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Sozialdiakonische 
Ausbildungsplätze: 
Kostenbeiträge  

Es ist den Reformierten Kirchen Bern-Jura-
Solothurn ein Anliegen, dass das 
sozialdiakonische Arbeitsfeld 
Kirchgemeinden in den Ausbildungsstätten 
bekannt bleibt und dass Absolventinnen und 
Absolventen von sozialen Ausbildungen im 
Praxisfeld Kirchgemeinde Erfahrungen 
sammeln können. In Anbetracht neuer 
Ausbildungsgänge in Gemeindeanimation 
und sozialer Arbeit, welche auch 
berufsbegleitend absolviert werden können, 
werden Kirchgemeinden vermehrt um 
Ausbildungsplätze angegangen. Die von 
Synodalrat und Synode beschlossenen 
Kriterien für die Ausrichtung von 
Kostenbeiträgen werden deshalb nun formell 
in eine Verordnung überführt. Die 
Verordnung tritt auf den 1. April 2018 in 
Kraft.  

Beitrag im Kreisschreiben, März 2018  
Verordnung über die Kostenbeiträge (KES 
61.180)  

 

 

 

Diaconie: contributions aux 
coûts de formation 

Les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure 
veillent à ce que les écoles sachent que les 
paroisses et leurs services diaconaux offrent 
un débouché aux professionnels du secteur 
social et que les futurs titulaires d’un diplôme 
dans une profession sociale peuvent 
accomplir des stages pratiques dans les 
paroisses. Compte tenu des nouvelles 
filières de formation dans les domaines de 
l’animation de paroisse et du travail social 
qui peuvent également être suivies en cours 
d’emploi, les paroisses sont de plus en plus 
souvent sollicitées pour des places de 
formation professionnelle. Il est donc 
judicieux et nécessaire de convertir 
formellement sous la forme d’une 
ordonnance les critères arrêtés par le 
Synode et le Conseil synodal. L’ordonnance 
entre en vigueur au 1er avril 2018.  

Circulaire du Conseil synodal, mars 2018  
Ordonnance sur les contributions aux coûts 
(RLE 61.180)  
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SOZIAL-DIAKONIE AKTUELL / NOUVELLES DU SECTEUR DIACONIE 

Gruppe für Väter in einer binationalen Beziehung 

In dieser Gruppe treffen sich Väter verschiedener Herkunft, die in einer binationalen Ehe oder 
Partnerschaft leben und sich über ihre Erfahrungen mit der eigenen Vaterrolle austauschen wollen. Je 
nach Thema werden auch externe Expertinnen und Experten für Referate eingeladen. Die Teilnahme ist 
kostenlos. Ein Einstieg in die von «frabina» organisierten Anlässe ist jederzeit möglich. Das nächste 
Treffen findet am 28. März in Bern statt.  

Weitere Informationen und Flyer 

Workshop Stressbewältigung: die Wissenschaft der Meditation 

Die Hirnforschung hat in den letzten Jahren aufzeigen können, wie Achtsamkeit das Gehirn verändern 
kann. Am Workshop Stressbewältigung wird erklärt, wie Emotionen entstehen und wie durch bestimmte 
Techniken die Hirnareale, die an der Regulation von Emotionen beteiligt sind, trainiert und gestärkt 
werden können. Der Workshop findet am Dienstag, 24. April, von 19 bis 21 Uhr im Kirchgemeindehaus 
an der Frutigstrasse 22 in Thun statt. Kursleiter ist Filip Pavlinec, Psychotherapeut und Paartherapeut 
der Beratungsstelle Ehe Partnerschaft Familie in Thun.  

