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E D I T O R I A L

LIEBE LESERINNEN
UND LESER

CHÈRE LECTRICE, CHER LECTEUR
Depuis avril, les Eglises réformées Berne-JuraSoleure sont dirigées par un nouveau Conseil sy
nodal. Autorité exécutive de l’Eglise, cet organe,
essentiel à son bon fonctionnement, a été en par
tie renouvelé et confirmé l’automne dernier: il
peut désormais compter sur une équipe de sept
conseillères et conseillers, à la fois expérimenté-e-s
et plein-e-s de fraîcheur, puisque trois d’entre eux
font leur entrée au sein de cette instance diri
geante. Six d’entre eux ont à charge un départe
ment spécifique de l’Eglise. A la barre, le président
du Conseil synodal Andreas Zeller est toujours
fidèle au poste.
Dans ce numéro, vous pourrez ainsi découvrir
ou redécouvrir les visages de ces élu-e-s qui s’en
gagent pour l’Eglise et de celles et ceux qui cèdent
leur place au gouvernement de Refbejuso. Mais
ce sera aussi l’occasion de comprendre le fonction
nement et les multiples tâches qui incombent à
l’exécutif durant cette nouvelle législature. Les
défis sont nombreux en effet, qu’il s’agisse de la
bataille contre l’érosion du nombre de membres
de l’Eglise, de la mise en œuvre de la nouvelle loi
sur les Eglises nationales ou de la concrétisation
de la Vision Eglise 21. Mais vous verrez que le
Conseil synodal joue également un rôle de soutien
et de conseil important pour les instances ecclé
siales, les pasteures et les pasteurs ou encore les
collaboratrices et collaborateurs des paroisses pré
sentes sur un vaste territoire, recouvrant trois can
tons différents. Il compte par ailleurs plusieurs
commissions permanentes et organise régulière
ment des conférences annuelles permettant la
diffusion d’informations au sein de Refbejuso. Un
nouveau programme législatif sera présenté au
Synode d’hiver, en décembre prochain. Il fixera les
priorités de l’Eglise pour les quatre années à venir.
Ses actions devraient démontrer le rôle essentiel
que joue Refbejuso pour la société.

Seit April werden die Reformierten Kirchen
Bern-Jura-Solothurn von einem neuen Syn
odalrat geleitet. Dieses Exekutivorgan der Kirche,
das unerlässlich für deren reibungsloses Funktio
nieren ist, wurde im vergangenen November von
der Synode bestätigt oder neu gewählt. Es kann
auf sieben erfahrene Synodalrätinnen und Syno
dalräte zählen, drei davon wurden neu gewählt
und bringen frischen Wind in das Gremium. Sechs
von ihnen stehen jeweils einem Departement vor,
an der Spitze steht der Präsident Andreas Zeller.
In dieser Ausgabe werden Sie die Gesichter der
Gewählten neu- oder wiederentdecken, aber auch
derjenigen, die ihren Platz in der «Regierung» der
Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn verlas
sen haben. Gleichzeitig geben wir einen Einblick
in das Funktionieren und in die vielfältigen Auf
gaben des Synodalrats, der vor einer neuen
L egislaturperiode steht. Viele Herausforderungen
stehen an: der Kampf gegen den Mitglieder
schwund, das Inkrafttreten des neuen Landes
kirchengesetzes, die Umsetzung der Vision
Kirche  21. Sie werden sehen, dass der Synodalrat
auch eine wichtige Rolle bei der Unterstützung
und Beratung von kirchlichen Institutionen, Pfarr
personen oder Kirchgemeinden spielt, die in
einem riesigen Gebiet von drei verschiedenen
Kantonen präsent sind. Er verfügt über mehrere
ständige Delegationen und organisiert jährliche
Konferenzen zur Vermittlung von Informationen
und für den Austausch innerhalb der Kirche. Das
neue Legislaturprogramm wird der Wintersynode
im Dezember vorgelegt. Es wird die Prioritäten für
die folgenden vier Jahre festlegen. Diese sollen
unter anderem die wichtige Rolle unterstreichen,
welche die Kirche in die Gesellschaft spielt.

D

Nous vous souhaitons une lecture instructive
Wir wünschen Ihnen eine lehrreiche Lektüre
Nathalie Ogi, rédactrice / Redaktorin
ENSEMBLE 2019/38 —– Editorial
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DE NOMBREUX DÉFIS
CONSEIL SYNODAL

ZAHLREICHE HERAUSFORDERUNGEN
DER SYNODALRAT

Depuis le 1er avril dernier, les Eglises
réformées Berne-Jura-Soleure (Refbejuso) sont
dirigées par un nouveau Conseil synodal.
L’un de ses principaux défis sera notamment
de mettre en œuvre la Vision Eglise 21
et de rendre vivantes ses idées directrices.

Par Nathalie Ogi
Elu le 7 novembre dernier, le Conseil synodal, vient
d’entrer en fonction. Son élection par le Synode –
le parlement de l’Eglise – a lieu tous les quatre ans.
Le Conseil synodal est l’exécutif de Refbejuso et
assume une fonction comparable à celle d’une ins
tance politique telle qu’un gouvernement cantonal
(Conseil d’Etat). Six conseillères et conseillers
De nombreuses tâches
Parmi ses nombreuses tâches, il faut savoir que le Conseil syno
dal joue un rôle de conseil et de soutien des instances ecclésiales,
des pasteures et pasteurs, des collaboratrices et collaborateurs
des paroisses, des arrondissements ecclésiastiques et de l’Union
synodale. C’est lui qui surveille les paroisses et les arrondisse
ments ecclésiastiques, le corps pastoral, les secteurs des services
généraux et d’institutions. Il est responsable de la diffusion de
l’information à l’intérieur de l’Eglise et des relations publiques
avec les médias. Il représente l’Union synodale au sein de la
Fédération des Eglises protestantes de Suisse, mais aussi vis-à-vis
d’autres Eglises et communautés religieuses en Suisse et à l’étran
ger. C’est lui qui lance les travaux de fond relevant de la théolo
gie ou du droit et il traite des questions sociales importantes. Il
gère l’administration financière de l’Union synodale et élabore
le budget, les comptes annuels et le bilan vis-à-vis du Synode.
Le Conseil synodal a également la compétence, au nom de
l’Union synodale, de prendre publiquement position et d’affirmer
les intérêts de l’Union synodale vis-à-vis des instances étatiques.
Il organise aussi des conférences annuelles spécialisées qui per
mettent la diffusion d’informations et l’échange autour de
thèmes spécifiques qui concernent l’ensemble de l’Eglise, mais
aussi la formation continue. Cette année une série de conférences
abordera le thème du modèle de compétence pour le ministère
pastoral.
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Eggler, de la Fraction des indépendants, continue
à diriger le département de la Diaconie, tandis
qu’Iwan Schulthess, membre de la Fraction des
positifs, a repris celui de la théologie, suite au décès
inattendu du conseiller synodal francophone
Lucien Boder. Iwan Schulthess assure également
désormais la vice-présidence du Conseil synodal.
Enfin, Roland Stach, de la Fraction libérale, conserve
les Services centraux. Trois nouveaux élus sont
entrés par ailleurs à l’exécutif, soit Philippe
Kneubühler, membre de la Fraction jurassienne et
qui reprend la catéchèse. C’est lui qui représente
maintenant l’arrondissement du Jura. Nouvelle
© Michael Stahl

synodaux dirigent chacun un département. «L’une
des particularités du Conseil synodal de Refbejuso
est qu’il se trouve à la tête de la plus grande Eglise
nationale de Suisse, une institution bilingue et qui
s’étend de surcroît sur trois cantons, autant de fac
teurs qui lui imposent des exigences particulières»,
souligne son président Andreas Zeller. Membre de
la Fraction libérale, ce dernier a été confirmé l’au
tomne dernier dans sa fonction qu’il occupe depuis
2007. Il est le seul à travailler à plein temps. Les six
autres conseillères et conseillers synodaux exercent
leur fonction à titre accessoire. Parmi eux, trois ont
été réélus l’automne dernier: Claudia Hubacher-

Le Conseil synodal
dans sa composition
actuelle (de gauche
à droite):
Der Synodalrat in
seiner aktuellen
Zusammensetzung
(v. l. n. r.):
Ueli Burkhalter,
Claudia Hubacher,
Philippe Kneubühler,
Andreas Zeller,
Judith Pörksen Roder,
Iwan Schulthess,
Roland Stach.
EN S EM B L E 20 1 9/3 8 —– D oss i e r
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Le Conseil synodal
organise des
conférences annuelles comme
ici la Conférence
pastorale.
Der Synodalrat
organisiert jährliche Konferenzen
wie hier die
Pfarrkonferenz.

 enue également, Judith Pörksen Roder, membre
v
de la Fraction des indépendants, s’occupe pour sa
part des paroisses et de la formation. Enfin, Ueli
Burkhalter, de la Fraction du centre, est en charge
pour quatre ans du département ŒTN (Œcumé
nisme-Terre Nouvelle-Migration).
Faire «vivre la vision»
En tant que direction collégiale, le Conseil synodal
est l’instance suprême exécutive, de surveillance
et d’administration des Eglises réformées Berne-Ju
ra-Soleure. «Le respect du principe de collégialité
y est absolument central», relève Andreas Zeller. De
plus, la transparence, l’information et la confiance
sont également nécessaires à son bon fonctionne
ment. Le Conseil synodal se réunit deux fois par
mois pour une séance d’une journée. Il prépare
actuellement le nouveau programme législatif qui
Délégations permanentes
Le Conseil synodal compte également plusieurs commissions
permanentes. Ainsi, la Délégation Jura et Conférence des Eglises
protestantes romandes (CER), qui a une fonction de charnière
pour toutes les questions relevant du Synode d’arrondissement
du Jura, de l’Eglise évangélique-réformée de la République et du
canton du Jura ou de la CER. La délégation Soleure aborde quant
à elle des sujets qui concernent le territoire du Synode d’arron
dissement de Soleure ou tout ce qui relève des relations entre
l’Eglise bernoise et le canton de Soleure. Elle est particulièrement
active dans le cadre de l’organe de contact à Soleure. Enfin, il y
a aussi la Délégation à la question des genres qui s’occupe de
toutes les questions de genres, que ce soit au sein de l’Eglise ou
dans la société en général.
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sera présenté au Synode d’hiver et dont la devise
devrait être: «Vivre la vision», souligne le président.
Un défi important pour le Conseil synodal est que
l’idée, «Animés par Dieu. Engagés pour les hu
mains.», commence à vivre, explique Andreas Zel
ler. Ensuite, Refbejuso veut développer diverses
approches afin d’attirer à elle les personnes distan
ciées de l’Eglise. Le Conseil synodal aimerait aussi
encourager le témoignage personnel et la partici
pation des membres de l’Eglise. «Il est aussi extrê
mement important que l’évangile soit communiqué
aux gens dans leur langue et dans leurs médias, y
compris les médias numériques. Car, selon notre
constitution, la Parole de Dieu s’applique ‹à toutes
les sphères de la vie publique› et l’Eglise doit donc
continuer à prendre clairement position au sein de
la société sur les préoccupations qui la concernent.
Un autre défi enfin pour le Conseil synodal et Refbe
juso, sera de faire en sorte que le profil de l’Eglise
réformée reste clairement visible dans un monde
très pluraliste sur le plan religieux.
Un nouvel employeur pour les pasteurs
Dès 2020, le Conseil synodal devient aussi le nou
vel employeur des quelque 500 pasteures et des
pasteurs du canton de Berne. Un défi auquel il se
prépare depuis un certain temps déjà, en élabo
rant de nouveaux règlements, tels que celui des
pasteurs. Le Synode lui a accordé cinq postes et
demi pour mener à bien ce travail. Par ailleurs,
l’exécutif doit aussi trouver des solutions à la
diminution constante des membres de l’Eglise. Un
problème que le Conseil synodal prend très au
sérieux, souligne Andreas Zeller. L’exécutif envi
D oss i e r —– EN S EM B L E 20 1 9/3 8

sage la possibilité d’adopter d’autres formes d’ap
partenance à l’Eglise. «La baisse du nombre de
membres est une tendance de fond, déjà prévue
il y a 10 ans, et qui peut difficilement être influen
cée. Il n’existe pas de remède miracle. Mais la res
ponsabilité des Eglises régionales réformées en
vers la population et le bien-être de la congrégation
demeure. Les Eglises continueront à les prendre
en compte», ajoute le président. S’agissant de l’ave
nir, il est certain, d’un point de vue sociologique,
que l’Eglise va beaucoup changer, mais elle conti
nuera d’exister, estime Andreas Zeller. Et d’un
point de vue théologique, tant que la foi en Dieu
existera, ce sera aussi le cas de l’Eglise.

Seit dem 1. April dieses Jahres werden die
Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn (Refbejuso) von einem neuen Synodalrat
geführt. Eine der grössten Herausforderungen
des neuen Rates wird darin bestehen, die Vision
Kirche 21 umzusetzen und die in ihr formulierten Leitideen mit Leben zu füllen.

D

Von Nathalie Ogi

Die «Vision 21»
soll zu leben beginnen: Kirchenfest von 2017.
Que la «Vision 21»
commence à vivre:
Fête de l’Eglise
2017.

© Adrian Hauser

Der am vergangenen 7. November gewählte Syno
dalrat hat sein Amt angetreten. Die Wahl des Rats
durch die Synode – das Parlament der Kirche – er

folgt alle vier Jahre. Der Synodalrat ist die Exeku
tive der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn
und nimmt eine Funktion wahr, die mit jener einer
politischen Instanz wie etwa einer Kantonsregie
rung (Staats- oder Regierungsrat) zu vergleichen
ist. Sechs Synodalrätinnen und -räte stehen alle
je einem Departement vor. «Der Synodalrat von
Refbejuso ist besonders, weil er an der Spitze der
grössten Landeskirche der Schweiz steht, die eine
zweisprachige Institution ist und sich über drei
Kantone erstreckt – das alles sind Faktoren, die be
sondere Anforderungen stellen», betont sein Prä
sident Andreas Zeller. Als Mitglied der liberalen
Fraktion wurde er im vergangenen Herbst in seiner
Funktion bestätigt, die er seit 2007 ausübt. Er ist
das einzige Mitglied des Synodalrats, das in Vollzeit
amtet. Die übrigen sechs Mitglieder üben ihre
Funktion im Nebenamt aus. Drei von ihnen wurden
letzten Herbst wiedergewählt. Claudia Huba
cher-Eggler von der Fraktion der Unabhängigen
wird weiterhin dem Departement Sozial-Diakonie
vorstehen. Iwan Schulthess, Mitglied der Positiven
Fraktion, übernahm nach dem unerwarteten Hin
schied des französischsprachigen Synodalrats
Lucien Boder das Departement Theologie. Iwan
Schulthess ist zudem Vizepräsident des Synodal
rats. Roland Stach, Mitglied der liberalen Fraktion,
behält die Zentralen Dienste. Drei neu Gewählte
sind aber auch zur Exekutive gestossen. Philippe

EN S EM B L E 20 1 9/3 8 —– D oss i e r
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Kneubühler, Mitglied der jurassischen Fraktion,
übernimmt das Departement Katechetik. Er ist der
Vertreter des Bezirks Jura. Die ebenfalls neu ge
wählte Judith Pörksen Roder, Mitglied der Fraktion
der Unabhängigen, steht dem Departement Ge
meindedienste und Bildung vor. Ueli Burkhalter,
Mitglied der Fraktion Kirchliche Mitte, übernimmt
für vier Jahre das Departement OeME-Migration.

