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Kollekte Schweizer Kirchen im 
Ausland 2021  

Sie kommt hälftig der Schweizer Kirche in 
London, und der Evangelischen 
Schweizerkirche in Ruiz de Montoya, 
Provinz Misiones, Argentinien, zugute. Beide 
Gemeinden haben je an ihrem Ort eine 
kirchliche und soziale Präsenz, die weit über 
das hinausgeht, was aufgrund ihrer Grösse 
zu erwarten wäre. Sowohl in Grossbritannien 
als auch in Argentinien waren und sind die 
Massnahmen in Zusammenhang mit der 
Corona-Pandemie schärfer als in der 
Schweiz, was das kirchliche Leben und 
damit auch die Einnahmen der Kirche 
drastisch einschränkt. Vor Ort präsent - die 
Welt im Blick, das gilt auch für die 
Unterstützung ökumenischer Präsenz der 
Reformierten in Argentinien und in 
Grossbritannien.  

Kollektenaufruf  
Kollekten online spenden  

 

 

 

Appel à la collecte en faveur 
des Eglises suisses à 
l’étranger 2021  

Le produirt de la collecte est versé pour 
moitié à l’Eglise suisse de Londres (Swiss 
Church in London) et l’autre moitié à l’Eglise 
évangélique suisse Ruiz de Montoya dans la 
province des Misiones en Argentine (Iglesia 
Evangélica Suiza en la República 
Argentina). Les deux communautés attestent 
sur place d’une présence ecclésiale et 
sociale qui va bien au-delà de ce que leur 
taille pourrait laisser imaginer. Aussi bien en 
Grande-Bretagne qu’en Argentine, les 
mesures liées à la pandémie de coronavirus 
étaient et sont encore plus sévères qu’en 
Suisse, ce qui restreint sérieusement la vie 
ecclésiale et donc les recettes des Eglises. 
Rester proche – penser monde, cette idée 
directrice de la Vision Eglise 21 s’applique 
également au soutien de la présence 
œcuménique des réformés en Argentine et 
en Grande-Bretagne.  

Appel à la collecte  
Collectes en ligne  
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AUS DEM SYNODALRAT / INFOS DU CONSEIL SYNODAL 

Standpunkt «Inklusive Kirche» neu in 
sogenannter «Leichter Sprache» erschienen 

In der inklusiven Kirche sind alle Menschen willkommen. Damit 
alle Menschen teilhaben und mitgestalten können, braucht es 
verschiedene Zugänge und Angebote. Die Fachkommission Hp 
KUW hat zusammen mit capito, dem internationalen 
Spezialisten für barrierefreie Information, den Standpunkt 
«Vision inklusive Kirche» in Leichte Sprache übersetzt. Leichte 
Sprache, leicht lesen, leicht verständliche Sprache: All diese 
Begriffe bezeichnen Texte und Inhalte, die auch für Menschen 
mit Lernschwierigkeiten gut verständlich sind. Eine Kirche, die 
Fähigkeiten und Besonderheiten aller Menschen einbringen 
will, ist auf dem Weg zur inklusiven Kirche.  

Standpunkt «Inklusive Kirche»  

 

 

 

MEDIEN, PUBLIKATIONEN / PUBLICATIONS 

Neu erschienen: «farbenspiel.family» - Bringen Sie Farbe ins 
Familienleben 

 

«farbenspiel.family» ist die Inspirationsquelle für moderne Eltern, die Wert auf die religiöse Erziehung 
ihrer Kinder legen. Die Angebote sollen unterstützen, die spirituelle Dimension im Leben mit Kindern zu 
entdecken und zu gestalten, sowie dem christlichen Glauben einen Platz im Familienleben einzuräumen. 
Das Angebot «farbenspiel.family» von Schweizer Landeskirchen besteht aus Broschüren, einer 
Geschenkbox, einer Internetseite sowie einem Newsletter. Katharina Wagner, Verantwortliche für Kinder 
und Familien, hat für die Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn am Projekt mitgearbeitet. Für sie ist 
wichtig, dass «über Gott und die Welt nachgedacht wird. Mir persönlich helfen dabei Inputs, die ich unter 
anderem im Internet hole. «farbenspiel.family» gefällt mir, weil die Website Inspirationen gibt.»  