Ausschreibung 
Beratung Ehe Partnerschaft Familie 

 

AUS DEN WERKEN / NOUVELLES DES ŒUVRES D‘ENTRAIDE 

Petition «Für sichere und legale Fluchtwege in die Schweiz» 

Weltweit sind fast 66 Millionen Menschen auf der Flucht. Allein 12 Millionen Syrerinnen und Syrer haben 
ihre Heimat verloren. Der grösste Teil der Flüchtlinge lebt unter unwürdigen Bedingungen in Ländern, 
welche überfordert sind, diesen Menschen Schutz zu bieten. Deshalb braucht es sichere und legale 
Zugangswege für Flüchtlinge aus den Krisenregionen in die Schweiz, insbesondere für Frauen mit 
kleinen Kindern, unbegleitete Minderjährige, kranke, behinderte oder ältere Personen. Dafür stehen wir 
alle in der Verantwortung – rechtlich und moralisch. HEKS und die Schweizerische Flüchtlingshilfe 
lancieren deshalb gemeinsam die Petition «Für sichere und legale Fluchtwege in die Schweiz». Sie 
fordern den Bundesrat auf, die Kontingente für Flüchtlinge auf jährlich 10'000 Menschen zu erhöhen und 
legale Zugangswege zu schaffen, damit schutzbedürftige Menschen sicher und unversehrt in die 
Schweiz einreisen können.  

Informationen zur Petition 
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Pétition «Des voies sûres et légales pour les réfugiés»  

Actuellement, près de 66 millions de personnes ont été forcées de fuir leur foyer dans le monde. A lui 
seul, le conflit syrien a poussé 12 millions de personnes sur les routes de l’exil. La majorité d’entre elles 
se sont réfugiées dans les pays voisins, débordés par les événements, et y survivent dans des 
conditions indignes. Il est urgent d’ouvrir des voies sûres et légales afin que les réfugiés issus des 
régions en crise puissent trouver protection en Suisse – en particulier les femmes avec enfants en bas 
âge, les mineurs non accompagnés, les personnes malades, âgées ou handicapées. Cette 
responsabilité tant juridique que morale nous incombe à tous. C'est pourquoi l'EPER et l'Organisation 
suisse d'aide aux réfugiés ont lancé la pétition «Des voies sûres et légales pour les réfugiés». Ils 
demandent au Conseil fédéral de faire passer à 10'000 personnes par année le contingent de réfugiés 
et de créer ainsi des voies d’accès légales de sorte que les personnes avec un besoin de protection 
puissent arriver saines et sauves en Suisse.  

En savoir plus 

 

FÜR DIE KIRCHGEMEINDEN / POUR LES PAROISSES 

Kurs «Biografisches Erzählen in der Altersarbeit» 

Alte Menschen bergen einen reichhaltigen Schatz an Lebensgeschichten. Nur selten wird dem 
genügend Raum gegeben und werden diese Lebenserfahrungen entsprechend gewürdigt. 
Mitarbeitende in der Altersarbeit können dazu beitragen, dass individuelle Lebensgeschichten sichtbar 
gemacht werden. Am Kurs vom 25. April, von 14 bis 17 Uhr, im Haus der Kirche, wird erkundet, welche 
Möglichkeiten des Erzählens und des Zuhörens es gibt. Der Kurs richtet sich an interessierte Personen, 
die schwerpunktmässig in der Arbeit mit älteren und alten Menschen unterwegs sind.  

Informationen, Anmeldung (bis 28.3.) 

 

https://www.protegeons-les-refugies.ch/
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WEITERBILDUNG / FORMATION CONTINUE 

Journée des visiteuses et visiteurs à Sornetan 

«Silence, on visite!». C'est sous ce thème qu'est placée la journée des visiteuses et visiteurs, le lundi 13 
mars au Centre de Sornetan. Le silence fait partie intégrante des visites, nous le savons. Mais nous ne 
sommes pas toujours à l’aise avec lui. Parfois même, il fait peur: ne faut-il pas que je trouve quelque 
chose à dire, sinon, à quoi je sers? Cette journée de formation a pour but de nous permettre 
d’apprivoiser un peu mieux le silence. Elle fera place à des temps d’expérimentation, à des apports 
théoriques et à des moments de partages d’expériences et de discussions. De 9h à 16h30.  

Informations et inscription (jusqu'au 5 mars) 

 

VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS 

Vortragsreihe «Sterben – und danach?» 

