

Nationale Tagung «Vielfältige Paare und Familien - herausgeforderte 
Kirchen» 

«Ehe für alle», «Regenbogen» oder «Patchwork» – Paare und Familien leben heute in vielfältigen 
Formen zusammen. Dem trägt auch die Gesetzgebung in der Schweiz zunehmend Rechnung. Anfang 
2018 wurde die Möglichkeit zur Stiefkind-Adoption auch für nicht verheiratete und gleichgeschlechtliche 
Paare eingeführt. Im Bundesparlament ist zudem eine Vorlage hängig, die fordert, dass die zivile Ehe 
und die eingetragene Partnerschaft allen Paaren unabhängig von ihrem Geschlecht oder ihrer sexuellen 
Orientierung offen stehen. Die Tagung lädt ein zum offenen Dialog darüber, wie Kirchen und 
Gesellschaft mit der Vielfalt an Paar- und Familienformen umgehen sollen. An der Tagung, die am 1. 
Dezember von 9.45 bis 17.15 Uhr an der Universität Bern stattfindet, kommen Vertreterinnen und 
Vertreter aus Kirchen, Wissenschaft, Politik und Gesellschaft zu Wort.  

Programm, Anmeldung (bis 10.11.) 

https://www.netzwerkfreiwilligengagiert.ch/programm2018/
http://www.refbejuso.ch/bildungsangebote/?load=58629&cHash=c0bdd3f99f9fe7c73a3438589d182cc6
http://www.refbejuso.ch/inhalte/erwachsenenbildung/materialkoffer/
http://www.refbejuso.ch/index.php?id=8&tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=60168&cHash=6ca10cf01fd62d4cf902a253e95b8422


Veranstaltungsreihe «Kirchen zwischen Macht und Ohnmacht» 

Das Forum für Universität und Gesellschaft unter dem Präsidium von Prof. Dr. med. Thierry Carrel 
nähert sich der spezifischen Situation der christlichen Landeskirchen in der Schweiz mit einer 
fünfteiligen Veranstaltungsreihe. Die Einführungsveranstaltung vom 3. November, von 9 bis 13.30 Uhr, 
an der UniS in Bern, steht unter dem Thema «Vor leeren Bänken und zwischen den Stühlen?». Sie wirft 
ein Schlaglicht auf den aktuellen Zustand der Kirchen in der Schweiz. Referieren werden Prof. Dr. 
Isabelle Noth, Prof. Dr. Stefan Huber, Prof. Dr. Christina Aus der Au Heymann und Dr. Christian M. 
Rutishauser. An der Podiumsdiskussion wir das Publikum einbezogen. In einem ersten Schwerpunkt 
werden dann am 24. November die Verflechtungen von Kirchen und Staat thematisiert.  

Informationen, Anmeldung (bis 29.10.) 

 

VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS 

Vortragsreihe «Historische Theologie im Gespräch» 

Das Institut für Historische Theologie der Universität Bern veranstaltet in diesem Semester die Reihe 
«Historische Theologie im Gespräch». Am 7. November steht sie unter dem Titel «Gott im Krieg. Zorn 
und Barmherzigkeit». Die Veranstaltung richtet sich an Pfarrpersonen, Vikarinnen und Vikare, 
Kirchgemeinderätinnen und -räte, aktive Gemeindemitglieder und Interessierte, die eingeladen sind, 
gemeinsam mit Studierenden und den Mitarbeitenden des Instituts ausgewählte Quellen zu lesen und 
zu diskutieren.  

Informationen, Anmeldung (bis 31.10.) 

SEK-Tagung Kirche und Tourismus «besinnlich sinnlich» 

 

http://www.refbejuso.ch/agenda/?tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=61052&cHash=3f7f8ffc9a5f971d63bb4b8660554e7a
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Der Schweizerische Evangelische Kirchenbund SEK lädt zum ersten gesamtschweizerischen 
Vernetzungstreffen von Kirche und Tourismus ein. An der Tagung wird der Frage nachgegangen, wie 
der Metatrend der Spiritualität und der Wunsch nach Entschleunigung in die Erlebniswelt des Tourismus 
Einzug hält. Ein spannendes Programm mit interessanten Referentinnen und Referenten sowie 
professioneller Moderation erwartet die Teilnehmenden am Begegnungstag vom 14. November in Bern.  