https://www.refbejuso.ch/standpunkte/vision-inklusive-kirche/


Weitere Informationen  
«farbenspiel.family»  

Coup de jeune pour la présence web du Conseil du Synode jurassien 

Le Conseil du Synode jurassien vient de mettre en ligne son site internet rajeuni. Doté d'un design plus 
moderne et plus clair, il permet à l'utilisateur de s'orienter dans la structure ecclésiale et de trouver 
rapidement les interlocuteurs ou documents recherchés notamment les différentes dispositions 
réglementaires régissant la vie de l'Eglise ou relatifs aux synodes d'arrondissement. Les liens avec les 
actualités de l'ensemble Refbejuso sont également bien mis en évidence.  

synode-jurassien.ch  

«Neue Wege» zu Kurt Marti 

Die Doppelnummer Januar/Februar 2021 der Zeitschrift «Neue Wege» ist dem Berner Theopoeten und 
nachdenklich-prophetischen Denker Kurt Marti gewidmet. Kurt Marti, wäre am 31. Januar 100 Jahre alt 
geworden. Im Heft gibt es Überraschendes von Kurt Marti zu finden: Gedichte und sogar Collagen und 
Zeichnungen aus dem Nachlass wie auch vergessene, aber höchst aktuelle literarische und theologische 
Beiträge, darunter gar einen geistreichen Nachruf in eigener Sache. Das Einzelheft mit 52 Seiten kostet 
10 Franken und kann bei «Neue Wege», Telefon 044 4474046, bestellt werden.  

Informationen  
Bestellung E-Mail  

Heft «Frauenrechte in der Kirche» 

Im Heft 1/21 von «frauen forum», das zum Jubiläum «50 Jahre Frauenstimmrecht» erschienen ist, 
werden Frauen aus verschiedenen Zeiten und in unterschiedlichen Positionen gewürdigt, die sich für die 
Gleichberechtigung eingesetzt haben. Das Heft enthält eine Übersicht über die Entwicklungen in den 
Schweizer Kirchen und Porträts von in verschiedenen Bereichen engagierter Frauen. Die Einzelnummer 
kostet 7 Franken, das Jahresabonnement (acht Ausgaben) kostet 38 Franken.  

Informationen, Bestellung  

Islam : le voile pour victoire politique 

Dans «Un voile sur le monde», l’ex-rédactrice en chef du «Nouvel Observateur», Chantal de Rudder, 
retrace l’histoire récente de cet accessoire vestimentaire, symbole d’une révolution islamique qui a gagné 
l’Occident et qui serait le résultat de combats plus politiques que religieux. Un article de Protestinfo à lire 
sur le site de l'agence ou sur celui de Réformés.  

Informations  

Une pasteure invite des inconnus à un enterrement 

La ministre zurichoise Priscilla Schwendimann, qui est aussi pasteure à la Predigerkirche de Zurich, a 
lancé un appel via les réseaux sociaux. Elle ne pouvait se résoudre à être la seule personne présente à 
des funérailles. Son appel a été entendu. Une vingtaine de personnes ont répondu présent. Son 
interview est à lire sur le site de Réformés.  

Informations  
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TAGUNGEN / SEMINAIRES 

Online-Tagung «Neue Wege mit den Toten – Bestattungspraxis im 
Wandel» 

Flussbestattung, Friedwald, Cyberfriedhof oder ein Diamantring aus der Asche: Die Art und Weise, wie 
Verstorbene bestattet und erinnert werden, hat sich in den letzten Jahrzehnten stark verändert und stellt 
die kirchliche Bestattungskultur vor Herausforderungen. Zudem gibt zurzeit die Corona-Pandemie 
Pfarrpersonen und Angehörigen Rahmenbedingungen vor, die die Gestaltung des Abschieds von 
Verstorbenen bestimmen. In Vorträgen, Workshops und Diskussionsrunden werden sich die 
Tagungsteilnehmenden am 29. und 30. Januar – coronabedingt online – diesen Fragen widmen. Die 
Tagung wird vom Kompetenzzentrum Liturgik Bern und den Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn 
durchgeführt.  

Ausschreibung, Flyer  
Anmeldung (27.1.)  

