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«Reichtum verpflichtet - Armut 
auch»: Fachtagung zum 
Kirchensonntag 2019  

Der Kirchensonntag 2019 steht unter dem 
Motto «Reichtum verpflichtet - Armut auch». 
Armut und Reichtum sind in biblischer 
Tradition mehr, als die Kaufkraft ausdrücken 
kann. Der Kirchensonntag 2019 will in 
Erinnerung rufen, dass wir als Menschen alle 
Bedürftige sind. Keiner lebt für sich allein, wir 
sind angewiesen auf Zuwendungen 
unterschiedlicher Art. Wo immer es gelingt, 
dass die Armut der einen durch den 
Reichtum anderer gestillt werden kann, 
wächst der Reichtum der Gesellschaft 
insgesamt. Die Fachtagung zum 
Kirchensonntag findet am 15. September 
2018 im Campus Muristalden in Bern statt.  

Informationen zum Kirchensonntag  
Informationen zur Fachtagung, Anmeldung 
(bis 30.08.)  
Flyer zur Fachtagung (PDF)  

 

 

 

«Là où est ton trésor…» - 
Préparation au Dimanche de 
l’Eglise 2019  

Le Dimanche de l’Eglise 2019 invite à 
réfléchir sur les notions de richesse et de 
pauvreté. Dans la tradition biblique, pauvreté 
et richesse représentent plus que ce qui peut 
s’exprimer en termes de pouvoir d’achat. Le 
Dimanche de l’Eglise 2019 entend rappeler 
que notre condition humaine fait de nous 
tous des personnes nécessiteuses. 
Personne ne vit uniquement pour soi-même, 
nous dépendons à des degrés divers de 
l’attention et du soutien de notre prochain. 
Chaque fois qu’il est possible d’apaiser la 
pauvreté de l’un par la richesse de l’autre, 
c’est toute la société qui s’enrichit. La 
préparation se déroule le mardi 6 novembre 
2018 de 18 à 22 heures au Centre de 
Sornetan.  

Informations sur le Dimanche de l'Eglise  
Informations sur la préparation, inscription  
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SOZIAL-DIAKONIE AKTUELL / NOUVELLES DU SECTEUR DIACONIE 

Rückblick Sozialdiakoniekonferenz 

Am 24. Mai fand die jährliche Sozialdiakoniekonferenz der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn 
statt. Sie war dem neuen Leitbild der drei Ämter gewidmet, das zurzeit erarbeitet wird. Im 
Mitarbeitendenmagazin ENSEMBLE Nr. 30 vom Juli 2018 erschienen ein Rückblick auf die Konferenz 
(Seite 23) ebenso wie ein Bericht über die beiden Vereine sdv und VSD, die sich für die Vernetzung und 
Förderung der Sozialdiakoninnen und Sozialdiakone einsetzen (Seite 20).  

Zum Magazin ENSEMBLE Nr. 30 

Drei neue Selbsthilfegruppen in Bern 

Menschen in ähnlichen Lebenssituationen und mit denselben Anliegen schliessen sich freiwillig in 
Gruppen zusammen, um sich gegenseitig zu unterstützen. Die gemeinschaftliche Selbsthilfe ist eine 
wichtige Ergänzung zu anerkannten medizinischen und therapeutischen Angeboten und damit ein 
bedeutender Bestandteil im modernen Sozial- und Gesundheitssystem. Drei neue Gruppen sind am 
Entstehen bzw. soeben entstanden. Kontakt: Selbsthilfe Bern, Beratungszentrum, Bollwerk 41, Bern, 
info@selbsthilfe-be.ch.  

Alleinstehend und ohne Kontakt zu den eigenen Kindern 
Burnout 
Angehörige von depressiven Partnerinnen und Partnern 

Patchwork-Familien im Fokus 

Patchwork-Familien unterscheiden sich in wesentlichen Punkten von Kernfamilien. Das komplexe 
Gesamtsystem, das aus verschiedenen Subsystemen besteht, verlangt Übersicht, Geduld und die 
Fähigkeit, hochemotionale Konflikte auszuhalten und eine Klärung zu finden. Wie kann man diesen 
komplexen Beziehungen in der Beratung gerecht werden? Claudia Starke und Thomas Hess setzen 
sich seit Jahren intensiv mit Patchwork-Familien auseinander. Letztes Jahr ist ihr Buch «Patchwork-
Familien: Beratung und Therapie» erschienen.  

