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Trailer und Booklet zum 
Visionsmusical für 
Kirchgemeinden  

«Im Afang isch e Post gsi» lautet der Titel 
des Visionsmusicals. Kirchgemeinden 
können nun das Booklet und damit die 
Geschichte des Musicals für eine Umsetzung 
beziehen. Bis vor den Sommerferien soll das 
Liedgut und im August die Choreografien für 
Tanzgruppen zur Verfügung stehen. 
Kirchgemeinden werden bei der Umsetzung 
nach Bedarf finanziell unterstützt. Der Trailer 
gibt Einblicke in die Geschichte und die 
Arbeit der Autorengruppe.  

Trailer  
Informationen auf der Visionsseite  
Kontakt  

 

 

 

Escape Game en duel  

Un Escape Game le vendredi 20 mai à 
Bienne, ça te dit? Nous le pratiquons en 
duel. 2 équipes de 6 joueurs s'affrontent pour 
sortir de l'Escape. Le premier qui solutionne 
les deux salles à gagné. Et comme nous 
sommes motivés, tu as la possibilité de venir 
manger à la crêperie Bach et Buck avant. Tu 
payes tes crêpes, mais nous offrons les 
boissons. Alors n'hésite plus et inscris-toi 
sans attendre. Rejoins-nous à la place du 
Palais des congrès à 18h30.  

Informations  
 

 

 
 

 

KINDER UND FAMILIEN 

Weiterbildungsangebot für die kirchliche Arbeit mit Kindern und Familie 

Frau Prof. Dr. Claudia Roebers ist Leiterin der Abteilung Entwicklungspsychologie an der Universität 
Bern und eine Expertin in Bezug auf die Entwicklung von Kindern. Zurzeit forscht sie am Projekt 
«Learning from Mistakes: Monitoring Errors and Experiencing Uncertainity in Young Children». Frau 
Roebers wird am Freitag, 10. Juni, im Haus der Kirche einen Praxistag gestalten. Eingeladen sind alle, 
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die mit Kindern und Familien arbeiten – Katechetinnen und Sozialdiakone, Pfarrerinnen, 
Kirchgemeinderäte und weitere Interessierte.  

Monatsinterview mit Claudia M. Roebers (pdf)  
Zur Anmeldung (Kursnummer 22217)  

 

KIRCHLICHER UNTERRICHT KUW 

Fachkurse «Führen in kirchlichen Kontexten FinK» - Es gibt noch freie 
Plätze! 

Vom 1. September 2022 bis am 15. März 2024 führt die Reformierte Kirche Aargau Fachkurse für 
Führungspersonen auch aus Kirchgemeinden und kirchennahen Institutionen im Kirchengebiet Bern-
Jura-Solothurn durch. Sensible Personalfragen, komplexe Sachgeschäfte, Teamleitung, Projekte, 
Visionen und weitere Anforderungen erfordern das Wahrnehmen von Leitungsverantwortung. Zu diesem 
Zweck vermittelt der Fachkurs erprobtes Führungswissen, zugeschnitten auf den kirchlichen Kontext, 
zum «Führen von Menschen» (Fachkurs I) und «Führen von Institutionen» (Fachkurs II). Beide Kurse 
umfassen insgesamt 20 Bildungstage auf zwei Jahre verteilt und werden jeweils mit einem Fachkurs-
Zertifikat abgeschlossen. Die Weiterbildung eignet sich als Nachdiplomstudium für KUW-Leitende.  

Ausschreibung und Anmeldung (die Anmeldefrist wurde verlängert)  
Flyer  
Modulplan  

Konfcamp Oktober 2022: Platz frei für ein bis zwei Konfklassen 

 

Es bietet sich die Gelegenheit, gemeinsam mit anderen Konfklassen aus dem Gebiet der Reformierten 
Kirchen Bern-Jura-Solothurn ein Konflager zu verbringen und einen wunderschönen Ort oberhalb des 
Neuenburgersees zu entdecken. Jungleitende der Cevi Region Bern gestalten ein abwechslungsreiches 
Rahmenprogramm, welches auch die Vernetzung mit Leuten aus anderen Orten und Kirchgemeinden 
ermöglicht. Im Konfcamp vom 22. bis 25. Oktober hat es noch Platz für ein bis zwei Konfklassen.  