Vom 7. bis 27. März, jeweils um 19.30 Uhr, finden in Bern vier 45-minütige Vorträge aus theologischer, 
philosophischer bzw. medizinischer Sicht um die Themen Sterben, Auferstehung, ewiges Leben statt. 
Die Reihe beginnt am 7. März im Kirchgemeindehaus Münster an der Herrengasse 11 in Bern. Pfarrerin 
Esther Schläpfer erläutert neutestamentliche Überlegungen zur Auferstehung unter dem Titel «Tod, wo 
ist dein Sieg?». Am 13. März im Kirchgemeindehaus Petrus an der Brunnadernstrasse 40 in Bern 
referiert Pfarrer Daniel Ficker Stähelin unter dem Titel «Was kommt nach dem Sterben?». Am 20. März 
sind ab 19.30 Uhr im Kirchgemeindehaus Petrus zwei Vorträge zu hören: «Ewiges Leben, ewige Liebe» 
mit dem Philosophen Prof. Dr. Jean-Claude Wolf sowie «Die Auferstehung der Toten» mit dem Ethiker 
Prof. Dr. Wolfgang Lienemann. Das letzte Referat hält am 27. März, ebenfalls im Kirchgemeindehaus 
Petrus, Prof. Dr. med. Thierry Carrel, Direktor der Universitätsklinik für Herz- und Gefässchirurgie, Bern, 
unter dem Thema «Ewiges Leben: ein utopischer Wunsch an die Medizin».  

Informationen 

Vortrag «Paradise Lost - Das verlorene Paradies als Garten» 

Die Bibel erzählt an ihrem Anfang davon, wie das erste Menschenpaar aus dem Garten Eden vertrieben 
wurde. Diese Geschichte ist von ihren Rezeptionen derart überlagert worden, dass es sich lohnt, einen 
neuen Blick auf sie zu werfen. Der Zürcher Bibelwissenschaftler Konrad Schmid geht in seinem Vortrag 
der Frage nach, was es mit dem Sündenfall auf sich hat und was der Verlust des Gottesgartens für die 
Menschheit bedeutet. Der Vortrag wird am 7. März um 19 Uhr im Haus der Religionen am Europaplatz 
in Bern gehalten.  

Informationen 
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«Eldorado»: Film von Markus Imhoof auf der Suche nach Menschlichkeit 

Ausgehend von einer persönlichen Geschichte, erzählt Regisseur Markus Imhoof über ein globales 
Phänomen und macht damit das Schicksal von Tausenden von Menschen auf ihrer Flucht nach Europa 
erfahrbar. Seine Fragen nach Menschlichkeit und gesellschaftlicher Verantwortung in der heutigen Welt 
führen ihn zurück in seine Kindheit und zu seiner tiefen Verbundenheit mit dem italienischen 
Flüchtlingskind Giovanna. Mit den Augen des Kindes, das er damals war, spürt er den Fragen nach, die 
ihn seither umtreiben. Einen Teil des Films drehte er in Riggisberg. Das zentrale gesellschaftliche 
Thema ist Teil der Arbeit von vielen Kirchgemeinden und Behörden. Filmstart von «Eldorado» ist in den 
Kinos der Deutschschweiz am 8. März.  

Soirée am 7. März in Bern mit Markus Imhoof 
Soirée am 9. März in Biel mit Markus Imhoof 
Trailer 

Filmreihe zur Konzernverantwortungs-Initiative 

Die Konzernverantwortungs-Initiative will alle Konzerne mit Sitz in der Schweiz verpflichten, die 
Menschenrechte einzuhalten und auf die Umweltverträglichkeit zu achten. Die Oeko-Gruppe Laupen, 
unterstützt durch die reformierte Kirchgemeinde Laupen und durchs Konzernveranwortungsinitiative-
Team Bern, zeigt im März zwei Filme zum Thema. Am 11. März um 16.30 Uhr wird im Kino Laupen der 
ARD-Film «Schmutzige Schokolade» gezeigt. Eine gefährliche Spurensuche in Afrika deckt die dunklen 
Seiten der Schokoladenindustrie auf. Am 18. März um 16.30 Uhr werden im ökumenischen Zentrum 
Laupen Filmausschnitte, Informationen und eine Diskussion zum Thema «Landraub - Palmöl - Was 
können wir tun?» mit Miges Baumann, Leiter Ressort Entwicklungspolitik bei «Brot für alle», angeboten.  