Weitere Informationen im Interview 
Buchbestellung direkt beim Verlag 

Jahrbuch Diakonie Schweiz 

Mit dem Jahrbuch Diakonie Schweiz besteht seit dem Jahr 2016 eine digitale Open-Access-Zeitschrift, 
die die relevanten diakonischen und diakoniewissenschaftlichen Debatten in der Schweiz 
zusammenträgt und bündelt. Die zweite Ausgabe des Jahrbuchs mit elf diakonischen bzw. 
diakoniewissenschaftlichen Beiträgen kann auf dem Portal «Bern Open Publishing» eingesehen 
werden.  

Informationen 

Basiskurs «Alkohol und Sucht» 

Auch 2018 bietet das Blaue Kreuz Bern-Solothurn-Freiburg wieder einen Basiskurs «Alkohol und Sucht» 
an. Der Kurs richtet sich an Personen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen wollen, von einer 
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Alkoholabhängigkeit betroffen oder mitbetroffen waren, im Rahmen ihrer Arbeit mit Alkoholproblemen in 
Berührung kommen, die Mitglied einer Selbsthilfegruppe sind oder Grundlagen erhalten möchten, um 
eine ehrenamtliche Tätigkeit im Blauen Kreuz oder in einer anderen gemeinnützigen Organisation 
wahrzunehmen. Der Kurs wird am 1. und 8. September, jeweils von 9 bis 17 Uhr, in Bern angeboten.  

Informationen, Anmeldung (bis 15.8.) 

 

FÜR DIE KIRCHGEMEINDEN / POUR LES PAROISSES 

Materialien für den Crashkurs «Drüber rede oder nid? – Let’s talk about» 

Über den Glauben reden? Sich für die Bibel interessieren? Heute ist das vielen Menschen fremd, sie 
finden keinen Zugang. «Drüber rede oder nid? – Let’s talk about» ist der Versuch, in Form eines 
vierteiligen Einstiegskurses in Kirchgemeinden miteinander ins Gespräch zu kommen und die 
Auseinandersetzung mit der Bibel und mit Glaubensfragen zu ermöglichen. Die Unterlagen sollen 
Kursleitenden vor Ort die Planung und Durchführung erleichtern. Am Einführungsanlass für 
Verantwortliche der Erwachsenenbildung in Kirchgemeinden vom 6. September in Bern werden das 
Konzept und die Unterlagen vorgestellt.  

Informationen, Anmeldung (bis 20.8.) 

Fachkurs der Eritrean Diaspora Academy 

Die Eritrean Diaspora Academy bietet am 9. August in Bern einen praxisnahen Fachkurs für Personen 
an, die professionell mit eritreischen Migrantinnen und Migranten tätig sind. Ziel des Kurses ist es, 
interkulturelle Kompetenzen zu vermitteln und zu stärken, die für eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit 
Menschen aus Eritrea wichtig sind.  

Informationen, Anmeldung (kurzfristig bis 8.8. möglich) 

 

TAGUNGEN / SEMINAIRES 

Werkstatt Gottesdienst und Musik 

Die von der Liturgie- und Gesangbuchkonferenz (LGBK) organisierte Tagung für alle, die Gottesdienste 
gestalten und verantworten, findet am 31. August von 9 bis 17 Uhr in Aarau statt. Sie steht unter dem 
Motto «Das hat mich berührt – Qualität im Gottesdienst». Die Tagung gibt den Teilnehmenden das 
Rüstzeug für fruchtbare Gespräche über den Gottesdienst an die Hand: Sie können die richtigen Fragen 
stellen, sind sich möglicher Qualitätskriterien bewusst und lernen spielerisch verschiedene Methoden 
kennen, um über den Gottesdienst nachzudenken. Die beiden Hauptreferenten Folkert Fendler und 
Jochen Kaiser befassen sich seit langem im Rahmen ihrer Arbeit am Zentrum für 
Gottesdienstentwicklung in Hildesheim mit diesen Themen.  

