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Die Wunderkiste Kamishibai  

Im aktuellen «z.B.» für alle Stufen wird die 
Geschichte des Erzähltheaters vorgestellt 
und zahlreiche Tipps zum Benutzen dieser 
besonderen Erzählform vermittelt. Das 
«z.B.» informiert ausserdem über kreative 
Gestaltungsmöglichkeiten wie die 
Erzählschiene. Weiter werden Bildmappen 
für Gottesdienste im Generationenbogen 
zum Thema Nikolaus und Weihnachten 
vorgestellt.  

«z.B.» als PDF-Download  
Alle «z.B.»  

 

 
 

Mister Père Noël  

Nous avons perdu Noël et son représentant, 
le Père Noël. Il se cache dans les rues de 
Bienne, par une jolie soirée de marché de 
Noël. Le samedi 11 décembre, participe à 
une course-poursuite en équipe, pleine de 
rebondissements ... suivie d'un repas festif, 
avec fondue chinoise. L'idéal pour terminer 
l'année en beauté. Rendez-vous à 15h30 à 
la Source à Bienne (Maison des Jeunes). La 
soirée se terminera à 22h.  

Informations  
 

 

 
 

 

BLICK ZURÜCK / RETROSPECTIVE 

Das Visionsschiff mit neu erschienenem Bilderbuch auf dem Bielersee 
unterwegs 
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Pünktlich landete das Visionsschiff in La Neuveville, wo im vollbesetzten Café-Théâtre die Vernissage 
des zweisprachigen Bilderbuches feierlich begangen wurde. Der Autor, Andrew Bond, gab ein kleines 
Konzert und erklärte, wie wichtig eingängige Refrains sind: nämlich, damit sich Kinder und Erwachsene 
die Lieder sozusagen «einverleiblichen». Es klappt - noch zwei Tage später singt es in den Köpfen «üsi 
Chilche im Dorf und im Quartier, üsi Chilche, das si mir.» Im Visionsbilderbuch «Bejuso, was krähst du 
so?» entdecken der Kirchturm-Güggel Bejuso und der Wetterhahn Caruso, was der kirchliche Auftrag 
«Von Gott bewegt. Den Menschen verpflichtet.» im Lebensalltag bedeuten kann.  

Weitere Informationen / Bestellung / Preise  

 

KIRCHLICHER UNTERRICHT KUW 

Letzte Ausgabe «z.B.» im gewohnten Format 

 

Mit diesem Newsletter wird das letzte «z.B.» als PDF Download verschickt. Nach rund neun Jahren und 
knapp 50 Ausgaben ist es an der Zeit, das Format anzupassen. Weiterhin wird der Bereich Katechetik 
mit dem Label «z.B.» Hinweise auf sorgfältig ausgewählte Medien, Videos zu Bilderbuchempfehlungen 
und wertvollen Praxisanleitungen aufmerksam machen. Diese werden über verschiedene Kanäle 

https://vision.refbejuso.ch/visionsbilderbuch


verbreitet, vor allem über den Newsletter der Kirchlichen Bibliotheken und dem Jugend-Newsletter. Die 
vorgestellten «z.B.»-Medien können in den Kirchlichen Bibliotheken ausgeliehen werden.  

Zur Anmeldung «Newsletter Kirchliche Bibliotheken»  

Weiterbildung «Mit dem Kamishibai erzählen» am 17. Januar 2022 

In der Weiterbildung «Mit dem Kamishibai erzählen» erhalten die Kursteilnehmenden Praxistipps, 
Theorie sowie viele Impulse für das Geschichtenerzählen mit dem Kamishibai. Die Anmeldefrist endet 
am 10. Januar, es sind noch wenige Plätze frei.  

Weitere Informationen, Anmeldung (Kursnummer 22214)  
«Kamishibai» in den Kirchlichen Bibliotheken ausleihen  
«eKami» ausleihen  

Weiterbildungs-, Kultur- und Begegnungsreise ins «Kernland der Bibel» 

Es gibt verschiedene gute Gründe, nach Israel/Palästina zu reisen: spirituelle, etwa als «Heiligland-
Pilger», kulturgeschichtliche für historisch-archäologisch Interessierte oder politische, auf der Suche 
nach einem besseren Verständnis des offenbar kaum lösbaren «Nahostkonflikts». Die zweiwöchige 
Reise vom 31. März bis 14. April 2022 wurde für RefModula-Absolvierende konzipiert. Da es noch freie 
Plätze hat, können sich weitere interessierte kirchliche Mitarbeitende zur Reise mit Pfr. Christoph 
Jungen anmelden.  