Als Kollegialbehörde ist der Synodalrat die oberste
Instanz und nimmt die Exekutive, die Über
wachung und die Verwaltung der Reformierten
Kirchen Bern-Solothurn-Jura wahr. «Die Einhaltung
des Kollegialitätsprinzips ist absolut zentral», hält
Andreas Zeller fest. Zudem sind Transparenz,
Information und Vertrauen unabdingbar für ein
reibungsloses Funktionieren. Der Synodalrat trifft
sich zweimal pro Monat für eine Sitzung. Gegen
wärtig bereitet er ein neues Legislaturprogramm
vor, das der Wintersynode vorgestellt wird und
dessen Devise am besten umschrieben wird mit:
«Die Vision leben», wie der Präsident ausführt. Es
werde eine grosse Herausforderung sein für den
Synodalrat, die Idee «Von Gott bewegt. Den Men
schen verpflichtet.» lebendig zu gestalten, führt
Andreas Zeller aus. Die Reformierten Kirchen
Bern-Jura-Solothurn möchten verschiedene An
sätze entwickeln, um Personen ansprechen zu
können, die der Kirche eher distanziert gegenüber
stehen. Der Synodalrat möchte zudem zum persön

Zahlreiche Aufgaben
Unter die zahlreichen Aufgaben des Synodalrats fällt auch die
Beratung und Unterstützung der kirchlichen Organe, der Pfarr
personen, der Mitarbeitenden der Kirchgemeinden, der kirchli
chen Bezirke und des Synodalverbandes. Er beaufsichtigt die Kirch
gemeinden, die Kirchenbezirke, die Pfarrpersonen sowie die
gesamtkirchlichen Dienste und deren Institutionen. Er ist verant
wortlich für die Gewährleistung der innerkirchlichen Information
und der Öffentlichkeitsarbeit in den Medien. Er vertritt den Syn
odalverband gegenüber dem Schweizerischen Evangelischen Kir
chenbund, aber auch gegenüber anderen Kirchen und Gemein
schaften in der Schweiz und im Ausland. Er lanciert theologische
und rechtliche Grundlagenarbeit und behandelt wichtige gesell
schaftliche Fragen. Er ist verantwortlich für die Finanzverwaltung
des Synodalverbandes und erstellt das Budget, die Jahresrechnung
und die Bilanz zuhanden der Synode. Der Synodalrat hat die Be
fugnis, im Namen des Synodalverbandes öffentlich Stellung zu
beziehen und gegenüber den staatlichen Behörden die Interessen
des Synodalverbandes zu wahren. Weiter organisiert er jährliche
spezialisierte Konferenzen, die das Vermitteln von Informationen
und den Austausch über spezifische Themen ermöglichen, welche
für die gesamte Kirche, aber auch für die Weiterbildung wichtig
sind. Dieses Jahr ist eine S erie von Konferenzen vorgesehen, die
das Kompetenzmodell für das Pfarramt thematisieren.

8
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Die Vision mit Leben füllen

lichen Zeugnis und zur Mitwirkung der Kirchen
mitglieder anregen. «Es ist enorm wichtig, dass
den Menschen das Evangelium in ihrer Sprache
und in ihren Medien vermittelt wird, inklusive der
digitalen Medien. Denn gemäss unserer Verfassung
‹gilt das Wort Gottes für sämtliche Bereiche des
öffentlichen Lebens›, und die Kirche muss in der
Gesellschaft weiterhin klar Stellung nehmen, wenn
es um ihre Anliegen geht. Eine weitere Heraus
forderung für den Synodalrat und die Reformierten
Kirchen Bern-Jura-Solothurn wird schliesslich da
rin bestehen, das Profil der reformierten Kirche in
einer religiös sehr pluralistischen Welt klar sicht
bar zu machen.»
Ein neuer Arbeitgeber für die Pfarrpersonen
Ab 2020 wird der Synodalrat auch der neue Arbeit
geber der rund 500 Pfarrpersonen im Kanton Bern
sein. Das ist eine Aufgabe, auf die er sich schon
seit einiger Zeit vorbereitet, indem er neue Regle
mente ausarbeitet, etwa jenes für Pfarrpersonen.
Die Synode hat fünfeinhalb Stellen gutgeheissen,
damit diese Arbeit erfolgreich abgeschlossen
werden kann. Daneben muss die Exekutive auch
Lösungen finden angesichts des konstanten Mit
gliederschwunds. «Der Synodalrat nimmt dieses
D oss i e r —– EN S EM B L E 20 1 9/3 8

Ständige Delegationen
Der Synodalrat verfügt über mehrere ständige
Kommissionen, darunter die Delegation Jura/
CER (CER ist die «Konferenz der protestantischen
Kirchen in der Romandie»), die eine Scharnier
stelle einnimmt in Geschäften der Bezirkssyno
de Jura, der Evangelisch-reformierten Kirche
von Republik und Kanton Jura oder der CER. Die
Delegation Solothurn behandelt Geschäfte, die
das Gebiet der Bezirkssynode Solothurn oder
das Verhältnis zwischen der Berner Kirche und
dem Kanton Solothurn betreffen. Sie engagiert
sich ausserdem im Rahmen des Kontaktgre
miums Solothurn. Schliesslich existiert auch
eine Delegation für Genderfragen, die sich mit
genderspezifischen gesamtkirchlichen und ge
sellschaftlichen Anliegen auseinandersetzt.

EN S EM B L E 20 1 9/3 8 —– D oss i e r

mittel dagegen. Aber die Verantwortung der
reformierten Landeskirchen gegenüber der Bevöl
kerung und dem Gemeinwohl bleibt. Diese Ver
antwortung werden die Kirchen weiterhin wahr
nehmen», fügt der Präsident an. «In Zukunft wird
sich die Kirche aus soziologischer Sicht ganz sicher
stark verändern, aber sie wird weiterbestehen, und
aus theologischer Sicht wird die Kirche, solange
der Glaube an Gott besteht, auch weiterhin exis
tieren», gibt sich Andreas Zeller überzeugt.

Der neue Synodalrat wurde an der
konstituierenden
Synode vom
November 2018
gewählt.
Le nouveau Conseil
synodal a été élu
lors du Synode
constitutif de
novembre 2018.

© Michael Stahl

Problem sehr ernst», betont Andreas Zeller. Die
Exekutive lässt daher auch andere Formen der
Kirchenzugehörigkeit prüfen. «Der Rückgang der
Mitglieder ist ein längerfristiger Trend, der sich
bereits vor zehn Jahren abgezeichnet hat und der
kaum zu beeinflussen ist. Es gibt kein Wunderheil

Die Verkündigung des Evangeliums ist «enorm
wichtig».
Le message de
l’Evangile est
«extrêmement
important».
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VIELFÄLTIGE
ERFAHRUNGEN
NEUE ZUSAMMENSETZUNG SEIT APRIL

DES EXPÉRIENCES DIVERSES
UNE NOUVELLE COMPOSITION DEPUIS AVRIL

Depuis le 1er avril, le Conseil synodal travaille
dans une nouvelle composition. Les sept
portraits suivants des actuels élus (anciens ou
nouveaux) montrent quelles expériences
diverses et précieuses sont représentées à
l’exécutif de Refbejuso.

Von Nathalie Ogi

Par Nathalie Ogi

© Michael Stahl

Seit dem 1. April arbeitet der Synodalrat
in einer neuen Zusammensetzung. Die sieben
Kurzporträts über die Bisherigen sowie die
Neugewählten zeigen auf, welch vielfältige
und wertvolle Erfahrungen im Synodalrat
vertreten sind.

noch ein Diplom in Management von Non-Pro
fit-Organisationen. Andreas Zeller war Pfarrer in
Flamatt (FR) und Münsingen. 1999 trat er in den
Synodalrat ein, wo er zuerst für die Zentralen
Dienste und den Bereich Theologie verantwortlich
war. Während 36 Jahre amtete er zudem als Feld
prediger. Der Präsident des Synodalrats möchte
sich der Herausforderung stellen, die das neue
Landeskirchengesetz mit sich bringt. Insbesonde
re will er sich dafür einsetzen, dass die Kirche ein
Arbeitgeber ist, der den 500 Pfarrpersonen, die ab
dem 1. Januar 2020 vom Kanton zur Kirche wech
seln, faire und verlässliche Arbeitsbedingungen
bietet. Die Umsetzung der Vision Kirche 21 ist ein
weiteres Anliegen, das ihm am Herzen liegt und
für das er sich engagieren möchte.

Andreas Zeller, 64 ans, préside le Conseil
s ynodal de Refbejuso depuis octobre 2007.
Une tâche qui occupe à plein temps le Bernois de
Zweisimmen. Cet homme marié a suivi des études
de théologie à l’Université de Berne et décroché
un doctorat en théologie réformée, avant d’obtenir
un diplôme en gestion d’organisation à but non
lucratif. Andreas Zeller a officié en tant que pas
teur à Flamatt (FR) et à Münsingen. Il est entré au
Conseil synodal en 1999 où il a été en charge des
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ANDREAS ZELLER
Andreas Zeller, 64 Jahre, präsidiert den Synodalrat
von Refbejuso seit Oktober 2007 – eine Vollzeit
aufgabe für den Berner aus Zweisimmen. Er ist
verheiratet, hat an der Universität Bern studiert
und mit einem Doktorat in evangelischer Theo
logie abgeschlossen. Anschliessend erwarb er
10

D oss i e r —– EN S EM B L E 20 1 9/3 8

départements des Services centraux et de Théolo
gie. Il a également été aumônier militaire pendant
36 ans. Le président du Conseil synodal souhaite
accompagner le défi que pose la mise en œuvre
de la nouvelle loi sur les Eglises nationales, no
tamment pour que l’Eglise soit un employeur of

frant des conditions de travail fiables et loyales
aux quelque 500 membres du corps pastoral qui
passeront au 1er janvier 2020 de l’Etat à l’Eglise. La
mise en œuvre de la Vision Eglise 21 est également
un élément qui lui tient à cœur et une tâche à
laquelle il entend s’atteler.

Präsident verschiedener kirchlicher Kommissio
nen und leitete den Gesamtprojektausschuss
Vision Kirche 21. Iwan Schulthess ist zudem Mit
glied der Abgeordnetenversammlung des Schwei
zerischen Evangelischen Kirchenbunds und von
dessen Geschäftsprüfungskommission. In den
2000er-Jahren war er Vizepräsident im Vorstand
eines Sozialwerks und aktiv als Missionar im
Ural-Gebiet und in Sibirien bei Strassenkindern,
Alkoholkranken und Personen in Armut.

Iwan Schulthess, 58 ans, a fait sa scolarité à
Pieterlen (BE) et à Kriens (LU) et accompli
son gymnase à Lucerne. Il a étudié à Bâle, Zurich
et Berne, et effectué son stage pastoral à Wabern
(BE). Ce passionné de photographie et de cultures
étrangères vit désormais à Büren zum Hof (BE).
Marié et père de trois enfants, le pasteur officie
depuis 2017 à mi-temps dans la paroisse de Lotzwil
(BE). Auparavant, il a été pasteur à Jegenstorf-Ur
tenen et à Walterswil. Il est membre du Conseil
synodal de Refbejuso depuis 2011 et a été respon
sable du département de la Catéchèse jusqu’en
2018. Depuis 2019, il dirige le département
Théologie, suite au décès du conseiller synodal
Lucien Boder. Mais il est également président de
plusieurs commissions au sein de l’Eglise et a
dirigé le groupe de pilotage Vision Eglise 21. Iwan
Schulthess est aussi membre de l’Assemblée des
délégués de la Fédération des Eglises protestantes
de Suisse et de sa commission de gestion. Dans les
années 2000, il a été vice-président d’un comité
d’une œuvre sociale et missionnaire active dans
l’Oural et en Sibérie auprès des enfants des rues,
des personnes alcooliques et en situation de pré
carité.

© Michael Stahl
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IWAN SCHULTHESS
Iwan Schulthess, 58 Jahre, verbrachte die obliga
torische Schulzeit in Pieterlen (BE) und Kriens (LU),
bevor er das Gymnasium in Luzern abschloss. Er
studierte in Basel, Zürich und Bern Theologie, das
Pfarrpraktikum absolvierte er in Wabern (BE). Der
begeisterte Fotograf, der sich sehr für fremde Kul
turen interessiert, lebt in Büren zum Hof (BE). Er
ist verheiratet und Vater von drei Kindern. Seit
2017 hat er eine halbe Stelle als Pfarrer in der
Kirchgemeinde Lotzwil (BE). Zuvor war er Pfarrer
in Jegenstorf-Urtenen und in Walterswil. Er ist seit
2011 Mitglied des Synodalrats und war bis 2018
verantwortlich für den Bereich Katechetik. Seit
2019 leitet er nach dem traurigen Tod des Synodal
rats Lucien Boder den Bereich Theologie. Er war
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europa. Er ist Präsident OeME der Region Büren
und Mitglied der Arbeitsgruppe für regionale Pro
jekte der drei Kirchgemeinden Büren an der Aare,
Diessbach bei Büren und Pieterlen. Er unternimmt
sehr gerne Reisen und hat letztes Jahr ein Stu
dien-Sabbatical von drei Monaten eingelegt, das
er am höheren ökumenischen Andeninstitut von
La Paz in Bolivien verbrachte. Er engagiert sich
zudem als Freiwilliger bei «Oikocredit international».

Ueli Burkhalter, âgé de 58 ans, est fils de fro
mager et a grandi à Langnau dans l’Emmen
tal, puis à Gurzelen. Divorcé, père par alliance de
deux enfants, et grand-père par alliance de cinq
petits-enfants, il officie depuis 1989 en tant que
pasteur de la paroisse de Diessbach près de Büren,
dans le Seeland bernois. Il vit à Busswil. Ce mi
nistre a suivi ses études à Berne et poursuivi sa
formation en théologie à Richmond, en Virginie
(USA), avant d’effectuer son stage pastoral à Hil
terfingen. Depuis les années 90, il s’est engagé
pour la mise sur pied de deux partenariats avec
des paroisses en Europe de l’Est, et assure la pré
sidence OETN de la région de Büren. Il est aussi
membre du groupe de travail pour des projets
régionaux des trois paroisses de Büren an der Aare,
Diessbach bei Büren et Pieterlen. Féru de voyages,
il a pris l’été dernier un congé sabbatique Etudes
de trois mois auprès de l’Institut supérieur œcu
ménique andin de théologie à La Paz, en Bolivie.
Il est aussi engagé en tant que bénévole pour
Oikocredit international.