Informationen 

Vortrag «Friede und Frauen-Förderung in Palästina und Israel» 

Valentina Maggiulli, Nahostverantwortliche des Christlichen Friedensdienstes cfd, gibt Einblicke in die 
cfd-Empowerment-Projekte mit und für Frauen in Palästina und Israel. Die regionale OeME-Gruppe und 
die Kirchgemeinde Belp laden ein zum Vortrag vom 13. März um 20 Uhr in der Pfrundschüür in Belp.  

Informationen 

Museumsnacht Bern mit der offenen kirche Bern 

Zum neunten Mal ist die offene kirche in der Heiliggeistkirche Teil der Berner Museumsnacht. Diese 
findet am 16. März statt. Am «Festival der Kulturen» präsentieren von 18 bis 2 Uhr, stündlich während 
jeweils 20 Minuten, junge Künstlerinnen und Künstler mit einem vielfältigen kulturellen Hintergrund 
Tanz, Musik, Lifestyle und Theater und bringen damit ihre Geschichten, Visionen und Kreativität zum 
Ausdruck. Von 18 bis 22 Uhr schweben zwischen den Veranstaltungsblöcken Fische durch den 
Kirchenraum. Zudem werden Claro-Snacks und Tee angeboten.  

Informationen 
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Bienne sous le signe de la transition 

Ce mardi 6 mars, des citoyens se réunissent pour imaginer notre monde et construire ensemble un 
avenir meilleur pour nos enfants. Ils s’inscrivent dans le mouvement international de la transition, mis en 
lumière par le film «Demain». Venez à la rencontre de ces acteurs et initiatives, vous informer et laisser 
inspirer, tisser des liens, découvrir les possibilités de participer à ce changement de cap écologique et 
social. A 20h, à l'église Saint-Paul à Bienne.  

Informations 

Concert du chœur Feelin’Gospel à Court 

Prenez du gospel, du negro spiritual, une pincée de chants contemporains. Ajoutez-y des arrangements 
maison à la sauce complice des deux cheffes de chœur. Voici Feelin’Gospel: quinze chanteurs 
passionnés qui forment un chœur a cappella des classiques revisités avec une touche de modernité et 
de fantaisie. Samedi 10 mars, à 17h, temple de Court.  

Informations 

Fête de paroisse à Grandval 

Le samedi 10 mars, la paroisse de Grandval propose un repas-théâtre avec les «Fêt’arts du Petit-Val», 
dans une comédie d’Yvon Taburet «Mer belle devenant agitée». Apéritif à 18h, repas à 18h30 et théâtre 
à 20h. Prix pour le théâtre et le repas: 30 fr. pour les adultes, 15 fr. pour les enfants ; théâtre sans 
repas: 10 fr. pour les adultes, 5 fr. pour les enfants. Attention: 80 places uniquement pour le repas! 
Réservations jusqu’au jeudi 8 mars auprès du secrétariat.  

Conférences: vivre sa foi dans le monde 

La paroisse de Delémont propose une série de conférences qui débutent le jeudi 8 mars, 19h30-20h30 
au centre réformé, Delémont. «Karl Barth (1886-1968) ou après 14-18... revoir sa copie» avec le 
pasteur Pierre Wyss. Comment pouvons-nous vivre notre foi dans le monde? Comment concilier vie 
spirituelle et vie dans le monde? Des conférences pour explorer ces questions à travers l’exemple de 
quatre figures spirituelles du XXe siècle, qui, chacune à leur manière, ont vécu leur foi au milieu des 
guerres et des désastres de notre monde... Les rencontres sont ouvertes à toute personne. Chaque 
rencontre peut être suivie indépendamment des autres. Infos: pasteure Sarah Nicolet.  

Informations 
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STELLENAUSSCHREIBUNG / OFFRE D'EMPLOIS 

Paar- und Familientherapeutin (40%-55%) in Biel 

Die ökumenische Beratungsstelle für Ehe-, Partnerschafts- und Familienfragen Seeland-Biel sucht per 
1. Juli oder nach Vereinbarung eine Paar- und Familientherapeutin. Die Schwerpunkte der Stelle sind 
Beratung von Paaren, Familien und Einzelpersonen bei Beziehungsfragen sowie Vortrags-, Kurs- und 
allgemeine Öffentlichkeitsarbeit. Für die Stelle benötigen Sie ein abgeschlossenes Studium 
humanwissenschaftlicher Richtung in Psychologie, Sozialarbeit oder Theologie, eine systemische 
Fachausbildung in Paar- und Familientherapie wie auch eine positive Einstellung zu den Landeskirchen.  