Programm, Anmeldung (bis 1.11.) 

FEPS Journée Eglise et Tourisme «Du sens avec les cinq sens» 

La Fédération des Eglises protestantes de Suisse FEPS vous invite à la première rencontre nationale 
d‘Eglise et Tourisme. Lors de cette première rencontre nationale, nous nous demanderons comment la 
tendance de fond de la spiritualité et l’aspiration au ralentissement trouvent leur place dans l’univers 
vivant du tourisme. Quelle forme doivent prendre les offres de sens des Eglises pour s’imposer dans 
notre société de loisirs et pouvoir être mises à profit pour le tourisme ? Un programme attrayant avec 
des intervenantes et intervenants intéressants ainsi qu’une animation professionnelle vous attendent le 
14 novembre à Berne.  

Programme, inscription (Délai d’inscription: 1er novembre) 

Konzert «Schicksal - Gesänge von Johannes Brahms» 

Am 9. und 10. November führt die Thuner Kantorei mit Dominik Wörner, Bariton, Martin Klopfenstein, 
Klavier, Simon Jenny, Texte, Konzept und Leitung, und Markus Amrein, Sprecher, die Gesänge von 
Johannes Brahms in der Stadtkirche in Thun auf. Statt eines Orchesters begleitet das Klavier. Damit die 
Texte Leben erhalten, ist ein Schauspieler engagiert, der dieser Weltliteratur zu ihrer Kraft verhelfen 
wird.  

Informationen, Vorverkauf 

Konferenz: Verhältnis Religion/Staat in historischer und heutiger 
Perspektive 

Das Institut für Christkatholische Theologie der Theologischen Fakultät der Universität Bern und der 
Schweizerische Rat der Religionen organisieren vom 7. bis 10. November die fünfte interreligiöse 
Konferenz, die sich mit der säkularen Gesellschaft und der religiösen Präsenz befassen. Die 
Veranstaltung will Bausteine für eine vertiefte Reflexion bieten und die Teilnehmenden zu einem 
wissenschaftlich fundierten und aktualitätsbezogenen Gespräch zusammenbringen. Sie wird am 7. 
November, im Restaurant «Zum Äusseren Stand» in Bern, mit der Lancierung der interreligiösen 
Erklärung zu Flüchtlingsfragen eröffnet.  

Programm, Anmeldung bis (31.10.) 
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Die Junge Bühne Bern spielt «#babylon» 

Im Theaterstück stürzt ein Flugzeug ab. Die Überlebenden stehen in den Trümmern und trotzen der 
einsamen Umgebung. Alle mit ihrer Geschichte im Gepäck. Weltbilder prallen aufeinander, und es 
entstehen Situationen, die ihre Ansichten auf die Probe stellen. Aus der anfänglichen Resignation 
wächst der Wille, die Situation zu verändern. Das Stück wird am 26. Oktober, um 20 Uhr, in der 
Katholischen Kirche St. Antonius in Bümpliz, am 4. November, um 17 Uhr, in der Aula Mühlematt in Belp 
und am 11. November, um 17 Uhr, in der Aula der Sekundarschule in Zollikofen gespielt.  

Informationen, Reservation 

La Compagnie de la Marelle à Bienne 

Vendredi 26 octobre, la paroisse St-Paul de Bienne reçoit la nouvelle pièce de la Compagnie de la 
Marelle «Les Fleurs de soleil». Le spectacle aborde le thème du pardon. Il est basé sur un texte de 
Simon Wiesenthal. Son récit relate une histoire qui n’a cessé de l’obséder. Alors emprisonné dans un 
camp de travaux forcés, il a été appelé au chevet d’un officier SS. Celui-ci pensait que seul le pardon 
d’un juif lui permettrait de mourir en paix. Simon Wiesenthal a écouté et s’est tu. Devait-il pardonner? 
Refuser le pardon? Avait-il le droit de pardonner? Des questions auxquelles un certain nombre de 
personnalités, jouées par des acteurs, tenteront de répondre à l’issue du spectacle.  

Informations 

Un temps pour la Création à Bienne 

Le jeudi 25 octobre, à 12h, la Maison Saint-Paul organise un repas, à l'occasion de la Journée mondiale 
de l’alimentation #FaimZéro. Repas de midi végétarien avec des produits locaux et fair-trade. Prix: 12 fr. 
pour les adultes et 6 fr. pour les enfants dès 10 ans. Inscription jusqu’au 23 octobre auprès du 
secrétariat germanophone, 032 365 35 36, buero.paulushaus@ref-biel-bienne.ch.  