© Michael Stahl
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UELI BURKHALTER

© Michael Stahl

Ueli Burkhalter, 58 Jahre, ist Sohn eines Käsers und
zuerst in Langnau im Emmental, danach in Gur
zelen aufgewachsen. Er ist geschieden und Stief
vater von zwei Kindern mit fünf Grosskindern. Seit
1989 amtet er als Pfarrer in der Kirchgemeinde
Diessbach bei Büren im Berner Seeland. Er wohnt
in Busswil. Er hat in Bern studiert und anschlies
send seine Theologieausbildung in Richmond,
Virginia, vervollständigt, bevor er sein Pfarrprak
tikum in Hilterfingen absolvierte. Seit den
90er-Jahren setzte er sich ein für den Aufbau von
zwei Partnerschaften mit Kirchgemeinden in Ost

CLAUDIA HUBACHER-EGGLER
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Die 62-jährige Claudia Hubacher-Eggler ist seit
2009 Mitglied des Synodalrats und Departe
mentschefin Sozial-Diakonie. Die Lehrerin mit
Organisten-Diplom verbrachte ihre Kindheit in
der Bundeshauptstadt. Sie lebt seit 1987 in
Schwarzenburg, ist verheiratet und Mutter von
drei erwachsenen Kindern mit 3 Enkelkindern.
Sie war Synodale, V
 izepräsidentin der Synode
und ist Vorstandsmitglied der Fraktion der Un
abhängigen. Im Synodalrat übt sie zahlreiche
Funktionen aus. Sie ist Mitglied der Interkonfes
sionellen Konferenz und war in diversen Steuer
gruppen wie beispielsweise im Gesamtprojekt
ausschuss Vision Kirche 21. Sie gehört zudem der
Delegation des Synodalrats für Genderfragen an.
Weiter war sie am Aufbau der Konferenz Diako
nie Schweiz beteiligt. Sie möchte der Kirche ihre
Erfahrung zur Verfügung stellen und dazu bei
tragen, die Herausforderungen, vor denen die
Kirche steht, anzugehen.
D oss i e r —– EN S EM B L E 20 1 9/3 8

Membre du Conseil synodal depuis 2009,
Claudia Hubacher-Eggler, 62 ans, est cheffe
du département Diaconie. Cette enseignante, ti
tulaire d’un diplôme d’organiste, a passé son en
fance dans la capitale fédérale. Depuis 1987, elle
vit à Schwarzenbourg, est mariée, mère de trois
enfants adultes et a trois petits-enfants. Elle a été
députée au Synode et vice-présidente du Synode.
Elle exerce de nombreuses responsabilités au sein

F

du Conseil synodal, participant à la Conférence
Interconfessionnelle, à divers groupes de pilotage,
dont celui de Vision Eglise 21. Elle fait partie de
la Délégation du Conseil synodal pour les ques
tions de genre. Elle a aussi participé à la mise en
place de la Conférence Diaconie Suisse. Elle sou
haite faire profiter l’Eglise de son expérience et
apporter sa contribution pour relever les défis qui
se posent.

ter Präsident des Büros der jurassischen Synode.
2003 wurde er zum Direktor des Zentrums Sorne
tan ernannt. Dort arbeitete er bis 2008. Er war
ausserdem Vorstandsmitglied des Berner Pfarrver
eins und Mitglied der Synode. Philippe Kneubühler
ist zweisprachig und auch als Erwachsenenbildner
tätig. Er möchte sich im Synodalrat für eine offene
und moderne Kirche einsetzen, die sich des Reich
tums ihrer Geschichte bewusst ist und Brücken
zwischen Menschen und Kulturen baut.

Né à Bienne, Philippe Kneubühler, 57 ans,
vit à Tramelan où il est pasteur du syndicat
de paroisses Par8. Ce père de deux filles a succédé
à feu le pasteur Lucien Boder. Il est ainsi le nou
veau représentant de l’arrondissement du Jura au
sein de Refbejuso. Après des études en théologie
à Neuchâtel et Montpellier, il a fait son stage à la
paroisse de Moutier où il a été consacré en 1988.
Il est ensuite devenu collaborateur scientifique à
la Kirchliche Hochschule Bethel à Bielefeld, en
Allemagne. A son retour, Philippe Kneubühler a
officié en tant que pasteur à Courrendlin et SaintImier. Il fut à cette période membre, puis pré
sident du Bureau du Synode jurassien. En 2003, il
a été nommé directeur du Centre de Sornetan,
poste qu’il occupa jusqu’en 2008. Il a aussi été
membre du comité de la Pastorale bernoise et du
synode de l’USBJ. Bilingue, il est aussi formateur
d’adultes et son vœu est de s’engager au sein du
Conseil synodal pour une Eglise ouverte, moderne
et consciente de la richesse de son héritage en
aidant à bâtir des ponts entre les personnes et les
cultures.

© Michael Stahl
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PHILIPPE KNEUBÜHLER
Philippe Kneubühler, 57 Jahre, wurde in Biel ge
boren und lebt nun in Tramelan, wo er Pfarrer im
Kirchgemeindeverbund «Par8» ist. Der zweifache
Vater sprang als Ersatz für Pfarrer Lucien Boder
ein und ist nun der neue Vertreter des BezirksJura.
Nach dem Studium der Theologie in Neuenburg
und Montpellier absolvierte er sein Praktikum in
der Kirchgemeinde Moutier, wo er 1988 ordiniert
wurde. Anschliessend arbeitete er als wissen
schaftlicher Mitarbeiter an der Kirchlichen Hoch
schule Bethel in Bielefeld, Deutschland. Nach
seiner Rückkehr war er Pfarrer in Courrendlin und
Saint-Imier. In dieser Zeit war er Mitglied und spä
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© Michael Stahl

bildung ergänzte sie mit einem MBA für Entwick
lungsländer (NADEL) an der ETH Zürich. Anschlies
send arbeitete sie in Nordghana für das Ghanaische
Rote Kreuz. 1994 bis 2008 wirkte sie als Pfarrerin
in Bern-Bümpliz. Sie war im Vorstand des kanto
nalen Pfarrvereins Bern-Jura-Solothurn sowie des
Vereins «reformiert. Bern Jura Solothurn». Sie
möchte insbesondere die Gemeinden bei der Wei
terentwicklung der Kirche unterstützen sowie
Innovationen ermöglichen und anregen.

Judith Pörksen Roder, 55 ans, est née en Al
lemagne et vit à Berne. Mariée et mère de
deux enfants adultes, elle est pasteure et membre
depuis 2008 du Service «Vie paroissiale» de la pa
roisse générale réformée évangélique de Berne.
Après avoir effectué des études de théologie évan
gélique à Tübingen, Berlin et Berne, elle effectue
son stage à Moosseedorf et est consacrée pasteure
à Bienne en 1992. Elle suit encore des études postgrades sur les pays en développement à l’EPFZ et
travaille au nord du Ghana pour la Croix-Rouge
ghanéenne. De 1994 à 2008, elle officie comme
pasteure à Berne-Bümpliz. Judith Pörksen Roder a
collaboré au sein du Comité de la Société pastorale
Berne-Jura-Soleure et au sein du Comité de l’Asso
ciation reformiert. Bern Jura Solothurn. Elle sou
haite notamment soutenir les paroisses dans leur
travail de développement de l’Eglise ainsi que
permettre et encourager l’innovation.
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JUDITH PÖRKSEN RODER

© Michael Stahl

Judith Pörksen Roder, 55 Jahre, wurde in Deutsch
land geboren und lebt nun in Bern. Sie ist verhei
ratet und zweifache Mutter. Sie ist Pfarrerin und
seit 2008 Mitglied der «Fachstelle Gemeindeleben»
der evangelisch-reformierten Gesamtkirchge
meinde Bern. Nach dem Studium der evange
lischen Theologie in Tübingen, Berlin und Bern
absolvierte sie ihr Praktikum in Moosseedorf und
wurde 1992 in Biel als Pfarrerin ordiniert. Ihre Aus

ROLAND STACH
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Roland Stach, 66 Jahre, wurde im Dezember 2017
in den Synodalrat gewählt. Er ist verantwortlich
für die Zentralen Dienste. Der dreifache Vater
wurde erst kürzlich pensioniert. Vor der Pensio
nierung war er Pfarrer in der Kirchgemeinde Bett
lach, wo er auch wohnt. Er hat nicht immer für
die Kirche gearbeitet. Als junger Mann absolvier
te er eine Lehre als Maschinenmechaniker und
besuchte anschliessend die Ingenieurschule. Er
unterbrach diese Ausbildung, um in Zürich und
St. Gallen die Matura nachzuholen. Danach stu
dierte er Theologie in Bern, wo er auch als Pfarrer
ordiniert wurde. Der ehemalige Oberst arbeitete
auch auf verschiedenen Stufen für die Schweizer
Armee, in der Notfallseelsorge des Kantons Solo
thurn und war Care-Experte im kantonalen Füh
rungsstab. Roland Stach möchte sich für eine
erfolgreiche Umsetzung der neuen Aufgaben
einsetzen, die der Kirche nach dem Inkrafttreten
des neuen Landesk irchengesetzes übertragen
werden.
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Roland Stach, 66 ans, a été élu en décembre
2017 au Conseil synodal. Il est en charge du
Département des services centraux. Ce père de
trois enfants vient de prendre sa retraite de pas
teur de la paroisse de Bettlach, où il est domicilié.
Il n’a pas toujours travaillé pour l’Eglise. Jeune
homme, il a en effet effectué un apprentissage de
mécanicien sur machines, avant de suivre l’Ecole
d’ingénieurs, puis de l’interrompre pour obtenir
sa maturité à Zurich et St-Gall. Il a ensuite suivi
des études de théologie à Berne où il a été consa

F

cré pasteur. Cet ancien colonel a également tra
vaillé pour l’armée suisse, dans l’enseignement à
divers niveaux, dans l’aumônerie d’urgence du
canton de Soleure et a été expert sur les questions
Care au sein de l’Etat-major de conduite cantonal.
Roland Stach entend notamment s’engager en fa
veur de la réussite de la mise en œuvre des nou
velles tâches qui incombent à l’Eglise suite à l’en
trée en vigueur de la nouvelle loi sur les Eglises
nationales.

ZWEI LANGJÄHRIGE MITGLIEDER VERABSCHIEDET
SYNODALRAT

DÉPART DE DEUX PILIERS DU CONSEIL SYNODAL
CONSEIL SYNODAL

Fin mars, le Conseil synodal a pris
congé de Pia Grossholz-Fahrni et de
Stefan Ramseier.

Von Adrian Hauser

Par Adrian Hauser

© Michael Stahl

Der Synodalrat verabschiedete
Ende März zwei langjährige Mitglieder:
Pia Grossholz-Fahrni und Stefan Ramseier.

PIA GROSSHOLZ-FAHRNI
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Pia Grossholz-Fahrni war seit Dezember 2002 im
Synodalrat und war Departementschefin Ökumene,
Mission, Entwicklungszusammenarbeit und Mig
ration. Seit 2007 war die ursprüngliche Gymnasial
lehrerin und Kommunikationsfrau zudem Vizeprä
sidentin des Synodalrats. In den sechzehn Jahren
ihrer Tätigkeit als Synodalrätin bekleidete sie ver
schiedene Ämter. Sie präsidierte die Aufsichtskom
mission der Kirchlichen Kontaktstelle für Flücht
lingsfragen KKF, war Vorstandspräsidentin der
Berner Rechtsberatungsstelle für Menschen in Not
RBS, Mitglied der «Plateforme de Stratégie Géné
rale» und der «Plateforme Terre Nouvelle de la
Conférence des Eglises romandes». Sie engagierte
sich zudem als Teil der Delegation der Reformierten
Kirchen Bern-Jura-Solothurn im Schweizerischen
Evangelischen Kirchenbund oder in der Interkon
fessionellen Konferenz IKK. Dies sind nur einige
Engagements von Pia Grossholz-Fahrni. Sie setzte
sich immer für den Schutz und die Integration von
Menschen auf der Flucht ein.
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Pia Grossholz-Fahrni a siégé au Conseil sy
nodal et a été cheffe du secteur ŒTN-Migra
tion depuis décembre 2002. Par ailleurs, en 2007,
elle est devenue vice-présidente du Conseil syno
dal. Cette ancienne enseignante au gymnase et
communicante a occupé plusieurs fonctions du
rant ses 16 années au sein du Conseil synodal:
présidente de la commission de surveillance de
l’Office de consultation sur l’asile (OCA), prési
dente du comité du Centre bernois de consultation
juridique pour personnes en détresse (RBS),
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membre de la Plateforme de stratégie générale et
de la Plateforme Terre Nouvelle de la Conférence
des Eglises romandes (PTNER). Par ailleurs, elle a
fait partie de la délégation des Eglises réformées
Berne-Jura-Soleure à la Fédération des Eglises pro
testantes de Suisse (Feps) et à la Conférence inter
confessionnelle (CIC). Et la liste est loin d’être ex
haustive. Pia Grossholz-Fahrni s’est toujours
dévouée à la cause des personnes migrantes, lut
tant en faveur de leur protection et de leur inté
gration.

te «Kirchenmarketing», «Kontakte zu den Kirch
gemeinden» und «Teilrevision Kirchenordnung».
Auch dies ist nur ein Auszug aus dem vielfältigen
Engagement von Stefan Ramseier. Neben dem Er
halt der parochialen Strukturen machte er sich
auch für gemeindeübergreifende Projekte stark.
So beispielsweise für die «Metalchurch», die Fes
tivalseelsorge, das HipHop-Center Bern oder die
«UnfassBar».

Stefan Ramseier a siégé au Conseil synodal
et a été chef du département Paroisses et
formation depuis 2005. A côté de son ministère
pastoral, il s’est engagé dans différents secteurs
ecclésiaux. Ainsi, entre 1999 et 2005, il a présidé
le comité et le bureau de l’ancienne association
saemann, devenue depuis reformiert. En tant que
conseiller synodal, il a dirigé de nombreux pro
jets, au rang desquels Eglise et développement
régional, Présence des Eglises dans les universi
tés, Réforme des arrondissements et Eglise mul
tigénérationnelle. Il a également siégé dans di
verses commissions de projets du Conseil synodal
– Maison de l’Eglise, Eglise et Etat, RefModula
(formation initiale et continue en ecclésiologie
et théologie), Marketing de l’Eglise, Contacts avec
les paroisses et Révision partielle du Règlement
ecclésiastique. A nouveau, il ne s’agit que d’un
aperçu des multiples engagements de Stefan
Ramseier. Ce dernier s’est consacré à la préserva
tion des structures paroissiales et à l’avènement
de projets supraparoissiaux, tels que la Metal
church, l’accompagnement spirituel pendant les
festivals, le HipHop-Center Berne ou le Bar de
l’improbable.

© Michael Stahl
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STEFAN RAMSEIER
Stefan Ramseier war seit 2005 im Synodalrat und
war Departementschef Gemeindedienste und Bil
dung. Der Theologe engagierte sich neben seinem
Pfarramt in verschiedenen kirchlichen Bereichen.
So war er beispielsweise von 1999 bis 2005 Präsi
dent von Vorstand und Geschäftsausschuss des
damaligen Vereins «saemann» (heute: reformiert.).
Als Synodalrat führte er die Projekte « Kirche und
regionale Entwicklung», «Präsenz der Kirche an
der Universität», «Bezirksreform» und «Generatio
nenkirche». Zudem war er Mitglied der synodal
rätlichen Projektausschüsse «Haus der Kirche»,
«Kirche und Staat», der kirchlich-theologischen
Aus- und Weiterbildung «RefModula», der Projek
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BEGEGNEN UND
DISKUTIEREN
Es ist wieder so weit: 18 junge Menschen
können sich für das Jugendbotschaftsprogramm von «young@mission21» bewerben
und ihre interkulturellen Erfahrungen erweitern. Doch was erwartet die neuen
Jugendbotschafterinnen und -botschafter?