Stelleninserat 
Weitere Stellen 
Webauftritt Berner Eheberatung 

 

AM HORIZONT / A VENIR 

5. Studientage zur theologischen und gesellschaftlichen Erneuerung 

Die Studientage stehen unter dem Motto «In Christus - Gemeinsam zur Mitte». Sie finden vom 20. bis 
22. Juni am Studienzentrum für Glaube und Gesellschaft der Universität Freiburg statt. An den 
Studientagen wird der Frage nachgegangen, was ein Leben «in Christus» im 21. Jahrhundert bedeutet. 
Es soll nach Wegen gesucht werden, wie sich die Kirchen in der Schweiz weiter auf die gemeinsame 
Mitte zubewegen können. Referieren werden u.a. Prof. Dr. Alister McGrath, Kirchenbundspräsident 
Gottfried Locher, Abt Urban Federer, RT Reverend Dr. Graham Tomlin, Pfarrerin Sabine Brändlin, 
Generalvikariatsrat Dr. Christian Hennecke und Prof. Matthias Zeindler. Es gibt einen Frühbucherpreis 
für Anmeldungen bis 31. März.  

Informationen, Anmeldung 

Journées d’étude pour le renouveau théologique et sociétal 

«En Christ - Ensemble vers le Centre»: Les journées d’étude 2018 seront placées sous la question du 
sens de la vie «en Christ» au 21e siècle. Ainsi, nous nous mettons à la recherche de nouveaux chemins 
sur lesquels les Eglises suisses peuvent s‘engager, ensemble, autour d'un centre commun. Les 
intervenantes et intervenants suivants participeront à la cinquième édition des journées d’étude: Prof. 
Dr. Alister McGrath, Gottfried Locher, Président du Conseil de la FEPS, MGR Urban Federer, RT 
Reverend Dr. Graham Tomlin, Pasteure Sabine Brändlin, Conseil du vicariat général Dr. Christian 
Hennecke, Prof. Matthias Zeindler, et beaucoup d'autres. Un tarif réduit est proposé pour ceux qui 
s’inscrivent jusqu’au 31 mars.  

Informations, Inscription 
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ProSenior Bern lädt zur ERFA-Tagung in Thun ein 

Zum 14. Mal treffen sich Exponentinnen und Exponenten der Alterspolitik und weitere Interessierte zum 
Austausch von Wissen und Erfahrungen in Altersfragen im Kanton Bern. ProSenior Bern organisiert die 
Tagung zum Thema «zunenang luege… auf dem Weg zu sorgenden Gemeinschaften im Kanton Bern». 
Der Titel der Tagung leitet sich ab vom Fachbegriff der «Caring Community». Der Anlass will 
theoretische Hintergrundinformationen liefern, Denkanstösse geben, Praxisbeispiele aufzeigen und den 
Teilnehmenden eine umfassende Auseinandersetzung mit dem Thema ermöglichen. Er findet am 
Dienstag, 8. Mai, von 9 bis 15 Uhr, im Kultur- und Kongresszentrum Thun statt.  

Informationen, Anmeldung (bis 13.4.) 

 

Geschätzte Leserinnen und Leser 

Bitte antworten Sie nicht auf diesen Newsletter. Antworten werden nicht gelesen oder bearbeitet. 
Rückmeldungen zum Newsletter bitte an kommunikation@refbejuso.ch.  

Aux lectrices et lecteurs d'I N F O Refbejuso, 

Vous ne pouvez pas répondre à cet envoi. Les réponses ne sont ni lues ni traitées. Vos réactions peuvent être 
adressées à communication@refbejuso.ch.  

 
refbejuso - Altenbergstrasse 66, Postfach, 3000 Bern 22 

T 031/340 24 24 - F 031/340 24 25 
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