Informationen, Anmeldung (bis 24.8.) 
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Freiwilligenanlass «Gemeinsam sind wir stark» 

Bereits zum 7. Mal findet der Freiwilligenanlass «Gemeinsam sind wir stark» statt. Der Anlass steht 
dieses Jahr unter dem Motto «Aus den Augen, aus dem Sinn? Abgewiesene Asylsuchende im Kanton 
Bern». Er richtet sich in erster Linie an Menschen, die sich für abgewiesene Asylsuchende und Sans-
Papiers engagieren. Der Anlass wird am Samstag, 25. August, von 9 bis 14.30 Uhr in der Petruskirche 
in Bern durchgeführt. Zurzeit beschäftigt viele Engagierte das Rückkehrzentrum, das im März 2019 in 
Prêles eröffnet wird. Die Kirchliche Kontaktstelle für Flüchtlingsfragen KKF informiert über das Zentrum, 
und die Teilnehmenden diskutieren, wie ein Engagement weiterhin möglich ist.  

Informationen, Anmeldung (bis 17.8.) 

Rencontre des bénévoles 2018 «Ensemble nous sommes forts» 

C'est déjà la septième édition de «Ensemble nous sommes forts». La Rencontre des bénévoles est 
placée sous la devise «Loin des yeux, loin du coeur? Personnes déboutées dans le canton de Berne». 
Le rendez-vous s’adresse principalement aux bénévoles engagés en faveur des requérants d’asile 
déboutés et des sans-papiers. L’édition 2018 se déroulera le samedi 25 août 2018, de 9h00 à 14h30, à 
la paroisse Petrus à Berne. Le thème de cette année sera le centre de retour cantonal qui ouvrira ses 
portes à Prêles en mars 2019. L’OCA donnera des informations sur le futur centre de retour et les 
participants discuteront de la manière de poursuivre leur engagement.  

Informations, inscription (jusqu’au 17 août) 

Workshop «Neue Lieder zur Passion Jesu» am 15. August in Aarau 

Zentral im christlichen Glauben steht die Passion Jesu, die die Christen auffordert, von diesem Ereignis 
zu singen. Lieder eignen sich, Geschehenes zu verstehen, Zwischentöne erklingen zu lassen zwischen 
Glauben und Verstehen. Nach einem «Open Space»-Vormittag, der die Teilnehmenden in die 
Atmosphäre der Passion Jesu führt, wird am Nachmittag aufgezeigt, wie das Handwerk der 
Liedentstehung beschaffen ist. Musiker und Theologinnen sollen angeregt werden, ihren Glauben in 
Lieder zu fassen. Anmeldungen werden auch zeitnah noch angenommen. 

Ausschreibung mit Flyer 
Coaching und Beratung Kirchenmusik 

 

VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS 

Gottesdienst der Evangelisch-reformierten Gesamtkirchgemeinde Bern 

Unter dem Motto «Bewährtes pflegen – Räume öffnen» feiern die Kirchgemeinden der 
Gesamtkirchgemeinde Bern am Sonntag, 19. August, um 10 Uhr in der Französischen Kirche in Bern 
einen Festgottesdienst. Mitwirken werden «La Vigne» und «Jesus Our Hope Church», musikalisch 
begleitet wird der Gottesdienst von «Touches romandes». Wer mitsingen möchte im Chor, kann sich an 
den Proben vom 13. und 16. August beteiligen. Für Kinder wird ein spezielles Programm organisiert. 
Anschliessend an den Gottesdienst wird ein Brunch und eine Führung durch die Französische Kirche 
geboten.  
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Informationen 

 

Fête de l'église française et de la Paroisse générale évangélique 
réformée de la Ville de Berne 

Un culte festif placé sous la devise «Soigner les héritages – ouvrir les espaces» sera célébré le 
dimanche 19 août à 10h en l'église française de Berne pour la fête de la Paroisse générale de Berne. 
Avec la participation de «La Vigne» et «Jesus Our Hope Church». Musique par l’ensemble «Touches 
romandes». Voulez-vous chanter au culte avec le choeur? Pas besoin de s’inscrire ni d’avoir des 
connaissances musicales. Répétitions: lundi 13 août et jeudi 16 août. Programme pour les enfants 
pendant et après le culte. Brunch dominical et visite guidée de l’église française.  