© «Mission 21» / Bruno Biermann

JUGENDBOTSCHAFTSPROGRAMM

Von Kevin Ischi*
Unter dem Titel «Unsere Welt – in der Vielfalt Zu
kunft gestalten» sollen junge Erwachsene ihr Be
wusstsein und Können für ein Zusammenleben im
Dialog in einer interkulturellen und pluralistischen
Gesellschaft stärken. Nach eingehender Vorberei
tung zu Themen der interkulturellen und -religiö
sen Kommunikation und Auseinandersetzung mit
den Zielländern machen sich jeweils sechs junge
Menschen gemeinsam auf den Weg. Zusammen
reisen sie im Sommer 2020 für zwei bis drei Wochen
nach Afrika, Asien oder Lateinamerika in die Part
nergemeinden von «Mission 21». Dort tauschen sie
sich mit jungen Erwachsenen aus und gehen auf
Themen ein, die vor Ort dringlich sind.
Die gesammelten Eindrücke werden gemein
sam in der Schweiz reflektiert und besprochen, und
dann geht es auch schon wieder ans Vorbereiten:
Im Sommer 2021 reisen junge Menschen aus den
besuchten Kontinenten in die Schweiz. In diesem
zweiwöchigen Jugendbotschafts-Camp werden
schliesslich die aufkommenden Fragen aus einer
globalen Perspektive betrachtet und internationale
Freundschaften geschlossen. Am grossen Ab
schluss- und Evaluationswochenende erhalten die
Jugendbotschafterinnen und -botschafter nach
erfolgreicher Teilnahme ihr Zertifikat für «Intercul
tural Awareness» in Zusammenarbeit mit dem In
stitut für Kommunikation und Führung IKF Luzern.
Global – lokal – Kirchgemeinden
Wichtig bei den Diskussionen ist immer die Frage,
was junge Menschen konkret leisten können. Wäh
rend des Jugendbotschaftsprogramms setzen wir
uns mit gesellschaftlichen, politischen, ökonomi
schen und religiösen Themen auseinander. Kom
plexe globale Herausforderungen fordern überre
gionale Kooperationen und lokales Handeln. Wir
EN S EM B L E 20 1 9/3 8 —– Fo ku s

wollen nicht nur bei den Problemen stehen bleiben,
sondern konkrete Punkte erarbeiten, wo sich jede
einzelne Person einbringen kann, um die Gesell
schaft und das Zusammenleben mitzugestalten.
Dabei hinterfragen und diskutieren wir auch die
Vision der Kirchen für die Zukunft. Die jungen Er
wachsenen sollen ermutigt werden, das Erlebte
und Gelernte weiterzutragen, sich dort einzubrin
gen, wo sie sind.

Jugendbotschafter
und Jugendbotschafterin an einer
Präsentation
in Basel.
Jeunes ambassadrice et ambassadeur lors d’une
présentation
à Bâle.

* Regionalkoordinator «Mission 21», Projekte junge Erwachsene

Infoveranstaltung: Samstag, 29. Juni 2019, um
11.30 Uhr, «Mission 21», Missionsstrasse 21, Basel,
Komitee-Z immer. Eine ehemalige Jugendbot
schafterin wird für Fragen zur Verfügung stehen
und von ihren Erlebnissen berichten.
Anforderungen: Jahrgang 1991 – Frühjahr 2002,
ausreichende Englischkenntnisse, Interesse und
Offenheit gegenüber anderen Kulturen und Le
benswelten, Wohnsitz oder Bürgerrecht in der
Schweiz.
Kosten: Kostenlos; die Kosten für das Programm
werden von «Mission 21» mit Unterstützung der
Stiftung Mercator Schweiz übernommen.
Bewerbungsfrist: 31. Juli 2019; Bewerbungen
werden laufend geprüft.
Mehr Informationen und Bewerbungsunter
lagen anfordern unter young@mission-21.org
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Einfach nicht aufgeben
Katharina K.*, 57, lebt seit 13 Jahren von
der Sozialhilfe. Seit damals kämpft die alleinerziehende Mutter darum, sich aus der
Abhängigkeit herauszuwinden. Sie hat dafür
alles getan und gibt auch jetzt nicht auf.
Von Susanne Thomann
«Das Wichtigste für mich ist, unabhängig zu wer
den», sagt Katharina. Sie meint es ernst, das zeigt
ihre ganze Haltung während unseres Gesprächs.
Sie ist intelligent und kennt ihre Rechte. Sie tut
alles, was in ihrer Macht steht.
In die Abhängigkeit der Sozialhilfe ist die heute
57-Jährige gerutscht, als sie 1998 ihren Sohn ge
boren hat, mitten in der Wirtschaftskrise. Bei einer
Umorganisation verlor die alleinerziehende Mutter
in der Folge ihren Job als kaufmännische Angestell
te. Seit 2006 bezieht sie Sozialhilfe. Ihr Wunsch, als
junge Mutter 50 Prozent zu arbeiten, ging nicht in
Erfüllung, trotz Hunderter von Bewerbungen. Sie
habe sich mit Mini-Jobs einigermassen über Wasser
gehalten, erzählt sie. «Es g
 ibt fast nichts, was ich
nicht getan habe.» Zeitungen austragen, Call-Cen
ter, vor allem Putz-Jobs. 17-stöckige Treppenhäuser
reinigen. Diese körperlich anstrengende Arbeit hat
gesundheitliche Schäden hinterlassen. Die Hüfte
schmerzt. Katharina hat ein Keilkissen ins Café mit
gebracht.
A BST I M M U N G

Nie aufgeben
Die Mini-Jobs hätten sie auch wirtschaftlich ins
Abseits geführt, erzählt Katharina. Sie sei von
ihrem angestammten Beruf weggedriftet, habe
den Anschluss verloren. Mit einem Auffrischungs
kurs wäre sie zwar schnell wieder auf dem aktu
ellsten Stand gewesen, aber niemand habe eine
alleinerziehende Wiedereinsteigerin gewollt.
Aufgeben ist für die 57-Jährige allerdings keine
Option. Sie strebt derzeit das Fernstudium zur
medizinischen Sekretärin an, ist im Moment aber
noch auf der Suche nach einer Finanzierung. Das
meiste Fachliche sei ihr bekannt, sagt sie. Nur die
medizinische Terminologie sei neu. Ihre Hoffnung
liegt beim Stellennetz, das der Ausbildner den Stu
dienabgängern zur Verfügung stellt.
Einsatz für die Schwächsten
Sie engagiert sich bei Caritas für Menschen, die
in der Schweiz Asyl erhalten haben und sich nun
zurechtfinden müssen. Es ist freiwillige Arbeit. Seit
September bekommt sie monatlich 100 Franken
Integrationszulage dafür, weil die Villa Stucki ihre
Arbeit als deutsche Konversation für anerkannte
Flüchtlinge bestätigt. Um ihre Kompetenz zu er
höhen, hat sie den Erwachsenenbildner 1 gemacht.
Katharina K. lebt mit dem Existenzminimum von
977 Franken im Monat. Für Wohnungsmiete be
kommt sie 900 Franken. Als ihre Wohnung reno

SOZ I A L H I L F E G E S E T Z

Für den Volksvorschlag
Am 19. Mai stimmen die bernischen Stimmbe
rechtigten über das revidierte Sozialhilfegesetz
ab. Die Landeskirchen des Kantons Bern sowie
die jüdischen Gemeinden Bern und Biel, gemein
sam vertreten in der Interkonfessionellen
Arbeitsgruppe Sozialhilfe (IKAS), stellen sich klar
gegen die vom Grossen Rat beschlossene Revi
sion und setzen sich für den Volksvorschlag ein.
Denn mit der regierungsrätlichen Vorlage würde
sich die Situation der Sozialhilfebeziehenden im
Kanton Bern deutlich verschlechtern. Der Grund
bedarf in der Sozialhilfe ist wissenschaftlich er
rechnet und liegt im Kanton Bern für eine Einzel
person mit 977 Franken im Monat bereits heute
unter den Richtlinien der Schweizerischen Kon
ferenz für Sozialhilfe (SKOS). Neu würde eine al
lein lebende Person für ihren Grundbedarf pro
Monat nur noch 907 Franken erhalten. Vom
Grundbedarf müssen Sozialhilfebeziehende mit
18

Ausnahme der Wohn- und Gesundheitskosten
ihren gesamten Lebensunterhalt wie Ernährung,
Kleidung oder Strom finanzieren. Der reduzierte
Ansatz würde hierzu kaum ausreichen.
Die Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solo
thurn organisieren sich gemeinsam mit den an
deren Landeskirchen sowie der Interessen
gemeinschaft jüdischer Gemeinden in der
Interkonfessionellen Konferenz IKK. Die IKK
koordiniert Themen, bei denen ein gemeinsames
Interesse besteht, und bezieht dazu insbesondere
gegenüber dem Staat Stellung. Die IKAS ist eine
Arbeitsgruppe der IKK zur Sozialhilfe, in der die
Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn eben
falls Einsitz haben.

Weitere Infos: www.refbejuso.ch > News

Fo ku s —– EN S EM B L E 20 1 9/3 8

«Niemand will
Sozialhilfe beziehen
müssen. Auch ich nicht.
Und keiner, der davon
betroffen ist.»
viert wurde, war sie gezwungen, umzuziehen. Die
neue Wohnung kostet 1020 Franken, 120 Franken
bestreitet sie aus dem Grundbedarf. «Man lernt
rechnen, planen und Prioritäten setzen», sagt sie.
Sie kauft im Brockenhaus und wartet Aktionen ab.
Ferien und Freunde zum Essen einladen liegen
nicht drin.
Unter dem Damoklesschwert

© Imagopress / Patrick Lüthy

«Wir Sozialhilfebezüger leben unter dem Damo
klesschwert», sagt Katharina K. im Hinblick auf die
bevorstehende Abstimmung. «Wenn wir uns zu
fest wehren, müssen wir damit rechnen, dass uns
das Geld weggekürzt wird.» Sie wünsche sich, sagt
sie, dass jeder Stimmberechtigte ein Jahr lang mit
dem Existenzminimum leben und in dieser Zeit
jeglichen Luxus einfrieren müsste. Um beurteilen
zu können, was dies bedeute, müsse man es am
eigenen Leib erfahren. «Niemand will Sozialhilfe
beziehen müssen. Auch ich nicht. Und keiner, der
davon betroffen ist.»
* Name geändert und der Redaktion bekannt
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Oui au projet populaire
Le 19 mai, les électrices et électeurs bernois se
prononceront sur une modification de la loi sur
l’assurance sociale. Les Eglises nationales du can
ton de Berne et les communautés juives de Berne
et de Bienne, représentées au sein du Groupe de
travail interconfessionnel pour l’aide sociale
(IKAS), s’opposent clairement à la révision adop
tée par le Grand Conseil et soutiennent le projet
populaire. Avec le projet du Conseil-exécutif, la
situation des bénéficiaires de l’aide sociale dans
le canton de Berne se détériorerait considérable
ment. Le forfait pour l’entretien dans l’aide so
ciale est calculé scientifiquement; dans le canton
de Berne, il est fixé à 977 francs par mois pour
une personne vivant seule, soit un montant déjà
inférieur aux directives de la Conférence suisse
des institutions d’action sociale (CSIAS). Avec la
nouvelle réglementation, une personne vivant
seule ne recevrait plus que 907 francs par mois.

EN S EM B L E 20 1 9/3 8 —– Fo ku s

Les bénéficiaires de l’aide sociale doivent couvrir
avec le forfait d’entretien tous leurs besoins vi
taux, comme la nourriture, les vêtements ou en
core la consommation d’énergie, à l’exception des
frais de logement et des frais médicaux. Le forfait
réduit ne le leur permettrait pratiquement pas.
Les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure
se sont organisées avec les autres Eglises natio
nales et la Communauté d’intérêt des com
munautés israélites au sein de la Conférence
interconfessionnelle (IKK). L’IKK coordonne l’ap
proche de sujets présentant un intérêt commun
et prend position en particulier envers l’Etat.
L’IKAS est un groupe de travail de l’IKK consacré
à l’aide sociale. Les Eglises réformées Berne-JuraSoleure y siègent également.

Das Leben auf
dem Existenzminimum erfordert Planung.
Vivre avec
le minimum
vital exige de la
planification.

Informations complémentaires:
www.refbejuso.ch > News
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Menschen zur Selbständigkeit ermuntern
Leserbrief zum Kommentar über die Revision
des Sozialhilfegesetzes von Daniel Winkler
im ENSEMBLE Nr. 37 / April, S. 17
Von Hansruedi Spichiger*
In der Revision des Sozialhilfegesetzes wird viel
über Frankenbeträge diskutiert und leider viel zu
wenig darüber, was das Gesetz auch für neue
Akzente setzt und dass jeder Mensch über Fähig
keiten verfügt, die man entdecken und fördern
soll. Die Sozialhilfe ist ein wichtiges Instrument,
um Menschen, die in Not geraten sind, aufzufan
gen – in unserem Land soll niemand Not leiden.
Aber wir sollten auch niemanden einfach ab
schreiben, indem wir davon ausgehen, dass er
oder sie ein Leben lang auf Sozialhilfe angewiesen
sein wird und dass nur ein ausreichend hoher
Betrag seine Würde wirklich gewährleistet.
Berufung auf die Bibel?
Mit gutem Recht kann man für oder gegen die
Revision des Sozialhilfegesetzes sein. Aber mit Be
rufung auf biblische Zitate zu suggerieren, aus
christlicher Sicht könne man nur dagegen sein,
ist doch etwas problematisch. Es lassen sich näm
lich ebenso biblische Zitat finden, welche die
R evision unterstützen könnten. Bedenken wir

 eispielsweise, dass es unsere Berufung ist, die
b
Talente, die Gott uns anvertraut hat, treu ein
zusetzen, egal ob es viele oder wenige sind
(Mtth. 25,14-30) – oder Mahnungen von Paulus an
die Thessalonicher wie: «Ihr erinnert euch doch
noch an unsere Mühe und Anstrengung, liebe Ge
schwister, dass wir – als wir euch die gute Bot
schaft Gottes predigten – Tag und Nacht gearbei
tet haben, um niemand von euch zur Last zu
fallen» (1. Thess 2,9), oder gar: «Wer nicht arbeiten
will, der soll auch nicht essen» (2. Thess. 3,10). Es
lassen sich also sowohl für befürwortende und ab
lehnende Standpunkte biblische Zitate bemühen.
Ein selbstbestimmtes Leben
Die Würde des Menschen gründet vor allem auch
auf seinen Fähigkeiten, die er in die Gemeinschaft
einzubringen vermag – und über solche verfügt
jeder Mensch. Diese sollten wir in jedem Men
schen suchen und ihn ermuntern, sie zu nutzen,
und ihn nicht einfach mit Geld abfinden. Wir soll
ten jedem Menschen etwas zutrauen und ihn er
mutigen, im Rahmen seiner Möglichkeiten – und
sind diese noch so klein – seinen Beitrag zu leisten.
Genau das möchte das revidierte Sozialhilfegesetz,
indem es gerade auch die Hilfe zur Selbsthilfe för
dert und die Sozialhilfebeziehenden mittels Mass
nahmen zur Arbeitsintegration motiviert.
Teilhabe am sozialen Leben ist mehr, als
sich in einem Restaurant einen Kaffee leis
ten zu k
 önnen. Teilhabe ist, mitzutun. Zwar
mag es für die Gesellschaft gelegentlich
bequemer sein, Menschen von der Sozial
hilfe ausgestattet zu wissen. Mit dieser Art
von Sozialhilfe stempeln wir jedoch eine
Gruppe von Menschen faktisch dazu ab, nie
mehr auf eigenen Beinen zu stehen. Gleich
zeitig schaffen wir neue Ungerechtigkeiten,
indem Menschen, die sich bemühen, ihr
Leben selber zu verdienen, schlechter fah
ren als jene, welche unterstützt werden und
denen alle Mühe je länger, je mehr abge
nommen wird.
Die Sozialhilfegesetzrevision des Gros
sen Rates will das ändern. Menschen sollen
ermuntert w
 erden, ihr Leben in die Hände
zu nehmen und ihren Beitrag zu leisten.
Dazu darf man auch als Christ durchaus Ja
sagen.