Weitere Informationen, Anmeldung (Kursnummer 20153)  

Gebärden zu «Religion und Spiritualität» 

Damit Kommunikation für alle möglich ist, braucht es Gebärden. Gebärden sind ein wertvolles 
Instrument für alle, die miteinander in Beziehung treten wollen. Das geplante PORTA «Religion und 
Spiritualität» nimmt neu Wörter für die spirituelle Seite des Lebens auf. Sie sind darum sowohl im Alltag 
als auch im Gemeinschaftsleben wichtig. Das geplante deutschschweizerische ökumenische 
Kooperationsprojekt der Kirchen mit der Stiftung «Tanne» ist auf finanzielle Unterstützung angewiesen. 
Diese Spenden bedeuten letztlich Lebensqualität für Menschen mit Hörsehbehinderung, Taubblindheit 
und verwandter mehrfacher Sinnesbehinderung. Die Verantwortlichen bedanken sich für die finanzielle 
Mithilfe.  

Informationsflyer «Religion und Spiritualität»  
Porta-Gebärden: mit den Händen über Gott reden  
Für «PORTA Religion und Spiritualität» spenden  

Neues Angebot «Rätsel-Truhen» zur Bibel 
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Die Rätsel-Truhen sind vielseitig einsetzbar. Sie können für KUW-Nachmittage, Projekttage, 
Gemeindeanlässe oder für Lager reserviert und ausgeliehen werden. Neu besteht die Möglichkeit, als 
Gruppe in der Bibliothek Bern die Rätsel-Truhen unter Anleitung zu spielen (drei bis fünf Personen pro 
Truhe). Nebst den Rätsel-Truhen ist neu ein Rätselweg rund um das Haus der Kirche in Bern 
eingerichtet.  

Informationen und Anmeldeformular  
Rätsel-Truhe zum Kirchenraum  

Stellenbörse Katechetik 

In den Kirchgemeinden Murten (Bewerbungsfrist 1. Mai 2022, Stellenantritt per 1. August 2022), 
Lützelflüh (Stellvertretung vom 26. Januar bis 28. Juni 2022) und Biberist-Gerlafingen (Stellenantritt per 
sofort oder nach Vereinbarung) sind Stellen zu besetzen.  

Zu den Stellen  
Formular für Stellvertretungs-Vermittlung von Stellen  

 

KIRCHLICHE JUGENDARBEIT 

https://www.kirchliche-bibliotheken.ch/truhen-boxen-koffer/projekt-raetsel-truhen
https://kirchliche-bibliotheken.ch/truhe1
https://www.refbejuso.ch/strukturen/stellenmarkt-kirchgemeinden/
https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Katechetik/Stellvertretung/Stellvertretung_KUW_Formular_20190219.docx


«Üses Klima – üsi Wäut» - HipHop 
Gottesdienst in der Marienkirche 

Mit dem HipHop Gottesdienst «üses Klima – üsi Wäut» wird die 
Adventszeit eröffnet. Durch die diversen Acts und Inputs wird 
das ökologische und das zwischenmenschliche Klima unserer 
Welt thematisiert. Zu erwarten sind unter anderem Tanzeinlagen 
des Theaterensembles Johannes, welche bereits bei der 
Mundarttheateraufführung «Greta: Genug geredet, steht jetzt 
auf!» aufgetreten sind. Weiter werden «ND Light», «Yung F. 
Zilla», «Jaruvin», «Weshdream» und «Rawid» das Mikrofon in 
die Hand nehmen, um ihre musikalischen und lyrischen 
Fähigkeiten zu präsentieren. Für den Gottesdienst vom 28. 
November, 19 Uhr, besteht Zertifikatspflicht.  