Weitere Informationen, Kontakt  
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Nächster Mitarbeitenden-Kurs Kinder und Familien «MiKiFa» 

«MiKiFa» ist gedacht für Menschen, die regelmässig mit Kindern und Familien in der reformierten 
Landeskirche arbeiten. Diese Einsatzbereiche umfassen KUW, Hp KUW, Fiire mit de Chliine, Singen mit 
de Chliine, Sonntagsschularbeit, Kinderkirche, KiK. Mitarbeitende sind Teil eines Teams und 
übernehmen keine alleinige Verantwortung für ihre spezifische Aufgabe. Um ein «MiKiFa»-Zertifikat zu 
erhalten, müssen total 12 Kurstage besucht werden: Basismodul Kinder und Familien (5 Tage), 
Aufbaumodul Methodische Grundformen (3 Tage) und das für ihre Aufgabe erforderliche Zusatz-Modul 
(4 Tage). Der nächste Kurs startet im Sommer mit dem «MiKiFa»-Basismodul. Anmeldeschluss ist der 
15. Juni, es hat noch freie Plätze.  

Weitere Informationen, Anmeldung Basismodul «MiKiFa» (Kursnummer 22270)  
Link: Konzept «MiKiFa»  

Stellenbörse Katechetik - Formular für Stellensuchende und 
Stellvertretungen 

Offene Stellenangebote für Katechetinnen und Katecheten finden sich für folgende Kirchgemeinden: 
Heimberg (25-40%), Bewerbungsfrist: 9. Mai 2022, Stellenantritt: 1. August 2022; Biglen (8-10%), 
Bewerbungsfrist: 30. Mai 2022, Stellenantritt: 1. August 2022; Köniz, Kreis Niederscherli (19%), 
Bewerbungsfrist: 30. Mai 2022, Stellenantritt: 1. August 2022; Gsteig-Interlaken, Kreis Interlaken-Matten 
(10%), Bewerbungsfrist: 15. Juni 2022, Stellenantritt: 1. August 2022; Lüsslingen, Bewerbungsfrist: 
offen, Stellenantritt: 1. August 2022 und Biberist-Gerlafingen, Bewerbungsfrist: offen, Stellenantritt: per 
sofort oder nach Vereinbarung.  

Zu den Stellen  
Stellvertretungen für die KUW  

 

KIRCHLICHE JUGENDARBEIT 

Richtlinien zum Sonderprivatauszug 

Der «Sonderprivatauszug» aus dem Strafregister gibt darüber Auskunft, ob es einer Person untersagt 
ist, eine Tätigkeit mit Minderjährigen oder mit besonders schutzwürdigen Personen auszuüben oder mit 
solchen Personen in Kontakt zu treten. Diese Information ist beispielsweise bei Neuanstellungen auch in 
der kirchlichen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen zentral. Im Kreisschreiben des Synodalrats vom 
April 2022 wird auf dieses wichtige Instrument hingewiesen.  

Kreisschreiben des Synodalrats  
Richtlinien zum Sonderprivatauszug  
Website Eidg. Justiz- und Polizeidepartements (EJPD)  
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Gute Bilder leicht gemacht – Interessenskurs für Jugendliche ab 15 
Jahren 

 

Vom 24. bis 26. Juni findet in Bern der Interessenskurs «Film und Foto» für Jugendliche statt. Der Kurs 
wird vom Cevi Region Bern durchgeführt. Jugendliche aus allen Kirchgemeinden sind herzlich 
willkommen. Die Teilnehmenden lernen während zweieinhalb Tagen von erfahrenen Fotografinnen und 
Filmern, wie gute Bilder gelingen und wie sie anschliessend bearbeitet werden können. Es hat noch 
freie Plätze, die Anmeldefrist endet am 29. Mai.  