* Theologe und Präsident des Kirchgemeindeverbands
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Tagung Kirche in Bewegung
Wie könnte eine «Kirche in Bewegung»
heute und morgen aussehen?
Diese Frage stand im Zentrum der Tagung
vom 15. und 16. März 2019.

Workshops durch anschliessende Kurzinterviews,
in denen die unterschiedlichen Ansätze der Work
shops mit der Vision Kirche 21 verzahnt wurden.
Folgen von Veränderungsprozessen

Mehr als 130 Kirchenbewegte liessen sich von der
Tagung «Kirche in Bewegung» inspirieren. Mit an
regenden Impulsen, viel Austausch und einem
Kirchenentwicklungsparcours wurden neuere und
bewährte Formen von Kirche betrachtet und ge
prüft. In der Heiteren Fahne, dem kreativen Ta
gungsort, konnten im perfekten Zusammenspiel
zwischen Inhalt und Raum Entwicklungen wahr
genommen und Innovationen gedacht werden.
Wertvolle Inputs
Den Grundstein legte Arnd Bünker, Leiter des
Schweizerischen Pastoralsoziologischen Instituts in
St. Gallen, mit seinem Referat «Verflüssigungspro
zesse in der Gesellschaft». Er formulierte als Heraus
forderung, die Situation der Unsicherheit anzuneh
men und sie als Zeugnis der fluiden Gegenwart
Gottes anzuerkennen. Bünker nannte mögliche
Merkmale einer fluiden Kirche: Sie ist verfügbar,
adressierbar, machtlos, hoffnungsvoll, überfordert,
chaotisch, unorganisiert und unkontrolliert.
Uta Pohl-Patalong, Professorin für Praktische
Theologie an der Universität Kiel, referierte unter
dem Titel «Wohin geht die Reise? Modelle und
Perspektiven künftiger Gestalt(ung)en von Kirche».
Sie ordnete die verschiedenen Versuche, Kirche in
diesen Zeiten der Unsicherheit neu aufzustellen,
in ein umfassendes und sehr
hilfreiches Raster verschiede
ner Modelle des Kirche-Seins
ein.
In insgesamt zehn verschie
denen Workshops konnten
konkrete Beispiele ungewohn
ter Formen von Kirche be
schnuppert werden. Die Palette
reichte von Velowegkirchen
über die mobile « UnfassBar»,
digitale Formen von Kirche bis
hin zu kirchlichen Kasualbüros.
Bei der Diskussion dieser Bei
spiele war immer auch die Fra
ge wichtig, wie diese Projekte
mit den bestehenden Ortsge
meinden zusammenspielen
können. Gekrönt wurden die
EN S EM B L E 20 1 9/3 8 —– Fo ku s

An einem Podiumsgespräch am Morgen des zwei
ten Tages wurden inhaltliche und strukturelle
Folgen der Veränderungsprozesse diskutiert und
ergänzende Formen zur parochialen Idee von Ge
meinden empfohlen. Es brauche mehr Mut zum
Experimentieren und vermutlich auch den Ab
schied von einer flächendeckenden Versorgung,
so der abtretende Synodalrat Stefan Ramseier. Ein
Votum, das von Lehre und Publikum positiv auf
genommen wurde.
Im anschliessenden Kirchenentwicklungs
parcours konnte an sechs Stationen intensiv expe
rimentiert und weiterg edacht werden. In der
Schlussstation, an der das Bild der Kirche 2050
gezeichnet und beschrieben werden durfte, zeig
te sich, dass viel in Bewegung gekommen war.
Alles deutet auf eine bewegliche, vielleicht fluide
Kirche hin, deren Zentrum nicht das aus Stein ge
baute Kirchengebäude ist.
Synodalrat Iwan Schulthess nahm zum Schluss
viele Bilder auf und sagte zu, dass man die auf
geworfen Fragen weiter diskutieren und ent
wickeln werde.
Inhalte, Bilder und Eindrücke von der Tagung:
www.refbejuso.ch > kirche-in-bewegung
* Kirche und regionale Entwicklung,
Mitorganisator der Tagung

Die «Heitere
Fahne»: ein inspirierender Ort.
Un endroit
inspirant.
© Adrian Hauser

Von Ralph Marthaler*
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Une balade et des soupes solidaires
Près de 200 personnes ont pris part le
samedi 30 mars à l’événement «Soupes d’ici et
d’ailleurs» organisé par les services Migration, Terre Nouvelle et Jeunesse connexion3d.

Par Nathalie Ogi

Collaboration
L’activité a touché un très large public et l’événe
ment s’est avéré très bénéfique, estiment les orga
nisateurs. Les bénéfices seront versés à un projet
de l’association Pain pour le prochain pour le droit
à l’alimentation, souligne Aline Gagnebin, respon
sable de Terre Nouvelle. L’idée est aussi que ce
concept puisse s’exporter ailleurs. Il s’agissait en
fin de rendre l’Eglise plus visible et d’en montrer
un visage différent. Les élèves de deux classes du

© Cloé Bürki

© Cloé Bürki

© Cloé Bürki

Le long d’un parcours de quatre kilomètres dans
la cité prévôtoise, les 181 participants ont ainsi pu
découvrir en soirée des organismes tels que les
Magasins du Monde, le Centre social protestant,
Pain pour le prochain ou encore l’Entraide protes
tante suisse. Le Groupe d’ici et d’ailleurs, le SEL
(système d’échange local) étaient aussi présents,
de même que la communauté africaine catho
lique, la Commission de coopération de la ville de
Moutier avec «Moutier aide Chiril (Roumanie)»

participation des personnes défavorisées de la ré
gion ainsi que de celles issues de la migration.
Quant aux plus jeunes, ils n’étaient pas en reste,
puisqu’une dizaine d’entre eux ont participé à un
atelier «Top Chef» et confectionné des cupcakes
que les adultes ont pu déguster au retour de leur
marche.

et «Jumelage Moutier-Buhinyuza (Burundi)». «L’ob
jectif principal de cette promenade gastrono
mique était de mettre en lumière les activités de
ces organismes d’entraide, permettant d’agir ‹ici
et maintenant›, afin de construire un monde plus
solidaire, explique Séverine Fertig, responsable du
service Migration des Eglises réformées de l’arron
dissement du Jura. Au total, six postes tenus par
une quarantaine de personnes ponctuaient la
balade, proposant aux marcheurs de déguster une
soupe d’ici ou d’ailleurs, dont la recette a parfois
été donnée aux personnes intéressées. L’idée de
cette halte était aussi de permettre un échange
convivial entre les gens et les représentants des
organisations et d’atteindre ainsi un large public,
pas forcément lié à l’Eglise. Le prix proposé (une
participation de cinq francs était demandée par
personne) souhaitait notamment encourager la
22

Centre professionnel de Moutier ont été impli
quées dans le projet. Ce sont eux qui ont notam
ment participé à l’élaboration d’un logo pour un
flyer promouvant l’événement. Une des élèves a
ainsi eu l’idée de la Terre et d’une louche, une
proposition qui a ensuite été concrétisée par une
graphiste, explique Céline Ryf, de connexion3d.
Ces jeunes de 15 à 19 ans ont également animé
l’atelier pour les enfants de 5 à 10 ans. Ils propo
saient par ailleurs une soupe exotique au stand
de Pain pour le prochain. L’animation est aussi le
fruit d’une collaboration fructueuse entre les
s ervices Migration, Terre Nouvelle et Jeunesse
connexion3d qui ont pu mettre en commun leurs
réseaux respectifs pour mettre sur pied l’événe
ment. Ces trois services avaient déjà organisé avec
succès une balade ethno-gourmande dans la cam
pagne prévôtoise en automne 2017.
Fo ku s —– EN S EM B L E 20 1 9/3 8
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Haus der Kirche zertifiziert

Für die Zertifizierung wurden
verschiedene
Massnahmen
getroffen.

Das Haus der Kirche der Reformierten Kirchen
Bern-Jura-Solothurn erhält am 1. Mai, im Rahmen des Auftritts der Berner Landeskirchen an
der BEA, das Umweltlabel «Grüner Güggel».
Karin Freiburghaus – Das kirchliche Umweltma
nagementsystem «Grüner Güggel» dient der Op
timierung des Ressourcenverbrauchs und spart
Betriebskosten. Bisher sind 20 Kirchgemeinden
in der Schweiz mit diesem Label zertifiziert. Mit
dem Haus der Kirche lässt Refbejuso als erste re
formierte Landeskirche ihre Zentrale zertifizieren.
Die Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn
freuen sich, dass sie mit ihrer Zertifizierung auch
ein Vorbild für Kirchgemeinden sein können.
Eine Umweltgruppe erarbeitete in einem Um
weltprogramm die wichtigsten Massnahmen
zum Energiesparen, bei der Büroökologie und
bei der Umgebungsgestaltung. Die mit dem Be
reich Theologie erarbeiteten Schöpfungsleit
linien halten die wichtigsten Grundsätze für ein
umweltgerechtes Handeln fest. Klare Abläufe
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und Verantwortlichkeiten stellen sicher, dass Um
weltfragen regelmässig bearbeitet werden und
laufend Verbesserungen erfolgen.
Die öffentliche Zertifizierungsfeier findet am
1. Mai um 13.15 Uhr am Stand der Berner Kirchen
an der BEA statt.
Grüner Güggel in Kirchgemeinden
Kirchgemeinden können sich die einzelnen Schrit
te durch die kirchliche Umweltberatung erklären
lassen und ein Umweltteam bilden, das sich der
Massnahmen für die Zertifizierung annimmt. Als
Geschäfts- und Zertifizierungsstelle für das Label
stellt die oeku Informationsmaterial zur Verfü
gung, vernetzt mit Beratern und kirchlichen Um
weltgutachtern, führt den Lehrgang «Kirchliches
Umweltmanagement» durch und bietet den Zu
gang zum «Grünen Datenkonto», der Software für
die Optimierung des Ressourcenverbrauchs, an.
Informationen: www.grüner-güggel.ch
Kurt Aufdereggen, info@oeku.ch, 031 398 23 45
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Zertifikat «UND» für Refbejuso

Das Haus der
Kirche greift
seinen Mitarbeitenden bei der
familienexternen Kinderbetreuung unter
die Arme.
La Maison de
l’Eglise soutient
ses collaboratrices et collaborateurs dans la
prise en charge
des enfants
en dehors
de la famille.

Adrian Hauser – Anfang 2019 erhielt das Haus der
Kirche die Rezertifizierung des Prädikates «UND»,
das für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie
steht. Es wurde erstmals 2014 erreicht und wird
regelmässig neu überprüft. Dazu wurden die ge
samtkirchlichen Dienste im Haus der Kirche ge
mäss verschiedenen Kriterien bewertet. Das Haus
der Kirche erreichte dabei das Level «Best Practice»,
das im Ranking eine Stufe unter dem obersten
«Top-Level» angesiedelt ist. Als besondere Stärke
wurden im Controlling-Bericht unter anderem fol
gende Punkte hervorgehoben: verschiedene mög
liche Arbeitszeitmodelle, zeitliche Autonomie und
Flexibilität der Mitarbeitenden, Förderung von
Teilzeitarbeit auf allen Stufen als Instrument zur
Gleichstellung oder gute Rahmenbedingungen bei
Elternschaft wie etwa ein ausgebauter Mutter- und
Vaterschaftsurlaub. Ebenfalls positiv bewertet wur
de die finanzielle Unterstützung zur familienex
ternen Kinderbetreuung von maximal 200 Franken
pro Kind und Monat. Das Haus der Kirche besitzt
zudem ein vollumfassendes Gleichstellungskon
zept und bietet allen Mitarbeitenden bei Bedarf
eine Sozialberatung.
Die Fachstelle «UND», die das Label vergibt,
existiert seit über 20 Jahren und hat ihren Standort
in Zürich. Die Fachstelle wird von einem Verein
getragen und richtet sich an Unternehmungen,
Verwaltungen, Privatpersonen, Institutionen und
die Öffentlichkeit. Ziel ist immer die Förderung
der Vereinbarkeit von familiären und beruflichen
Aufgaben.
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Refbejuso confirme son label «UND»
La Maison de l’Eglise a obtenu début 2019 la recer
tification du label «UND», qui distingue la conci
liation entre emploi et famille. Obtenu une pre
mière fois en 2014, le label sera régulièrement
réexaminé. Les services généraux au sein de la
Maison de l’Eglise ont été évalués selon divers cri
tères. La Maison de l’Eglise a obtenu le niveau «Best
Practice», qui dans le classement arrive un cran
en-dessous du plus haut niveau, «Top-Level». Les
points forts relevés dans le rapport de contrôle,
parmi d’autres, sont les suivants: variété des mo
dèles de temps de travail, autonomie dans le temps
et flexibilité des collaboratrices et collaborateurs,
soutien au travail à temps partiel à tous les niveaux
en tant qu’instrument de l’égalité entre femmes et
hommes, ou encore bonnes conditions-cadre en
matière de parentalité, par exemple des congés
maternité et paternité étendus. Le soutien finan
cier à la garde d’enfants extra-familiale, d’un mon
tant maximal de 200 francs par enfant et par mois,
a également été évalué positivement. La Maison
de l’Eglise dispose aussi d’un concept global sur
l’égalité entre femmes et hommes et offre à toutes
ses collaboratrices et tous ses collaborateurs un
conseil social en cas de besoin.
Le bureau «UND», qui remet le label, existe de
puis plus de 20 ans et a son siège à Zurich. Il est
soutenu par une association et s’adresse aux en
treprises, aux administrations, aux personnes pri
vées, aux institutions et au grand public. Son but
est de promouvoir la conciliation entre vie profes
sionnelle et vie familiale.
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KV-LEHRE BEI DER KIRCHE

Interview mit Alena Bucher

Von Adam Moubtassim*
Wie hast du dir diesen Betrieb hier vor deiner
Lehre vorgestellt?
Ich habe ihn mir kleiner vorgestellt. Ich hätte
mir nicht denken können, dass es hier so viele Ab
teilungen und Menschen gibt, die für die Kirche
arbeiten. Zum Teil habe ich es mir auch familiärer
vorgestellt, als es wirklich ist. Mehr im Stil einer
Kirchgemeinde.
Wie kamst du überhaupt hierher?
Das KV wollte ich eigentlich nie machen, weil
ich ein sehr kreativer Mensch bin. Aber mein Lehrer
meinte damals, dass ich sehr gut ins KV passen
würde, da dachte ich mir, also ich kümmere mich
mal darum, da ich eh noch nicht genau wusste, was
ich nach der Schule machen möchte. Meine Mutter
hat daraufhin das Stelleninserat der Reformierten
Kirchen Bern-Jura-Solothurn gesehen für die Lehr
stelle ab August 2016, daraufhin habe ich die ver
antwortliche Person angerufen und nachgefragt,
ob diese Lehrstelle noch frei sei.
Wie erging es dir in den ersten Wochen?
Ich war ständig müde. Der Wechsel von der
Schule in die Lehre ist enorm. Andererseits war es
aber auch sehr interessant. Da ich sehr kommuni
kativ bin, habe ich auch den Draht zu den Mitar
beitenden schnell gefunden. Anfangs hatte ich
Mühe mit den vielen Namen.
Wie siehst du deine Entwicklung vom Anfang deiner
Lehrzeit bis jetzt?
Ich bin sicher viel selbstständiger geworden.
Dadurch, dass man immer wieder die Abteilung
wechselt, kann man sich hier ein relativ grosses
Wissen aneignen. Man sieht in vieles hinein.
Welche Abteilung hat dir bis jetzt am besten gefallen
und warum?
Am besten hat es mir in der Redaktion des
ENSEMBLE gefallen, da ich sehr gerne schreibe und
fotografiere. Diese Sachen durfte ich dort sehr oft
machen. Ich habe in dieser Zeit vieles gelernt.
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Schildere uns doch mal einen typischen Arbeitsalltag.
Meistens schaue ich am An
fang meine E-Mails und den
Kalender an. So weiss ich, was
alles abläuft. Danach setze ich
mich kurz mit meiner Praxisbild
nerin zusammen, um die Aufga
ben für den ganzen Tag zu be
sprechen. Mein Tag kann sehr
unterschiedlich aussehen, es
kommt sehr darauf an, was ge
rade im Vordergrund steht.
Welche Aufgabe magst du am meisten? Welche
weniger?
Ich mache sehr gerne gestalterische Sachen, bei
denen ich kreativ sein kann. Das habe ich momen
tan vor allem in der Katechetik. Zahlen und Statis
tiken fallen mir hingegen eher schwer.