Informations  

Vente de paroisse à Court 

Le samedi 27 octobre, une vente de paroisse est organisée de 10 à 15h, dans la halle de gymnastique 
de Court. Vente de pains de ferme, tourtes, canapés, livres, jambon-salade à l’emporter dès 11h30, 
tombola. Vous êtes les bienvenus, que ce soit pour manger un morceau, vous rencontrer ou acheter 
des friandises. Nous sommes toujours à la recherche de lots pour notre tombola. Si vous en avez ou 
souhaitez nous en offrir, nous vous en serions très reconnaissants. Vous pouvez les déposer à la cure 
jusqu’à mi-octobre.  

Informations 

Culte musical à Bassecourt 

Le dimanche 28 octobre, à 18h, le temple de Bassecourt accueille un culte musical. Venez vivre un 
culte différent avec une liturgie adaptée, au son d’instruments mélodieux, avec une œuvre artistique 
comme ligne directrice. Infos: pasteure Carole Perez.  

Informations 

http://www.refbejuso.ch/agenda/?tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=60656&cHash=3760d0b1ff1f4b49740846978b8b4878
https://www.compagnielamarelle.ch/spectacles/tournee-dautomne-suisse/
mailto:buero.paulushaus@ref-biel-bienne.ch
http://www.ref-bienne.ch/accueil/agenda/
http://www.par8.ch/index.php/les-paroisses/paroisse-court/paroisse-court-activites
http://www.egliserefju.ch/les-paroisses/delemont/cultes/


Vente de paroisse à Delémont 

Le samedi 27 octobre, de 14h à 21h, le centre paroissial réformé de Delémont organise sa vente de 
paroisse. Venez déguster de délicieuses pâtisseries, tenter de gagner un beau lot, découvrir le bazar, 
bavarder au bar, goûter une gaufre, acheter votre pain et profiter d'une ambiance chaleureuse. A 16h, 
concert de la Chorale de l'Amicale des fribourgeois suivi à 18h d'un repas traditionnel qui se prolonge 
par un moment de convivialité. Le bénéfice de la journée sera versé, d'une part aux «Cartons du Cœur» 
d'autre part à un projet missionnaire de l'Armée du Salut en faveur de la jeunesse en Haiti.  

Informations 

Prix Farel à Neuchâtel 

Les 26, 27 et 28 octobre, Neuchâtel accueille, au Cinéma Bio, le 27e Festival du film à thématique 
religieuse. Le Prix Farel permet à des réalisateurs de se rencontrer pour partager leurs points de vue. 
Loin des clichés habituels, les films ou documentaires à thématique religieuse englobent des 
réalisations variées ayant trait au fait religieux et au domaine de la spiritualité. Une trentaine de 
documentaires vous emmèneront de Gaza à la Birmanie, du Mexique à la Méditerranée. Les projections 
sont entièrement gratuites et ne nécessitent pas d'inscription préalable. Si vous souhaitez vous inscrire 
comme participants et prendre part aux repas et à la visite culturelle, cela est encore possible, inscrivez-
vous sur le site du Festival.  

Le site du Prix Farel 
 
Informations supplémentaires 
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MEDIEN, PUBLIKATIONEN / PUBLICATIONS 

Kalender der Religionen 2018-2019: «Übergangsriten – in Kindheit und 
Jugend»  

 

Wichtige Übergänge im Leben eines Menschen werden in allen Gesellschaften von Zeremonien 
begleitet. Das gilt auch für die entscheidenden Etappen in Kindheit und Jugendzeit. Für religiöse 
Traditionen sind dies beispielsweise Beschneidung, Taufe, Namensgebung, Firmung oder Konfirmation. 
Solche Feiern finden in Schlüsselmomenten statt und stehen für eine bedeutsame Veränderung: das 
Eintreten in eine neue Lebensphase oder das Erlangen eines neuen Status. Der Kalender der 
Religionen zeigt während 16 Monaten (September 2018 – Dezember 2019) grossformatige Bilder sowie 
einen Monatsraster mit 150 religiösen und zivilen Feiertagen. Dank der Auflistung der Daten der 
wichtigsten Feste und Feiertage eignet er sich ideal als Instrument für Schulen.  