Informations 

Migrantinnen führen durch Bern 

Wo reden und entscheiden Migrantinnen in Bern mit? Welche gesellschaftlichen Veränderungen haben 
sie bisher bewirkt? Wo soll die Teilhabe von Migrantinnen in Gesellschaft und Politik künftig mehr 
Gewicht haben? Diesen Fragen gingen 15 Frauen verschiedener Nationalitäten nach. Sie erforschten 
Orte, wo Migrantinnen mitwirken, und verknüpften ihre Erfahrungen mit politischen Debatten. 
Interessierte können auf zweistündigen Stadtrundgängen eine neue Sicht auf Bern entdecken. Der 
nächste Rundgang findet am Samstag, 18. August, um 11 Uhr statt. Weitere Rundgänge werden am 6. 
September, 22. September, 13. und 25. Oktober angeboten.  

Informationen 

http://www.refbejuso.ch/agenda/?tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=59560&cHash=c9a038e17669f517742fedf2cf730e87
http://www.refbejuso.ch/fr/agenda/?tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=59561&cHash=8c057ef3b124cf526c08041ec8064bd7
http://www.refbejuso.ch/agenda/?tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=59972&cHash=20d60c30a0a7ac5409cefa10d2862271


Vorführung des kolumbianischen Films «Silencio en el Paraíso» 

Der Film zeigt die packende Geschichte über die Falsos Positivos (Zivilpersonen, die zwischen 2002 
und 2010 von Mitgliedern des kolumbianischen Militärs getötet und anschliessend als 
Guerillakämpfende präsentiert wurden), die auf wahren Begebenheiten beruht. Der Anlass wird am 
Donnerstag, 16. August, im Breitsch-Träff in Bern durchgeführt. Um 18.30 Uhr gibt Lisa Stalder, PBI-
Freiwillige in Kolumbien, eine Einführung. Der Film startet um 19 Uhr, anschliessend wird ein Apéro 
geboten.  

Informationen 

Peru - Ernährungssicherung in den Südanden 

Der Gottesdienst mit Bildern, Texten, Musik von einer südandinischen Musikgruppe und Gebeten aus 
Peru findet am 18. August um 17.30 Uhr in der Reformierten Kirche in Spiez statt. Claudia Quispe-
Rampa, Programmverantwortliche der Mission21 für Peru und Bolivien, berichtet über die Erfahrungen 
und die Projektziele 2018-2021.  

Culte et fête de paroisse à Bienne 

Le dimanche 26 août, à 10h, l'église Saint-Paul propose un culte du catéchisme «De la Terre aux 
Etoiles». Il sera animé par tous les acteurs de la catéchèse des cycles 1, 2 et 3. La cérémonie sera 
directement suivie de la fête de paroisse Festi’Paul: l’apéro d’après-culte sera l’occasion d’accueillir les 
nouveaux paroissiens arrivés sur Bienne. Un repas de midi est prévu et jusqu’à 16h diverses animations 
réjouiront petits et grands: jeux et parties de jass à la cure. Un moment de partage est prévu avec Ernst 
Zürcher en lien avec la nature, avec une visite des jardins communautaires, des ateliers 
«semer/planter» et la «fabrication d’une flûte avec une carotte» avec Alexandre Cellier. Les petits ne 
seront pas en reste et auront la possibilité de profiter de jeux divers dont un circuit de karting (engins 
propulsés à coups de pédale). La journée se terminera avec un concert d’Alexandre Cellier qui utilise 
différents instruments.  

Informations 

Excursion à Evian 

Le mardi 21 août, la paroisse réformée de Bienne organise une excursion d'une journée réservée aux 
anciennes et anciens de la paroisse. Départ à 8h45 du «Terminal des Cars» derrière la gare, pour une 
course à Evian, en France voisine. Le voyage en car et en bateau est offert, le repas est à votre charge. 
Temps libre à Evian puis reprise du bateau à 16h15 pour le retour. Indiquez si vous avez un AG, un 
demi-tarif ou aucun abonnement lors de l’inscription au 032 325 78 10.  

Informations  

Vernissage au Pasquart 

Le samedi 11 août, à 17h, l'église du Pasquart à Bienne accueille le vernissage de l’exposition: «Les 
couleurs dévoilées», organisée par l'association «Présences», en faveur et avec ATD Quart-Monde, 
avec des artistes connus et inconnus. Présence au vernissage de l’accordéoniste Jacqueline 
Zimmermann. Un apéritif est aussi prévu.  

Informations 
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Course de la solidarité à Prêles 

La paroisse de Diesse organise le vendredi 17 août, dès 17h30, à la halle des sports de Prêles, la 8e 
édition de la course de la solidarité. Cette manifestation sportive de walking et de course à pied est 
consacrée à un projet de soutien à des familles défavorisées en Moldavie.  