© Adam Moubtassim

Alena Bucher ist 20 Jahre alt und schliesst bald
ihre KV-Lehre bei den Reformierten Kirchen
Bern-Jura-Solothurn ab. Sie gibt einen Einblick
in ihre Lehrzeit, damit sich an der Lehrstelle
Interessierte ein Bild machen können.

Alena Bucher

Was schätzt du hier besonders?
Ich schätze die offene und kommunikative Art
der Menschen sehr. Ich komme gerne zur Arbeit.
Ich habe einen super Arbeitgeber, der einem viele
Chancen bietet.
Du besuchst ja einmal wöchentlich die Berufsschule,
wie gefällt es dir dort?
Am Anfang meiner Lehre hat mir die Berufsschu
le nicht so gefallen, da ich ein bisschen Mühe hatte,
mich mit meinen Schulkollegen anzufreunden.
Mittlerweile gehe ich aber sehr gerne in die Schule.
Wenn du der 18-jährigen Alena vor ihrer Lehrzeit
Tipps geben müsstest, welche wären das?
Das ist eine schwierige Frage. Aber ich denke,
dass ich mir von Anfang an mehr Notizen machen
würde. Ich würde probieren, weniger Fragen zu
stellen und mehr die Selbstinitiative zu ergreifen.
* Lernender im zweiten Lehrjahr

KV-Lehre bei der Kirche
Bewerbungen für die Lehrstelle als Kaufmann oder Kauffrau
können jeweils Mitte August bis Ende September eingereicht
werden. Schnuppertage sind auf Anfrage möglich. Pro Jahr ist
jeweils eine Lehrstelle zu vergeben.
Kontakt: Heidi von Känel (Berufsbildnerin),
heidi.vonkaenel@refbejuso.ch
Stelleninserat: www.refbejuso.ch > Strukturen > Stellen
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Eine Orientierungs- und Überlegungshilfe
Ursula Trachsel* – Zur Erfüllung des kirchlichen
Auftrages fallen in Kirchgemeinden auch vielfäl
tige Verwaltungsaufgaben an. Das über die letzten
Jahre gewachsene Aufgabenvolumen und die
komplexeren Anforderungen an die Leitung einer
Kirchgemeinde können nicht mehr allein von den
Mitgliedern des Kirchgemeinderats bewältigt wer
den. Der zeitlichen Belastung der ehrenamtlich
Tätigen ist Rechnung zu tragen. Ein gut funktio
nierendes Sekretariat oder eine gut funktionieren
de Verwaltung ist zur Entlastung des Kirchgemein
derats – und eventuell der Mitarbeitenden der drei
Ämter – deshalb zunehmend von Bedeutung. Das
unten angegebene Dokument soll für die Kirch
gemeinden eine Orientierungs- und Überlegungs
hilfe bieten. Es ist das Resultat einer umfangrei
chen Recherche und von ausführlichen Gesprächen
in Kirchgemeinden.

Z W I S CHEN

H IMMEL

U N D

Einleitend finden sich Hinweise zur Einbettung
und zur Funktion des Sekretariates oder der Ver
waltung in der Kirchgemeinde. Im Mittelteil ist
die ausführliche Übersicht über die wesentlichen
Aufgaben zu finden, geordnet nach Aufgaben
feldern. Diese unterscheidet die Aufgaben nach
Grösse der Kirchgemeinde. Und schliesslich endet
das Dokument mit einigen Empfehlungen, die bei
der Organisation eines Sekretariates/einer Verwal
tung sinnvollerweise bedacht werden.
Dokument «Wesentliche Aufgaben eines Sekretariates / einer Verwaltung in der Kirchgemeinde»:
www.refbejuso.ch > Inhalte > Kirchgemeindebehörden > Downloads

* Beauftragte für Behördenschulung

ERDE

Velowegkirchen erleben
Redaktion – Fahren Sie mit und geniessen Sie eine
herrliche E-Bike-Tour von Kirche zu Kirche.
Eine Fahrt durchs wunderschöne Emmental
– mit viel geistiger und leiblicher Nahrung an den
Zwischenstationen bei den Velowegkirchen.

Die Fahrt findet am Pfingstmontag, 10.  Juni 2019,
statt, von 9 bis ca. 18.15 Uhr, Start und Ziel jeweils in
Burgdorf. E-Bikes können ausgeliehen werden, die
Fahrt wird von erfahrenen E-Bike-Guides geleitet.
Nähere Infos und Anmeldung unter
www.refbejuso.ch/velowegkirchen
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© Mission 21 / Tobias Frey

Die Teilnehmenden am Youth
Summit 2018.

E NTW I CK LU NGSZU SAMMEN AR B E IT

Sinn oder Unsinn?
Kevin Ischi* – Zwischen hippem Helfen und nutz
losem Geldverteilen – wir nehmen die Entwick
lungszusammenarbeit am Youth Summit 2019
unter die Lupe. Rund drei Milliarden Franken gab
die Schweiz 2017 für Entwicklungshilfe aus. Damit
verfehlt sie die Zielvorgaben der UNO deutlich.
Doch was soll Entwicklungszusammenarbeit leis
ten und wo sollen Schwerpunkte gesetzt werden?
Gerade befasst sich der Bundesrat mit der politi
schen Ausrichtung für die Jahre 2021 bis 2024.
Helfen und Volunteering ist nicht erst seit den
Flüchtlingsbewegungen unter jungen Menschen
en vogue. Aufgewachsen in einer digitalen und
globalisierten Welt ist globales Fairplay und mehr
Gerechtigkeit vielen wichtig. Gemeinsam mit den

K L I M AW I S S E N S C H A F T L E R

Jungparteien der Schweiz schauen wir uns ver
schiedene Aspekte der Entwicklungszusammen
arbeit an und schaffen die Grundlage, damit sich
junge Erwachsene in die politische Diskussion
einbringen können.

Les participants
au Sommet de la
Jeunesse 2018.

Datum: Samstag, 29. Juni 2019
Zeit: 14–19 Uhr, inkl. Znacht
Ort: Oekolampad, Allschwilerplatz 22, Basel
Veranstalter:«young@mission21» in Kooperation
mit den Jungparteien von CVP, EVP, FDP, Grüne,
GLP, SP und SVP.
Kontakt: Kevin Ischi, kevin.ischi@refbejuso.ch
* Regionalkoordinator «Mission 21», Projekte junge Erwachsene

T R IF F T

PA PS T

«Papst Franziskus – ein Mann seines Wortes»
Redaktion – Für Papst Franziskus gehört die Bewah
rung der Schöpfung zur christlichen Identität. Er
geht in seiner Umwelt-Enzyklika «Laudato si» (er
schienen 2015) auf den Klimawandel ein. Anhand
von Ausschnitten des Films «Papst Franziskus – ein
Mann seines Wortes» von Wim Wenders sprechen
wir mit dem führenden Berner Klimawissenschaft
ler Prof. Thomas Stocker über den Klimawandel
EN S EM B L E 20 1 9/3 8 —– K re u z u n d q u e r

sowie seine ethischen und spirituellen Herausfor
derungen. Dies ist eine gemeinsame Veranstaltung
des Reformierten Forums (reformierte Hochschul
seelsorge) und des aki (katholische Hochschulseel
sorge).
Donnerstag, 4. April 2019, 18.30 Uhr
Ort: aki, Alpeneggstrasse 5, 3012 Bern
27

«Das Schlimmste
war das Gefühl
der Ohnmacht.»
Hilflosigkeit im Alter muss nicht sein.
Wir helfen. Helfen auch Sie.

PC Konto 87-500301-3
IBAN CH91 0900 0000 8750 0301 3
prosenectute.ch

Rita S. (81) war nach ihrem
schlimmen Sturz völlig hilflos.

_ProSenectute_HESA2018_210x297_Rita_D_CMYK_b.indd 1
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AG E NDA

–

WEITERE

TERMI N E

4 mai
Sornetan: Osez le jour!
Les Eglises réformées de l’arrondissement ju
rassien proposent le 4 mai prochain de recon
sidérer nos rapports aux pays pauvres. Une
journée intitulée «Changer de latitude, chan
ger d’attitude». Pour l’occasion, le Centre de
Sornetan accueillera huit ateliers destinés à
susciter la réflexion. Les questions de migra
tion, d’échanges et de rencontre de l’autre se
ront abordées par les participants. «Mon rêve
en bidonville», une pièce de théâtre de Jean
Chollet, directeur du Théâtre de la Marelle,
sera jouée durant l’après-midi.
Heure: 14 h à 22 h
Lieu: Centre de Sornetan

7. Mai
Lunch am Puls
Gesellschaftliche Entwicklungen prägen unse
ren Arbeitsalltag. Was uns persönlich betrifft
und betroffen macht, ist oft vielschichtig. Der
Austausch mit Arbeitskollegen und Arbeitskol
leginnen wie auch Experten und Expertinnen
hilft, die Komplexität zu reflektieren und fass
barer zu machen. Dadurch erweitern sich unser
Handlungsspielraum und unsere Handlungs
möglichkeiten. Das Programm 2019 widmet sich
dem Themenfeld Familie. Die Treffen finden
über Mittag statt (inkl. kleinem Lunch). Nach
den Kurzreferaten bleibt Zeit für Fragen und
Austausch.
Zeit: 12–13.15 Uhr
Ort: Haus der Generationen, Bahnhofplatz 2,
3011 Bern
Kontakt, Anmeldung (bis 29.4.):
alena.ramseyer@refbejuso.ch

7. Mai
Leselust – «Von Ohrfeigen,
Ohnmacht und Integration»
Die Schauspielerin Noëmi Gradwohl liest Sze
nen aus dem Roman des Exil-Irakers Abbas Khi
der. Einblick in die Herausforderungen und
Chancen von Integration auf Gemeindeebene
vermittelt anschliessend das Gespräch mit Pas
cal Lerch, Gemeinderat Münchenbuchsee (De
partement Soziales), Heidi Mosimann (Leiterin
interkultureller Frauentreff KARIBU) und weite
ren Fachpersonen. Mit Apéro, Eintritt frei.
Zeit: 19 Uhr
Ort: Turnhalle Schulhaus Allmend,
Waldstrasse 6, Zollikofen

9 mai
Delémont: conférence «vivre libre»
A l’occasion d’un cycle consacré à la lettre que
l’apôtre Paul a écrite à la communauté des
croyants de Rome, la paroisse de Delémont
propose une conférence de la pasteure Sarah
Nicolet intitulée «vivre libre». L’épître aux
Romains est une œuvre théologique centrale,

UN D

V E R A N S TA LT U N G E N

dans laquelle l’apôtre aborde les questions
essentielles de la foi. C’est aussi un texte qui a
eu une influence fondamentale sur l’histoire
de la théologie chrétienne. Les pensées de
M artin Luther, Jean Calvin ou Karl Barth ont
toutes été profondément marquées par leur
lecture de la lettre aux Romains.
Heure: 19 h 30 à 20 h 30
Lieu: Centre réformé de Delémont

14. Mai
Leselust «Rocco und Marittimo»
Autorenlesung mit Vincenzo Todisco. Der Bünd
ner Schriftsteller mit italienischen Wurzeln
nimmt sein Publikum mit auf eine Reise, die
kurz vor Chiasso in einem fahrenden Zug voller
italienischer Gastarbeiter beginnt. Dort kom
men Rocco und Marittimo zur Welt und werden
vertauscht. Ihre Lebensgeschichten bleiben
auch in der Schweiz eng miteinander verknüpft.
Zudem verrät der Autor, worum es in seinem
neusten Buch «Das Eidechsenkind» geht (nomi
niert für den Schweizer Buchpreis 2018) und wie
die beiden Romane zusammenhängen. Anschl.
Gespräch mit dem Autor und Apéro, Eintritt frei
(siehe auch unter Buchtipps auf Seite 35).
Zeit: 19 Uhr
Ort: Regionalbibliothek, Dorfstrasse 22,
Langnau

21. Mai
Besuchsdienstmodul E

Seele, Sinn und Spiritualität. Wenn Besuchte
über Glauben und Zweifel sprechen
Im Rahmen des Besuchs- oder Begleitdienstes
werden Sie unter Umständen mit religiösen und
spirituellen Fragen und Bedürfnissen anderer
Menschen konfrontiert. Wie gehen Sie damit
um? Im Kurs gehen Sie auf eine eigene Spuren
suche nach Lebenssinn, Glauben und Spirituali
tät und setzen sich mit Ihren Fragen und Zwei
feln auseinander. Diese Auseinandersetzung soll
helfen, den Besuchten bei existenziellen Fragen
ein lebendiges Gegenüber zu sein.
Zeit: 13.30–17.30 Uhr
Ort: Haus der Kirche, Altenbergstrasse 66,
3000 Bern
Kontakt, Anmeldung (bis 1.5.):
kursadministration@refbejuso.ch

21 mai
Sornetan: formation de visiteuses
et visiteurs
Le Centre de Sornetan propose le 21 mai une
formation de visiteuse ou visiteur, intitulée
«Vous permettez que j’entre chez vous?». Cette
rencontre, organisée conjointement par le Par8
et le Centre de Sornetan, a pour objectif de
permettre aux participantes et participants de
comprendre la problématique de la démence
et de la désorientation. Elle leur donnera des
outils pour se comporter et communiquer de
manière adéquate avec les personnes atteintes

de démence. Elle rappellera l’importance de
l’accompagnement dans l’ici et maintenant
lors des visites.
Heure: 11 h 30 à 17 h
Lieu: Centre de Sornetan

22. Mai
Dîner littéraire
mit Usama Al Shahmani
Im Rahmen von «Leselust» und in Kooperation
mit «Lesen KultuRel» des Vereins «Haus der Re
ligionen – Dialog der Kulturen» liest der iraki
sche Schriftsteller Usama Al Shahmani aus sei
nem Buch «In der Fremde sprechen die Bäume
arabisch». Im Roman des in die Schweiz geflüch
teten Autors spielt die Natur als trostspendender
Rückzugsort in Zeiten von Trauer, Angst und
Ungewissheit eine wichtige Rolle. Der Anlass
bietet Einblicke in ein beeindruckendes und
poetisches Buch, spannende Gespräche mit dem
Autor und ein irakisches Abendessen. Eintritt
frei, Kollekte (siehe auch unter Buchtipps auf
Seite 35)
Zeit: 18.30 Uhr
Ort: Haus der Religionen, Europaplatz, Bern