Trailer  
Anmeldung und Informationen  

Ukraine Benefiz-Chorprojekt des Jugendchors «ONE VOICE» 

Jugendliche des Chors «ONE VOICE» der Hoger-Jugendarbeit 
in Kirchberg studieren in sechs Chorproben ein Konzert ein. Am 
gemeinsamen Konzert treten auch der «Church Mountain 
Gospel Choir» und der Kirchenchor von Kirchberg auf. Mit dem 
gemeinsamen Anlass vom 3. Juni, 20 Uhr in der Kirche 
Kirchberg, singen die Beteiligten zugunsten humanitärer Hilfe für 
die Ukraine.  

Weitere Informationen  
Hoger Jugendarbeit  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.instagram.com/tv/CcVRSWxAF8d/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
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Issues –Themendossiers der offenen Jugendarbeit Voja 

Mit Issues sollen Gemeinden mit offener Kinder- und 
Jugendarbeit darin unterstützt werden, möglichst frühzeitig auf 
gesellschaftliche Herausforderungen eingehen zu können und 
rasch beste Lösungen mit Umsetzungsbeispielen aus der Praxis 
zu finden. Anhand Grossgruppenmethoden wurden die 30 
aktuellsten und wichtigsten Themen der OKJA gesammelt und 
identifiziert. Diese Themen werden nun von Fachgruppen 
bearbeitet und veröffentlicht. Ihre neusten Themen sind 
«Pornografie» und «Landflucht». Sie bearbeiten auch 
«Kinderschutz», «Homophobie», «Psychische Gesundheit» und 
vieles mehr.  

Voja - Issues  
Issues zum Thema Pornografie  
Issues zum Thema Homophobie  

«fourElements» startete durch 

 

Im dritten Anlauf konnte das Jugendlager «fourElements» vor Ostern nun ohne Pandemiemassnahmen 
erstmals durchgeführt werden. Im Sportcamp Melchtal lernten Teilnehmende und junge Leitende 
während sechs Tagen intensiv die vier Elemente kennen, erlebnispädagogisch und auch spirituell. «Es 
war noch viel besser als ich mir es vorgestellt habe», meinte ein Teilnehmer auf der Rückreise. Das 
Lager des Trägervereins «Cevi Oberaargau», dem 26 Kirchgemeinden angehören, plant bereits das 
nächste Lager im Frühling 2023.  

Blog zum Lager  
Film zum Wassertag  
Weitere Informationen  

https://www.voja.ch/Downloadcenter?category=20
https://www.voja.ch/Themen/Pornografie
https://www.voja.ch/Themen/Homophobie
https://www.fourelements.info/blog
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Unvergessliche Ferienlager im Berner Oberland 

Das Blaue Kreuz Bern-Solothurn-Freiburg bietet attraktive Ferienlager für Kinder und Jugendliche an. 
Die Lager im Sommer und Herbst werden geprägt durch Abenteuer, Sport, Gemeinschaft, Kreativität 
und viel Spass. Zahlreiche Lagerleitende und Küchenverantwortliche investieren Zeit und Energie, um 
den Teilnehmenden abwechslungsreiche Ferientage zu ermöglichen. Die gemeinsam verbrachten Tage 
bleiben oft lebenslang in bester Erinnerung.  