Kontakt  

«Donnerschlag» Gedankenanstoss und Inspiration zur 
«Metalmorphose» 

METALCHURCH: In der Kurzpredigt von Pfr. Samuel Hug 
kommt das Phänomen der «Metalmorphose» ans Licht. Metall 
ist im kalten Zustand hart. Im erhitzten Zustand wird das Material 
jedoch weich, biegsam und mischbar. So sei es im übertragenen 
Sinn auch mit dem Heavy Metal und seiner Vielfalt. Der Bezug 
zum Propheten Jesaja 2,2-5 verdeutliche die Wandlungen der 
Metall-Metamorphose. Dies gehe jedoch nicht, ohne sich in 
schreckliche und dunkle Tiefen zu begeben. Die «Kunstform des 
Metal» verschliesse sich dem nicht. Entgegen dem damaligen 
geläufigen Schlachtruf sollen nach den Propheten Jesaja und 
Micha die Schwerter zu Pflugscharen geschmiedet werden.  

Beitrag auf Youtube  
Nächster Metalgottesdienst 4. Dezember  

Nachwuchsförderung auf Schienen - Kreuz und quer durch die Schweiz 

mailto:m.keller@hiphopcenter.ch
https://www.youtube.com/watch?v=UuOqVgcQ8Ks
https://www.metalchurch.ch/hs


 

Mit einem grossen Reisespiel haben die reformierten Landeskirchen junge Menschen herausgefordert, 
sich mit Theologie und Kirche auseinanderzusetzen. 250 junge Erwachsene nahmen an der Aktion teil. 
Unter dem Titel «Kreuz und quer» fand am 6. November zum zweiten Mal ein grosses Reisespiel statt, 
bei dem sich junge Menschen auf eine inspirierende Tour de Suisse begeben konnten. Die 
Teilnehmenden reisten in 75 Gruppen quer durch die Deutschschweiz. Unterwegs lernten sie an 
verschiedenen Stationen spannende Personen und Orte kennen und erhielten Diskussionsstoff für die 
Weiterfahrt. Erst am Abend trafen sich alle Gruppen in Zürich zur Siegerehrung.  

Weitere Informationen  
Kreuz und quer 2021 - the aftermovie  
Fotos  

Erlebnispädagogik in Wahlkursen und in der Freizeitarbeit mit jungen 
Menschen 

Der «Runde Tisch Jugendarbeit» diskutiert Methoden und Angebote der Erlebnispädagogik. Mit 
vielfältigen Arbeitsweisen und Aktivitäten sowie deren gezielter Reflexion führt die Erlebnispädagogik zu 
Bewusstwerdung, Neuorientierung und Veränderung. Anhand kurzer Theorieimpulse werden 
erlebnispädagogische Ansätze kennengelernt. Attraktive Angebote und Good-Practice-Beispiele wie 
«step out» ermöglichen Diskussionen über Einsatzmöglichkeiten in kürzeren Zeitfenstern oder für 
Wahlkurse und Lager. Der «Runde Tisch» findet am 25. März von 9 bis 12 Uhr plus einem 
gemeinsamen Mittagessen statt.  

Informationen und Anmeldung  
Flyer  

 

ANIMATION DE JEUNESSE POUR L'ARRONDISSEMENT DU JURA 

Souper de Noël à St-Imier 

Le vendredi 10 décembre, la collégiale devient salle à manger, lieu de fête, de vie et de partage. Tout 
cadeau! Viens vivre ce beau moment avec nous!  

Informations  

http://www.theologie-erleben.ch/kreuz-und-quer
https://www.youtube.com/watch?v=20VvaNsTme8
https://flic.kr/s/aHsmX5sbZP
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https://www.connexion3d.ch/offres/erguel/erguel/post-kt/


Escape Game à Bienne 

La voici la voilà, la deuxième édition de l'Escape Game Duel aura lieu le samedi 27 novembre dès 14h 
au Palais des Congrès à Bienne. C'est comme une Escape Game normale, sauf que tu as le challenge 
supplémentaire de sortir de la salle avant l'équipe adverse. Viens nous rejoindre et étoffe les équipes. 
Participation sur inscription.  

Informations  

 

          

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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