28. Mai
Leselust – «Vom Leben zwischen
Moschee und Minirock»
Die Schauspielerin Noëmi Gradwohl liest Passa
gen aus dem Buch «So wie ich will. Mein Leben
zwischen Moschee und Minirock» der jungen
Deutschtürkin Melda Akbas. Dazu gibt es Erläu
terungen zum Buch und zum Projekt Leselust.
Einblick ins Leben muslimischer Frauen in
der Schweiz vermittelt die anschliessende Ge
sprächsrunde mit muslimischen Gästen. Apéro,
Eintritt frei.
Zeit: 19 Uhr
Ort: Aula Oberstufe, Lindengässli 19,
Riggisberg

30 mai au 2 juin
Sornetan: retraite en quête
du silence intérieur
Le Centre de Sornetan accueille une retraite
en silence de quatre jours à l’Ascension.
Laurent Jouvet, musicien, auteur et animateur
spirituel, nous guidera à la fois dans des pra
tiques de pleine conscience et de méditation
simples, et donnera un cadre pour remettre
ces pratiques en contexte. Les repas seront
conviviaux, les temps en communs seront dé
tendus, offrant la possibilité de poser toutes
les questions. Les temps de solitude seront
vécus dans le silence. Cette retraite s’adresse
à qui veut retrouver son calme intérieur. Elle
n’est ni religieuse ni confessionnelle, mais per
met d’approfondir son propre cheminement.
Heure: 10 h 00
Lieu: Centre de Sornetan

Für weitere Informationen / Pour de plus amples informations: refbejuso.ch > Agenda
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Kurse und
Weiterbildung

19130

19117

19104

19111

19112

Lebendige Bibelerzählung

CAS «Interkulturelle Theologie und Migration»

Modul 1: Innere Voraussetzungen und Herangehensweisen
06.05.2019, 09.00 – 17.00 Uhr, Haus der Kirche, Altenbergstrasse 66, Bern
Anmeldeschluss: 29.04.2019

Einjährige Weiterbildung für Personen aus Migrationskirchen und Landeskirchen (elf Kurswochenenden, monatliche Regionaltreffen, Schlussarbeit).
Der CAS-Kurs bringt Teilnehmende aus unterschiedlichen kulturellen Kontexten, theologischen und kirchlichen Prägungen miteinander ins Gespräch.
In Kooperation mit der Universität Basel. Kursstart: August 2019
Anmeldeschluss: 30.04.2019
Infos: sabine.jaggi@refbejuso.ch, www.migrationskirchen-weiterbildung.ch

Beten mit Kindern im Vorschulalter
Warum Beten Sinn macht
11.05.2019, 09.00 – 16.30 Uhr, Haus der Kirche, Altenbergstrasse 66, Bern
Anmeldeschluss: 29.4.2019

Spiritual Care in der Sozialdiakonie

Zusammen tanzen – Line Dance für alt und jung

Dieses Wochenende soll eine vertiefte Forschungsreise zu uns selber und
unseren Mitmenschen sein. Wir gehen aus von dem, was uns im Alltag beschäftigt: Im Umgang mit uns selber, in unseren Beziehungen und im Beruf.
Dabei soll die Erfahrung eines Raumes jenseits unserer eigenen Geschichte
möglich werden – dort wo wir uns als Menschen von Herz zu Herz begegnen, dort wo es auf einmal still wird und die Erfahrung von Sein möglich ist.
Als Gruppe stecken wir uns gegenseitig an und unterstützen einander, mit
unserer eigenen Wirklichkeit hinter der angelernten Persönlichkeit tiefer in
Kontakt zu treten. Die einzelnen Forschungselemente werden mit unterschiedlichen körperorientierten Methoden gestaltet.
Mit Jochen Matthäus, Pfarrer und Seminarleiter sowie Thomas Zehnder,
Projektmanager und Coach
Zielpublikum: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Sozialdiakonie /
Sozialdiakoninnen und Sozialdiakone
16. – 18.09.2019, Kloster- und Seminarzentrum Crêt Bérard, Puidoux
Auskunft: matthias.hunziker(at)refbejuso.ch
Anmeldeschluss: 24.06.2019

13.05. + 20.05.2019, 16.00 – 18.00 Uhr
Haus der Kirche, Altenbergstrasse 66, Bern
Anmeldeschluss: 06.05.2019

Anerkennung passgenau
Forum Freiwilligenarbeit
Alte Formen passen nicht mehr immer. Wir suchen nach weiteren Formen,
um DANKE zu sagen – Ein Nachmittag für alle, die mit Freiwilligen zusammen arbeiten.
16.05.2019, 13.30 – 16.30 Uhr, anschliessend Apéro
Ref. Kirchgemeindehaus, Kirchgasse 9, Spiez
Anmeldeschluss: 01.05.2019

Seele, Sinn und Spiritualität.
Wenn Besuchte über Glauben und Zweifel sprechen
Besuchsdienstmodul E
Als Besuchende existentiellen Fragen ein lebendiges Gegenüber sein.
21.05.2019, 13.30 – 17.30 Uhr, Haus der Kirche, Altenbergstrasse 66, Bern
Anmeldeschluss: 01.05.2019

19131

Am 23. Oktober startet ein neuer, dreijähriger Evang. Theologiekurs in Biel
Er richtet sich an Menschen, die die Grundfragen der Theologie
kennenlernen möchten.
Mittwochs,18.45 – 21.15 Uhr (wöchentlich), Wyttenbachhaus, Biel
Anmeldeschluss: 25.08.2019

Bibliolog – weil jede und jeder etwas beizutragen hat
Trainingstag mit Barbara Hanusa für Bibliologinnen und Bibliologen
11.06.2019, 09.00 – 17.00 Uhr, Haus der Kirche, Altenbergstrasse 66, Bern
Anmeldeschluss: 23.05.2019

Neue Wohnformen:
19105
Giesserei Winterthur – das MehrGenerationenHaus
Geführte Besichtigung
17.06.2019, Bern ab 08.32 Uhr, Zug nach Winterthur,
Führung in der Giesserei von 10.30 – 12.30 Uhr
Anmeldeschluss: 01.06.2019
19114

Evangelischer Theologiekurs – neuer Kursstart in Biel

Youth Summit
Junge Erwachsene setzen sich mit globalen Themen auseinander.
Fachliche Inputs sollen dieses Jahr eine fundierte Diskussion über Sinn
oder Unsinn der Entwicklungszusammenarbeit ermöglichen.
29.06.2019, 14.00 – 20.00 Uhr, Basel
Anmeldeschluss: 16.06.2019

30
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HolAngebot

Schülerinnen und Schüler mit Autismus-SpektrumStörung in meiner KUW
Coaching: Beratung und gelingende Handlungsanleitungen
Nach Vereinbarung

Anmeldung an die Kursadministration
Reformierte Kirchen Bern-Jura-Solothurn, Kursadministration,
Altenbergstrasse 66, Postfach, 3000 Bern 22,
T 031 340 24 24, kursadministration@refbejuso.ch
www.refbejuso.ch/bildungsangebote
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KURZ UND
BÜNDIG
KREISSCHREIBEN DES SYNODALRATS

EN BREF
CIRCULAIRE DU CONSEIL SYNODAL

SOMMERSYNODE 2019

Themenliste

Besinnung und Gebet: Fraktion der Unabhängigen.
Traktanden
1. Eröffnung durch den Synodepräsidenten
2. Ersatzwahl SEK-Delegation (Nachfolge Pia GrossholzFahrni; Vorschlag des Synodalrats: SR Roland Stach,
Bettlach)
3. Rekurskommission; Wahl eines Ersatzmitglieds
(Kandidatur: Bettina Beck, Bern)
4. Protokoll der konstituierenden Synode vom 7. November
2018 und der Wintersynode 3.– 4. Dezember 2018;
Genehmigung
5. Tätigkeitsbericht 2018; Genehmigung
6. Jahresrechnung 2018; Genehmigung
7. Kirchenordnung; 2. Lesung; Teilrevision, Genehmigung
8. Verfassung der «Evangelisch-reformierten Kirche
Schweiz (EKS)»; Bericht; Revision der Kirchenordnung
sowie der Geschäftsordnung; Kenntnisnahme und Be
schluss
9. Bericht der Reflexionsgruppe ENSEMBLE; Kenntnis
nahme
10. Präsenz an BEA und MariNatal: neuer Vertrag zwischen
den Landeskirchen, Verpflichtungskredit für die Jahre
2020–2022; Beschluss
11. Tandemprojekt «zäme ungerwägs» für Asylsuchende,
vorläufig Aufgenommene und anerkannte Flüchtlinge,
Verschiebung Projektlaufzeit; Beschluss
12. Lange Nacht der Kirchen, Verpflichtungskredit 2020–
2024; Genehmigung
13. Umsetzung Landeskirchengesetz; Berichterstattung
14. Kostenbeiträge an Kirchgemeinden für sozialdiakoni
sche Ausbildungsplätze; Nachkredit 2019 und Verpflich
tungskredit für 2020; Genehmigung
15. Ersatz Informatik der gesamtkirchlichen Dienste, Ver
pflichtungskredit; Genehmigung
16. Reglement über den gesamtkirchlichen Finanzhaushalt,
Totalrevision; Genehmigung
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17. Bericht «Die Kirche als soziale Arbeitgeberin von Mit
arbeitenden mit Handicaps» – Antwort auf das Postulat
des Synodalen Frank Buchter und Mitunterzeichnender;
Kenntnisnahme und Abschreibung
Neue Vorstösse:
18. Evtl. dringliche Motionen
19. Evtl. dringliche Postulate
20. Interpellationen
21. Evtl. Resolutionen, Petitionen
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Ordre du jour
Méditation et prière Fraction des indépendants

Ordre du jour
1. Accueil par le président du Synode
2. Election complémentaire à la délégation de la FEPS
(succession Pia Grossholz-Fahrni; proposition du Conseil
synodal: CS Roland Stach, Bettlach)
3. Commission des recours; élection d’un membre sup
pléant (candidature: Bettina Beck, Berne)
4. Procès-verbal du Synode constitutif du 7 novembre 2018
et du Synode d’hiver des 3 et 4 décembre 2018; appro
bation
5. Rapport d’activité 2018; approbation
6. Comptes annuels 2018; approbation
7. Règlement ecclésiastique; 2e lecture; révision partielle,
adoption
8. Constitution de l’«Eglise évangélique réformée de Suisse»;
rapport; révision du Règlement ecclésiastique et du
règlement interne; prise de connaissance et décision
9. Rapport du groupe de réflexion ENSEMBLE; information
10. Présence à la BEA et au salon MariNatal: nouveau
contrat entre les Eglises nationales, crédit d’engage
ment pour la période 2020–2022; décision
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11. Projet de tandem «zäme ungerwägs» (faire route en
semble) destiné aux requérantes et requérants d’asile,
aux personnes admises à titre provisoire et aux réfugiées
et réfugiés reconnus, report de la durée du projet;
décision
12. Nuit des églises, crédit d’engagement 2020–2024;
approbation
13. Mise en œuvre de la loi sur les Eglises nationales;
compte-rendu
14. Contributions aux coûts liés aux places de formation
professionnelle socio-diaconale versées aux paroisses;
crédit additionnel 2019 et crédit d’engagement pour
2020; approbation

15. Remplacement de l’équipement informatique des ser
vices généraux de l’Eglise, crédit d’engagement; appro
bation
16. Règlement sur la gestion financière de l’ensemble de
l’Eglise, révision totale; adoption
17. Rapport «L’Eglise, employeur responsable de collabora
trices et collaborateurs en situation de handicap» – Ré
ponse au postulat du député au Synode Frank Buchter
et cosignataires; prise de connaissance et classement
Interpellations nouvelles:
18. Ev. motions urgentes
19. Ev. postulats urgents
20. Interpellations
21. Pétitions, résolutions év.

TEILREVISION

Verordnung Weiterbildung und Supervision von Katechetinnen
und Katecheten vom 15. Oktober 2008 (KES 59.013)
Die bestehende Verordnung betreffend Weiterbildung und
Supervision von Katechetinnen und Katecheten ist in ihren
Grundzügen immer noch aktuell. Gemäss Beschluss der
Wintersynode 2015 ist indes auch für Katechetinnen und
Katecheten die Weiterbildung in den ersten Amtsjahren
analog der Pfarrausbildung Pflicht. Dies spiegelte sich
allerdings noch nicht in der entsprechenden Verordnung
wider. Mit der vorliegenden Anpassung wurde dieser Um
stand behoben.
Die neuen Bestimmungen lehnen sich stark an die be
reits bestehende Verordnung betreffend Weiterbildung
und Supervision von Pfarrpersonen an (KES 59.011). Zu be
suchen sind insgesamt acht Veranstaltungen aus den Ele
menten «Individuelles Coaching», «Fachcoaching» und
«Seminar» (Art. 18 Abs. 1), wobei die Reformierten Kirchen
Bern-Jura-Solothurn den Besuch individueller Coachings
und Fachcoachings mit Subventionen unterstützen können
(Art. 20 Abs. 1). Weiterbildungen können während der ers
ten fünf Jahre nach der Verleihung eines Diploms bewilligt
und subventioniert werden, wenn die Katechetinnen und
Katecheten neu über ein katechetisches RefModula-Diplom
oder über einen äquivalenten Abschluss bzw. bei solothur
nischen Katechetinnen und Katecheten über das Oek
Modula-Diplom verfügen und sie im Kirchengebiet woh
nen, aber trotz nachweisbarer Bemühungen noch keine
Anstellung gefunden haben (Art. 3 Abs. 1).
Das Datum des Inkrafttretens der neuen Bestimmungen
ist vom Synodalrat auf den 1. Mai 2019 festgelegt worden.
Die Verordnung betreffend Weiterbildung und Supervision
von Katechetinnen und Katecheten kann unter der
Nummer KES 59.013 in der Kirchlichen Erlasssammlung
(www.refbejuso.ch; Rubrik «Erlasse») eingesehen werden.
Als Papierausdruck kann die Verordnung bestellt wer
den bei: Reformierte Kirchen Bern-Jura-Solothurn, Zentra
le Dienste, Altenbergstrasse 66, Postfach, 3000 Bern 22
(bitte adressiertes Rückantwortcouvert beilegen).
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L’ordonnance relative à la formation continue
et à la supervision des catéchètes du 15 octobre
2008 (RLE 59.013)

L’ordonnance existante relative à la formation continue et à
la supervision des catéchètes est dans les grandes lignes en
core d’actualité. Cependant, la décision prise par le S ynode
lors de sa session d’hiver 2015 a rendu obligatoire la formation
continue durant les premières années de ministère également
pour les catéchètes, par analogie avec la formation du corps
pastoral. L’ordonnance concernée ne reflète toutefois pas en
core cette décision. La présente adaptation y remédie. Les
nouvelles dispositions s’inspirent largement de l’actuelle
ordonnance relative à la formation continue et à la supervi
sion des pasteures et pasteurs (RLE 59.011). Il s’agit de fréquen
ter au total huit cours parmi les trois volets que sont «le coa
ching individuel», «le coaching spécialisé» et «le séminaire»
(art. 18, al. 1), les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure pouvant
soutenir le coaching individuel et spécialisé au moyen de
subsides (art. 20, al. 1). Ces formations continues peuvent être
autorisées et subventionnées durant les cinq années qui
suivent l’obtention d’un diplôme, si les catéchètes disposent
d’un diplôme catéchétique RefModula récent ou d’un titre
équivalent ou, pour les catéchètes du canton de Soleure, d’un
diplôme OekModula, et qu’ils sont domiciliés sur le territoire
du ressort de l’Eglise, mais que malgré des efforts avérés, ils
n’ont pas encore trouvé d’emploi (art. 3, al. 1). Le Conseil sy
nodal a fixé la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispo
sitions au 1er mai 2019. L’ordonnance relative à la formation
continue et à la supervision des catéchètes peut être consul
tée dans le recueil des lois ecclésiastiques sous le numéro RLE
59.013 (www.refbejuso.ch; rubrique «Recueil des lois» La ver
sion imprimée peut également être commandée auprès des:
Eglises réformées Berne-Jura-Soleure, Services centraux, Al
tenbergstrasse 66, case postale, 3000 Berne 22 (prière de
joindre une enveloppe-réponse adressée).
Kurz und bündig —– ENSEMBLE 2019/38