Weitere Informationen  
Lagerflyer  
Anmeldung  

 

JUNGE ERWACHSENE 

«AnsprechBAR»: Festivalseelsorge am Greenfield 

Das Greenfieldfestival geht vom 9. bis 11. Juni in eine weitere 
Runde. Ebenfalls mit dabei ist die Metalchurch. Zum einen dient 
eine AnsprechBAR mit über 20 Mitarbeitenden als «Rund-um-
die-Uhr-Seelsorgeangebot» für die Besuchenden, zum andern 
steht ein neues Projekt, eine «schwarzen Kapelle» und damit 
ein Stück reformierte Kirche, mitten auf dem Festivalgelände: 
Ein Ort für Ruhe und Einkehr inmitten des Tumults.  

Informationen und Trailer  
Dokumentation AnsprechBAR  
Metalchurch  

Lebensübergänge wahrnehmen – gestalten – begehen 

 

Neu in der Stadt? Studium begonnen? Neue Wohnsituation? Von Zuhause weggezogen? Eine 
Beziehung begonnen oder abgebrochen? Abschluss geschafft? – Für Studierende bietet das 
Wochenende im Diemtigtal im Berner Oberland vom 1. bis 3. Juli die Möglichkeit, ihre aktuelle 
Lebenssituation zu reflektieren. Workshops und Erlebnisse in der Natur unterstützen das Innehalten 
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beim Rück- sowie beim Ausblick. Am Vortreffen vom 19. Mai, ab 18.15 Uhr, besteht die Gelegenheit, die 
Teilnehmenden und das Forum3 kennenzulernen und sich auf den Anlass vorzubereiten.  

Informationen und Anmeldung  
Forum3  

 

CATÉCHÈSE DE L'ARRONDISSEMENT DU JURA 

Harcèlement Cyberharcèlement 

Le secteur catéchèse de l'arrondissement du Jura propose une matinée de travail et d'échanges de 
pratique sur le harcèlement et le cyberharcèlement. Des apports théoriques sur de nouvelles 
découvertes sur cette thématique seront amenés par André Hügi, professionnel de Santé bernoise et 
membre de l'instance d'écoute. Mardi 22 novembre, 8h30-12h30, Maison St-Paul à Bienne. Informations 
et inscriptions: Anne-Dominique Grosvernier, 079 537 64 09.  

Courriel  

 

ANIMATION DE JEUNESSE POUR L'ARRONDISSEMENT DU JURA 

Directives relatives à l’extrait spécial 

«L’extrait spécial» informe si une personne est soumise à une interdiction d’exercer une activité avec 
des mineurs ou des personnes particulièrement vulnérables ou d’entrer en contact avec ces personnes. 
Cette information est notamment essentielle lors de l’engagement de nouvelles collaboratrices et de 
nouveaux collaborateurs impliqués dans le travail ecclésial auprès d’enfants et jeunes. La circulaire du 
Conseil synodal du mois d’avril 2022 a attiré l’attention sur cet instrument important.  

Circulaire du Conseil synodal  
Directives relatives à l’extrait spécial  
Site internet du Département fédéral de justice et police (DFJP)  

Dubois'games 

La voici, la voilà, la troisième édition des Dubois's Games. Elle est prévue le vendredi 24 juin dès 19h à 
Lamboing. La formule ne change pas. On passe une belle soirée ensemble et on mange des pizzas au 
feu de bois. Après les pizzas, on découvre un ou plusieurs jeux de société dont les Dubois ont le secret. 
Et pour le reste, rien ne change: grosses rigolades, belles amitiés et temps de partage. Comme toujours 
sens-toi le/la bienvenu-e et rejoins notre équipe.  

Informations  

Sortie karting à Payerne 
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https://forum3.ch/
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Le Réseau des jeunes t'invite à une sortie à Payerne le samedi 14 mai pour y découvrir son circuit de 
karting. Le nombre de places est limité et l'inscription jusqu’au 12 mai est donc indispensable.  

Informations  

Cuvée sureau à Bienne 

Des rendez-vous en lien avec le projet “Cuvée sureau 2022” vous seront proposés au dernier moment 
dans les semaines du 23 mai et du 30 mai, en fonction de la maturité des fleurs. Rendez-vous à La 
Source à Bienne.  

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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