 

AUS DEM BEREICH OeME-MIGRATION / NOUVELLES DU SECTEUR OETN-MIGRATION 

Inclusion Program – ein Berufsintegrationsprogramm des Vereins 
«Netzwärk» 

Das persönlichkeitsorientierte Bildungsprogramm richtet sich an Menschen mit Flucht- oder 
Migrationserfahrung (Ausweis B oder F) und ermöglicht, Berufserfahrungen zu sammeln und Chancen 
auf dem Arbeitsmarkt zu erhöhen. Auf ein 12-wöchiges Training folgt eine 12-wöchige 
Platzierungsphase. Danach beginnt nach Möglichkeit ein drei- bis sechsmonatiges Praktikum. Die 
Bewerbungsfrist endet am 15. Februar, das neue Programm beginnt am 16. Februar.  

Weitere Informationen  

Region Thun: Sammelaktion für geflüchtete Menschen in Bosnien 

Im nördlichen Bosnien sitzen gegenwärtig tausende von Menschen an der Grenze zu Kroatien fest. Viele 
von ihnen leben in Ruinen oder dem Wald. Die mittlerweile bestens dokumentierten Pushbacks – also 
durch Beamte ausgeführte gewaltsame, rechtswidrige Rückschiebungen an den Grenzen – sind zum 
Alltag für die schutzsuchenden Menschen geworden. Die Kirchgemeinde Thun-Strättligen sammelt 
Sachspenden, welche via die Organisation OpenEyes an die Menschen in Not geht: Am Samstag, 30. 
Januar, zwischen 9 bis 16 Uhr und am Mittwoch, 3. Februar, zwischen 16 bis 20 Uhr, können vor dem 
Kirchgemeindehaus Markuskirche an der Schulstrasse 45 Winterkleider für Männer, Schuhe, Decken und 
Zelte abgegeben werden. Bitte beachten Sie die die Liste der benötigten Sachspenden. Bei der 
Sammelstelle sollten nicht mehr als 5 Personen gleichzeitig anwesend sind. Kontaktpersonen sind 
Pfarrerin Uta Ungerer, Telefon 079 897 05 32 und Pfarrerin Renate Häni, Telefon 079 422 41 61.  

Flyer mit weiteren Informationen  
Liste der benötigten Sachspenden  
Informationen zu den Pushbacks  
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WEITERBILDUNG / FORMATION CONTINUE 

MiKiFa: Mitarbeitenden-Kurs Kinder und Familien - Modul Hp KUW 

Der Mitarbeitenden-Kurs Kinder und Familien Modul Hp KUW bereitet auf die Begleitung von Kindern 
und Jugendlichen mit einer Beeinträchtigung und besonderem Bildungsbedarf in Regelklassen und Hp 
KUW Klassen vor. Der Kurs erweitert die Kompetenzen der Teilnehmenden. Fragen, Ideen und 
Erfahrungen der Teilnehmenden sind erwünscht. Der Kurs findet an fünf verschiedenen Daten im 
Zeitraum März bis Juni statt.  

Ausschreibung, Daten, Anmeldung (5.3.)  
Weitere Informationen MiKiFa  

Formation d'accompagnateur / accompagnatrice sur les chemins de 
Saint-Jacques 

De juin à octobre 2021 aura lieu la troisième formation francophone donnée en 3 modules. A la fin de la 
formation, les participants reçoivent un certificat d'«Accompagnateur / accompagnatrice de pèlerins sur 
les chemins de St Jacques européens». La formation est donnée au Centre Crêt-Bérard, Puidoux (VD) et 
sur les chemins de Saint-Jacques en Suisse romande. La direction du cours est assurée par Bernard 
Zighetti et Béatrice Béguin, accompagnateur/trice certifié-e EJW.  

Informations et inscriptions (jusqu'au 31 janvier 2021)  

 

VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS 

Online-Veranstaltung zu Kurt Marti Geburtstag 

Die Zeitschrift «Neue Wege» veranstaltet am Samstag, 30. Januar, von 17 bis 18.30 Uhr, die Online-
Veranstaltung «Nur der Mut, anders zu leben, macht uns wieder lebendig». Mit Überraschungsgästen, 
Gesprächen, Lesungen und Austausch zum 100. Geburtstag von Kurt Marti.  