ANPASSUNG

Richtlinien für die Arbeit der Unterweisenden
vom 26. Februar 2015 (KES 44.020)
Entsprechend der Bestimmung in Ziff. 3.2.2 der Richtlinien
für die Arbeit der Unterweisenden vom 26. Februar 2015
(KES 44.020) steht zur Berechnung des Arbeitsaufwandes
eine elektronische Plattform zur Verfügung in Form eines
Online-Stellenbeschriebs (STEBE). Der STEBE für Kateche
tinnen und Katecheten ist noch relativ neu. Er bietet den
Kirchgemeinden eine gute, hilfreiche Unterstützung bei
der Festlegung des jährlichen Pensums ihrer Katechetinnen
und Katecheten. Seit der ersten Publikation der Richtlinien
mit den Erläuterungen zum STEBE in Ziff. 3.2.2 (Anstel
lungsgrad) fanden verschiedene Evaluationen statt. Die
STEBE der drei Ämter haben sich fortlaufend angenähert
und sind dadurch für die Kirchgemeinden immer besser
vergleichbar. Diese Annäherungen und Anpassungen an

die STEBE für das Pfarramt und das sozialdiakonische Amt
haben zu entsprechenden Änderungen in Ziff. 3.2.2 der
Richtlinien für die Arbeit der Unterweisenden hinsichtlich
ihres Anstellungsgrades geführt.
Das Datum des Inkrafttretens der neuen Bestimmungen
ist vom Synodalrat auf den 1. Mai 2019 festgelegt worden.
Die Richtlinien für die Arbeit der Unterweisenden kann
unter der Nummer KES 44.020 in der Kirchlichen Erlass
sammlung (www.refbejuso.ch; Rubrik «Erlasse») einge
sehen werden.
Als Papierausdruck können die Richtlinien bestellt wer
den bei: Reformierte Kirchen Bern-Jura-Solothurn, Zentrale
Dienste, Altenbergstrasse 66, Postfach, 3000 Bern 22 (bitte
adressiertes Rückantwortcouvert beilegen).

TEILREVISION

RefModula-Verordnung vom 15. August 2013 (KES 54.010)
Die RefModula-Verordnung ist seit September 2013 in Kraft
und hat sich seither in ihren Grundzügen bewährt. Als
Folge der bisherigen Erfahrungen − vor allem im Praxisteil
der katechetischen Ausbildung − sind indes diverse
Anpassungen erforderlich:
–– Die künftigen Katechetinnen und Katecheten werden
wie bisher in der Praxis von Lehrkatechetinnen und Lehr
katecheten ausgebildet. Überdies werden neu externe
Praxisbegleiterinnen und -begleiter die Praktikantinnen
und Praktikanten an ihrem jeweiligen Praktikumsort
besuchen und die beobachteten Lektionen (Art. 14) be
urteilen.
–– Neu wird unter «Formen und Anforderungen» (Art. 19)
explizit als Leistungsnachweis der schriftliche Planungs
weg (Diplomarbeit) aufgeführt (Abs. 1).
–– Der bisherige Ausdruck «Praxisjahr» wird durch «Prakti
ka» ersetzt und präzisiert sowie inhaltlich in Art. 29a bis
29g konkretisiert. So ist während des 5. und 6. Semesters

ein Langzeitpraktikum zu absolvieren, das nicht in der
eigenen Kirchgemeinde absolviert werden darf. Überdies
erhalten die Praktikantinnen und Praktikanten Super
vision und Einzelcoaching. Der Praktikumsbericht bildet
Teil der Beurteilung des Praktikumsjahres.
–– Art. 31 Abs. 2 und 3 präzisiert zudem die Wahl der Prü
fungsexpertinnen und -experten sowie deren Verantwor
tung bezüglich Organisation und Durchführung des
Lehrexamens.
Das Datum des Inkrafttretens der neuen Bestimmungen ist
vom Synodalrat auf den 1. Mai 2019 festgelegt worden. Die
RefModula-Verordnung kann unter der Nummer KES 54.010
in der Kirchlichen Erlasssammlung (www.refbejuso.ch;
Rubrik «Erlasse») eingesehen werden.
Als Papierausdruck kann die Verordnung bestellt werden
bei: Reformierte Kirchen Bern-Jura-Solothurn, Zentrale
Dienste, Altenbergstrasse 66, Postfach, 3000 Bern 22 (bitte
adressiertes Rückantwortcouvert beilegen).

KANZELAUFRUF ZUR PFINGSTKOLLEKTE 2019

«Entlastung für betreuende Angehörige»
Ob Kinder, Menschen mit Beeinträchtigungen, psychischen
Erkrankungen oder ältere Menschen – die Betreuung durch
Angehörige ist eine grosse Herausforderung. Entsprechen
de Entlastungsangebote erlauben den Angehörigen eine
Verschnaufpause. Auch Personen und Familien mit knap
pen finanziellen Mitteln sollen von entsprechenden Mög
lichkeiten profitieren können.
Mit der Pfingstkollekte sollen einerseits bestehende
Institutionen, welche sich im ganzen deutsch- wie auch
ENSEMBLE 2019/38 —– Kurz und bündig

französischsprachigen Kirchengebiet der Problematik an
nehmen, mit einem Beitrag unterstützt werden. Anderer
seits wird mit der Aufnahme der Thematik die Öffentlich
keit sensibilisiert und die betreuenden Angehörigen
werden wertgeschätzt. Unbezahlte Betreuungs-, Pflegeund Hausarbeit für Kinder und Erwachsene ist unverzicht
bar und wertvoll.
Die Pfingstkollekte 2019 geht an die nachfolgenden drei
Institutionen, die Betreuungs- und Entlastungsangebote
33

für Familien, Senioren und Menschen mit Beeinträchtigun
gen anbieten:
–– Entlastungsdienst Kanton Bern
–– Stiftung Kind und Familie; Kifa
–– Betreute Tagesstrukturen in der Landwirtschaft
Der Synodalrat dankt herzlich für Ihren Beitrag.
Weitere Informationen zu den unterstützten Institutionen:
www.refbejuso.ch > Strukturen > Finanzen > Kollekten
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«Décharger les proches aidants»
Qu’il s’agisse d’enfants, de personnes en situation de han
dicap ou atteintes de maladies psychiques ou encore de
personnes âgées, la prise en charge par des proches aidants
représente un grand défi. Des offres adaptées pour les dé
charger permettent aux proches de respirer. Les personnes
et familles aux moyens financiers limités doivent pouvoir
également bénéficier de telles possibilités.

La collecte de Pentecôte 2019 vise d’une part à soutenir
avec une contribution des institutions actives dans ce do
maine sur tout le territoire du ressort de l’Eglise, tant dans
la partie germanophone que francophone. D’autre part,
aborder ce sujet permet de sensibiliser le public et de
témoigner de l’estime aux proches aidants. Les tâches
non rémunérées ménagères, de soin, de prise en charge
d’enfants et d’adultes sont indispensables et précieuses.
La collecte de Pentecôte 2019 est destinée aux trois ins
titutions suivantes qui proposent des services de prise en
charge et de soutien pour familles, seniors et personnes
en situation de handicap:
–– Service de relève du canton de Berne (Entlastungsdienst
Kanton Bern)
–– Fondation Enfant et Famille (KiFa, Stiftung Kind und
Familie)
–– Structure d’accueil de jour dans l’agriculture (Betreute
Tagesstrukturen in der Landwirtschaft)
Le Conseil synodal vous remercie chaleureusement pour
votre contribution.
Informations supplémentaires sur les institutions soute
nues: www.refbejuso.ch/fr > Structures > Finances
> Collectes

AMTSEINSETZUNGEN / INSTALLATIONS

Neue Pfarrerinnen und Pfarrer / Nouveaux ministres
Pfrn. Brigitte Siegenthaler, in der Kirchgemeinde Walters
wil. Die Amtseinsetzung fand am 7. April 2019 in der Kirche
Walterswil statt, als Installator wirkte Pfr. Durs Locher.

Le pasteur Gilles Bourquin, paroisse de Rondchâtel, a été
installé le 14 avril 2019 à l’église d’Orvin par le pasteur Marc
Balz.

Neue Katechetinnen und Katecheten
Katechetin Maria Keller Stähli, Katechetin Jasmin Altermatt und Sozialdiakonin Britta Hildebrandt in der Kirch
gemeinde Köniz. Die Amtseinsetzung findet am 1. Septem
ber in der Kirche Köniz statt. Die Einsetzung führen Pfarrer
Lorenz Hänni und Pfarrerin Barbara Brunner Frey durch.

Katechetin Regula Berger in der Kirchgemeinde Worb. Die
Amtseinsetzung findet am 8. September in der Kirche
R üfenacht statt. Die Einsetzung führt Katechetin und
S ozialdiakonin Martina Hartmann-Rissi durch.

Kontemplation im Haus der Religionen
Im Stillesitzen und im Wahrnehmen unseres Atems lassen
wir uns nach innen führen in ein wachendes, schweigen
des und hörendes Gegenwärtigsein. Vorkenntnisse sind
nicht nötig. Willkommen sind alle, die Freude an der
Meditation haben.
Daten: 11. Mai / 14. September / 16. November
jeweils samstags, 9.30–16.45 Uhr
Ort: Kirchenraum im Haus der Religionen,
Europaplatz 1, 3008 Bern
(S-Bahn 1/2/3 oder Tram 7/8 bis «Europaplatz»)
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Leitung: Katharina Leiser, Antonia Seiler, Sepp Seitz,
Veronika Wyss, Adrian Zimmermann
Kosten: CHF 40.– pro Tag
(inkl. einfaches Mittagessen)
Info/Anmeldung:
Katharina Leiser, Telefon 031 932 00 59,
katharina.leiser@gmx.ch
Adrian Zimmermann, Telefon 031 352 71 24,
zimmermann-rohr@bluewin.ch

Anmeldung erwünscht bis eine Woche vor Kursdatum.
Ermässigung auf Anfrage möglich.
Kurz und bündig —– ENSEMBLE 2019/38
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Kirchliche Bibliotheken

Médiathèque CRÉDOC

Rocco und Marittimo
Roman

Dilili à Paris
DVD

Vincenzo Todisco

Un film de Michel Ocelot

Rotpunkt, 2011
ISBN 978-3-85869-456-0

[S.l.]: Cinéart, 2018 – 90 min.

Rocco und Marittimo kommen Mitte der 1960er-Jahre in
einem fahrenden Zug voller italienischer Gastarbeiter
kurz vor Chiasso zur Welt und werden vertauscht. Ihre
Lebensgeschichten bleiben auch in der Schweiz eng mit
einander verknüpft. Vincenzo Todisco, Bündner Autor
mit italienischen Wurzeln, vermittelt in seinem Roman
mit Feingefühl die innere Zerrissenheit von Gastarbeitern.
Er verknüpft geschickt Lebensgeschichten und verschie
dene Erzählstränge. Diese Perspektivenvielfalt tut dem
Buch gut und zeigt die Vielfalt des Erlebens italienischer
Gastarbeiter und ihrer Kinder auf.
An der Leselust-Veranstaltung vom 14. Mai, 19 Uhr, wird
das Buch in der Regionalbibliothek an der Dorfstrasse 22 in
Langnau vorgestellt (siehe Seite 29).
In der Fremde sprechen
die Bäume arabisch
Roman
Usama Al Shahmani
Limmat, 2018
ISBN 978-3-85791-859-9

Der Protagonist, der wie der Autor Usama heisst, ist aus
Irak geflohen und erzählt von seinen Erfahrungen als
Fremder in der Schweiz. Ohne anzuklagen, berichtet er
von mühseligen Unterkünften und der Jobsuche, von
herzlichen Begegnungen und dem Entdecken der Natur.
An das Geschehen in der Schweiz knüpft Usama Erinne
rungen an seine Heimat und gibt Einblick in das Leben
seiner Familie in einem Kriegsgebiet. Einschneidend ist
das spurlose Verschwinden seines jüngsten Bruders in
Bagdad und die Frage nach der Schuld. Immer wieder
sucht Usama die Nähe zu den Bäumen, welche Geborgen
heit spenden und auch in der Fremde arabisch sprechen.
Ein berührendes Buch, das unseren Blick für eine fremde,
aber auch für die eigene Kultur neu öffnet.
An der Leselust-Veranstaltung vom 22. Mai, 18.30 Uhr, wird
das Buch im Haus der Religionen in Bern vorgestellt (siehe
Seite 29).

Dans le Paris de la Belle Epoque, en compagnie d’un jeune
livreur en triporteur, la petite kanake Dilili mène une
enquête sur des enlèvements mystérieux de fillettes. A
travers son périple, elle va rencontrer une multitude d’ar
tistes, de scientifiques et d’autres personnages extraordi
naires tels qu’Auguste Rodin, Jean Monnet ou encore
Marie Curie qui lui donnent des indices. Elle découvre
sous terre des méchants très particuliers, les MâlesMaîtres. Ils sont persuadés que les femmes risquent de
prendre le pouvoir et leur chef cherche à les asservir. Dans
le repaire des Mâles-Maîtres, les petites filles enlevées
sont éduquées à n’être que des «quatre pattes», qui sont
vêtues de noir, marchent à quatre pattes et sont esclaves
des hommes au point de leur servir de sièges. Les deux
amis lutteront avec entrain pour libérer les fillettes. Un
film d’animation remarquable.
La Bible et sa culture
dir. Michel Quesnel,
Philippe Gruson
Paris: Desclée de Brouwer, 2018 –
606 pages

Connaissons-nous vraiment la Bible, l’un des livres les
plus lus et des plus traduits au monde? Toute l’ambition
de cet ouvrage est de nous guider pour visiter la «biblio
thèque biblique» en la resituant dans sa culture propre
et en l’éclairant par les documents de son temps. A travers
les deux parties qui couvrent l’ensemble de la Bible chré
tienne, ce livre propose une démarche originale qui
montre combien la Bible obéit à une cohérence théolo
gique forte. A un moment où beaucoup s’intéressent à la
Bible et à son histoire au-delà des seuls cercles religieux,
ce document constitue un véritable outil de référence
pour découvrir les textes autrement.

Die hier aufgeführten Medien können bei den kirchlichen
Bibliotheken bezogen werden:

Les médias présentés dans cette rubrique peuvent être em
pruntés au Centre de recherche et de documentation CRÉDOC
à la m
 édiathèque du Centre interrégional de perfectionnement
(CIP) à Tramelan:

www.kirchliche-bibliotheken.ch

www.cip-tramelan.ch

ENSEMBLE 2019/38 —– Schaufenster

> mediatheque

35

S C HAUFENSTER
V I TRI NE

36

Schaufenster —– ENSEMBLE 2019/38