Informations 

Foire de Chaindon 

Comme chaque année les paroisses de Reconvilier et Tavannes seront présentes à la foire de 
Chaindon le lundi 2 septembre, avec la cantine «Jardin d’Eden». Des bénévoles sont activement 
recherchés pour aider ce jour-là par tranches de deux heures ou pour confectionner pains, tresses et 
pâtisseries. Intéressés? Contacter le secrétariat de Reconvilier, 032 481 19 55, 
paroisse.ref.rec@bluewin.ch. 

Informations 

 

STELLENAUSSCHREIBUNG / OFFRE D'EMPLOIS 

KV-Lehrstelle B- oder E-Profil 2019 

Die gesamtkirchlichen Dienste der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn beraten kirchliche Bezirke 
und Kirchgemeinden, bieten Aus- und Weiterbildungen an und nehmen Aufgaben im Rahmen der 
weltweiten Kirche wahr. Wenn du die Grundschule - Real- oder Sekundarschule - erfolgreich 
abgeschlossen hast und Interesse an kirchlichen, gesellschaftspolitischen und sozialen Fragen hast, so 
bewirb dich inklusive Multicheck oder Stellwerktest bis am 30. September bei unserem Personaldienst.  

Stelleninserat (PDF) 

Bereich Sozial-Diakonie sucht Leiter/Leiterin Administration (80%) 

Die administrative Leitung des Bereichs Sozial-Diakonie nimmt wichtige Koordinationsfunktionen wahr. 
Sie ist unter anderem zuständig für Prozesse, Qualitätssicherung und Informationsmanagement zu 
Schwerpunkte-Schnittstellen, schreibt oder redigiert Texte für Printprodukte, betreut Webseiten und 
koordiniert Beiträge für Newsletter und Kirchenmagazin. Der Bereich Sozial-Diakonie unterstützt 
Kirchgemeinden, Regionen und Bezirke bei der Erfüllung ihrer sozialdiakonischen und 
spezialseelsorgerlichen Aufträge. Die Bewerbung kann bis zum 28. August eingereicht werden, der 
Stellenantritt erfolgt per 1. Februar 2019.  

Stelleninserat (PDF) 
Weitere Stellenangebote 

Mitarbeiter/in Sekretariat Reformiertes Forum Universität Bern (50%) 

Das Reformierte Forum Universität Bern ist ein Angebot der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn 
an der Schnittstelle von Hochschulen und Kirche. Sie unterstützen den Universitätspfarrer und die 
beiden Assistierenden in allen administrativen und praktisch-organisatorischen Belangen, sind für die 
Pflege der Internetseite und die Werbung des Reformierten Forums verantwortlich, geben Studierenden 
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Auskunft und bringen eigene Talente in das Angebot des Reformierten Forums ein. Die Bewerbungsfrist 
dauert bis zum 2. September. Der Stellenantritt erfolgt per 1. Januar 2019.  

Stelleninserat (PDF) 
Mehr über das Reformierte Forum 

 

AM HORIZONT / A VENIR 

Basismodul: Neu im Kirchgemeinderat (mit computergestützter 
Vorbereitung) 

Für Rätinnen und Räte, welche seit kürzerer Zeit im Amt sind, wird in Spiez eine Einführung in ihre 
Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Kompetenzen angeboten. Integrierender Bestandteil des Kurses ist 
eine computergestützte Vorbereitung, so dass in den Präsenzstunden mehr Zeit für die Fragen der 
Teilnehmenden bleibt. Der Kurs wird am 27. Oktober und 10. November, jeweils von 9 bis 17 Uhr, in 
Spiez durchgeführt. 

Informationen, Anmeldung (bis 28.9.) 

 

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 
www.refbejuso.ch - kommunikation@refbejuso.ch  

 

 
 

http://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Stellen/GB_INF_Refforum-MA-Sekretariat_180803.pdf
http://refforum.ch/index.html
http://www.refbejuso.ch/bildungsangebote/?load=58612&cHash=b6dcd3a613097a58044e2ab6e45821a2
mailto:kommunikation@refbejuso.ch
mailto:communication@refbejuso.ch
http://www.refbejuso.ch/
mailto:kommunikation@refbejuso.ch