Anmeldung (Sie erhalten einen Link zur Veranstaltung)  

Begleitetes, österliches Pilgern 2021 

Unter dem Thema «österliches Pilgern» bietet das Netzwerk Pilgerbegleitung Schweiz in 
Zusammenarbeit mit den Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn 11 Pilgerwanderungen mit Tiefgang 
in der Oster- und Pfingstzeit an. In den Osterereignissen werden Grundthemen des menschlichen 
Lebens angesprochen. Wird das Leben als Weg mit schwierigen Wegstrecken, mit Stillstand, Aufbruch, 
täglichem Neuanfang und Übergängen verstanden, kann das Wandern zum (religiösen) Lebenswegritual 
werden mit Entschleunigung, Bewegung und Besinnung. Anmeldungen sind bitte per Mail direkt an die 
jeweilige Pilgerbegleitung zu richten.  

Übersicht der Wanderungen, Anmeldungen  

Jeûner avec «Détox' la Terre» 

2021 sera-t-elle l’année de la démocratisation du jeûne? Une action spéciale baptisée «Détox la Terre» 
est en effet prévue en Suisse romande du 5 au 20 mars 2021. Cette action réunit des jeunes chrétiens, 
qui cheminent ensemble depuis quelques mois, autour de la question écologique. L’idée est de 
s’interroger sur son rapport à la planète, aux autres et donc à Dieu, à travers le jeûne. Le jeûne peut 
consister à restreindre soit sa consommation alimentaire, soit sa consommation générale (écrans, achat 
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de vêtements, mobilité polluante, etc.) A chacune et chacun de choisir une pratique qu’il souhaite 
questionner! Une célébration d’ouverture est prévue le 5 mars; le temps de jeûne en lui-même a lieu du 5 
au 20 mars, jour choisi pour la célébration finale. Inscriptions jusqu'au 14 février 2021.  

Informations  

MOOC Transition intérieure 

Lancé par l’Université des Colibris, le Réseau Transition belge et le Laboratoire de transition intérieure 
proposent un parcours semé d’enseignements et d’exercices pratiques en ligne sur la transition 
intérieure. Entre apports théoriques et pratiques telles que méditation ou échanges en groupe, ce MOOC 
vous permettra de découvrir et d’approfondir la notion de transition intérieure, reconnaître et accueillir ses 
émotions face à l’état du monde et trouver la puissance d’agir pour participer au changement de cap, 
déployer sa relation au Vivant en soi et dans les collectifs.  

Informations  

 

AM HORIZONT / A VENIR 

Der Theaterbesuch an einem besonderen Ort – exklusive Erlebnisse 
inklusiv 

Die inklusive Theatergruppe «Echad» macht im Frühling Halt auf ihrer Tournee mit einem Gastspiel in 
der «Heitere Fahne» in Bern. Das Stück «Mir si Hollywood» spielt im Wilden Westen, ist lustig und 
berührend. Es beinhaltet Träume, Sehnsüchte und Nervenkitzel – ideale Themen für Jugendliche. Das 
Theater bietet sich für Firm- und Konfirmationsklassen sowie Wahlkurse in RU und KUW an. Die 
«Heitere Fahne» lädt am 9. Mai ab 10.30 Uhr, zum Brunch ein. Die Theatervorstellung beginnt dann um 
14.30 Uhr. Im Anschluss, ab ca. 16 Uhr, besteht die Möglichkeit, bei einem herzhaften Zvieri mit den 
Schauspielenden und den Mitarbeitenden der «Heitere Fahne» über das Theaterstück zu diskutieren, 
aber auch darüber, wie Inklusion gelingen kann.  

Ausschreibung  

 

          

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. An- und Abmeldungen bzw. 
Änderungen von Mailadressen können Sie über untenstehenden Link tätigen.  

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. Pour vous abonner, vous désabonner ou modifier votre adresse, 
nous vous prions de bien vouloir utiliser le lien suivant:  

 
refbejuso - Altenbergstrasse 66, Postfach, 3000 Bern 22 

T 031/340 24 24 - F 031/340 24 25 
www.refbejuso.ch - kommunikation@refbejuso.ch  
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