Weitere Informationen 

Calendrier des religions 2018-2019: «Naître et grandir - rites de passage» 

Dans toutes les sociétés, des cérémonies particulières accompagnent les grandes étapes de la vie 
humaine. Il en va ainsi pour les périodes cruciales de l’enfance et de l’adolescence, à l’image, dans les 
traditions religieuses, de la circoncision, du baptême, du don du nom ou encore de la confirmation. 
Liées à un moment clé de la vie, ces cérémonies sont communément désignées comme des rites de 
passage, car elles marquent un changement significatif, le franchissement d’un seuil ou encore l'accès à 
un nouveau statut. Durant 16 mois (septembre 2018 à décembre 2019), le calendrier des religions 
présente des images grand format et une grille mensuelle mentionnant 150 fêtes civiles et religieuses. 
La liste des dates des fêtes et jours fériés principaux en fait un outil idéal pour l’enseignement.  

Informations supplémentaires 

http://www.iras-cotis.ch/kalender-der-religionen/
http://www.iras-cotis.ch/kalender-der-religionen-fr/?lang=fr


Neues Praxisbuch «So machen Kirchen Schlagzeilen» 

Jesus sprach mit Worten und Taten vom Reich Gottes. Er erreichte die Menschen, weil er ihnen nahe 
war. Seinem Auftrag, den Menschen das Evangelium zu verkündigen, fühlen sich die Kirchen heute 
noch verpflichtet. Doch viele haben Mühe, dieses Ziel zu erreichen. Sie geben Antworten auf Fragen, 
die niemand gestellt hat. Markus Baumgartner, Herausgeber des Praxisbuchs, will die Leserschaft durch 
die Medienpraxis führen. Schweizer Journalisten geben Tipps und Tricks, die verständlich, praktisch und 
direkt anwendbar sind. Das Buch ist im Friedrich-Reinhardt-Verlag erschienen und kann in jeder 
Buchhandlung mit der ISBN-Nummer 978-3-7245-2309-3 bestellt werden.  

 

STELLENAUSSCHREIBUNG / OFFRE D'EMPLOIS 

Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter Kirchenkanzlei/Kommunikation (60-
80%) 

Die Kirchenkanzlei erbringt Dienstleistungen an der Schnittstelle zwischen Kirchenpolitik, Verwaltung 
und Öffentlichkeit. Die per 1. Februar 2019 zu besetzende Stelle umfasst einerseits 
Sekretariatsarbeiten, das Betreuen von Kommissionen und die Protokollführung. Anderseits beinhaltet 
sie Aufgaben bei der Vorbereitung und Durchführung der Messeauftritte an MariNatal und BEA, im 
Fotoarchiv, beim Tätigkeitsbericht und bei Redaktion und Produktion des Newsletters. Bewerbungsfrist: 
30. Oktober 2018.  

Zur Ausschreibung 
 
Weitere Stellenangebote 

 

AM HORIZONT / A VENIR 

Basismodul: Neu im Kirchgemeinderat (mit computergestützter 
Vorbereitung) 

Einführung in die Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Kompetenzen von Kirchgemeinderätinnen und -
räten. Der Kurs ist auch für Rätinnen und Räte aus dem solothurnischen Kirchengebiet geeignet. Er wird 
am 17. Januar, 7. und 28. Februar sowie am 14. März, jeweils von 18 bis 21 Uhr im Haus der Kirche in 
Bern, durchgeführt. Voraussetzung für die Teilnahme ist ein Zugang zum Internet sowie die Bereitschaft, 
ca. 2 Std. Vorbereitungszeit pro Kursabend zu investieren.  

Informationen, Anmeldung (bis 18.12.) 

 

 
 
 
 

http://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Stellen/INF_KK_SB-KiKa-KomDi.pdf
http://www.refbejuso.ch/strukturen/stellen/
http://www.refbejuso.ch/bildungsangebote/?load=60969&cHash=bbce98bc5aa043e244b9030bc5018d71


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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http://www.refbejuso.ch/newsletter/newsletter.php?EMail=aleksandar.miljkov@youhey.ch&Action=unsubscribe
http://www.refbejuso.ch/newsletter/newsletter_fr.php?EMail=aleksandar.miljkov@youhey.ch&Action=unsubscribe
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