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An die Medienschaffenden 
 
 
 
 

16. Oktober 2018  
 
 

Interreligiöser Dialog mal anders: Aus der Perspektive der Jugend 
Woche der Religionen in Biel: 4.-11. November 2018 

 

 
Sehr geehrte Medienschaffende, 

 
Wie spirituell sind junge Menschen eigentlich? Wie nehmen junge Leute die aktuellen öffentlichen 

Debatten über Religionen war? Wie ist es für sie, in einer multireligiösen Gesellschaft aufzuwachsen?  

 

Diese und ähnliche Fragen stehen im Fokus der diesjährigen Woche der Religionen in Biel. Während 
der Woche der Religionen 2017 besuchten auch junge Menschen unsere Veranstaltungen und 
interessierten sich brennend für das interreligiöse Zusammenleben, nicht zuletzt, weil Religionen, 
insbesondere der Islam, in der Öffentlichkeit heftig debattiert werden. Auf dieses Interesse reagierend 
organisiert der runden Tisch 2018 zwei Veranstaltungen mit und für die Jugend.  
 
Junge Menschen werden häufig als die Zukunft gesehen, weswegen sich manche 
Religionsgemeinschaften z.T. eigennützig um die Jugend kümmern, um ihr eigenes Überleben und ihren 
Einfluss zu sichern. Wichtiger als den Eigennutz der Erwachsenen zu bedienen ist es aber, die 
Sichtweisen von jungen Menschen ernst zu nehmen. Von der Kreativität und Flexibilität, mit der junge 
Menschen mit Religionen, Kulturen und Identitäten umgehen, können Erwachsene sich etwas 
abschneiden. Anstelle von Schwarz-Weiss-Denken («der Islam ist so, das Christentum so») bietet die 
Woche der Religionen deshalb Gelegenheiten für interkulturelle Begegnungen und interreligiöse 
Gespräche, die Vielfalt und Zwischentöne ins Zentrum rücken. 
 
Das Programm 2018 

 

Nachbarschaft und Zusammenleben, 4.11., Nidau: Zum ersten Mal ist die Fachstelle Integration der 
Stadt Nidau Mitorganisatorin der Woche der Religionen. Am 4.11. gibt es einen interkulturellen und 
interreligiösen Begegnungsnachmittag im reformierten Kirchgemeindehaus in Nidau. Auch Nidau ist 
zunehmend multikulturell und multireligiös, weswegen es das Bedürfnis gibt, dass Quartierbewohner 
verschiedener Religionen sich austauschen. Direktkontakt zu den OrganisatorInnen: Naima Serroukh, 

079 937 00 31, Corinne Trescher: 032 332 94 07 

 
Chor Anatolia, 5.11., St. Maria Kirche Biel: Der fulminante Chor Anatolia besteht aus Personen 
türkischer Herkunft, für die Solothurn und Umgebung ihre Heimat geworden ist. In der katholischen 
Kirche singen diese Chormitglieder mit meist muslimischer Herkunft Liebeslieder und religiöse Lieder 
aus der Region am Bosporus. Durch Gesang entstehen Brücken zwischen Christ*innen und 
Muslim*innen, zwischen der Schweiz und der Türkei. Der Chor Anatolia tritt zum ersten Mal in Biel auf. 
Kontakt: Sevim Polat: 076 340 30 34, Kathrin Rehmat: 079 280 37 90 

 

Podium: Neue Trends in Christentum, Judentum und Islam, 6.11., Neues Museum Biel: Was verändert 
sich aktuell in den grossen Schweizer Religionen, sprich dem Christentum, Judentum und Islam? Eines 
der Forschungsprojekte von Samuel Behloul, der am Podium teilnimmt, zeigt, dass die dauernde 
öffentliche Thematisierung des Islam das Leben und die Aktivitäten muslimischer Jugendlicher prägt. In 
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die Schule und zur Lehre zu gehen, bedeutet für sie, sich immer auch zu diesen Islam-Debatten 
positionieren zu müssen, ob sie das wollen oder nicht. Samuel Behloul steht für ein Interview am 6.11. 

zur Verfügung. Kontakt: Barbara Heer, 079 737 73 14  
 
Villa Religion, 7.11., Villa Ritter: Junge Leute verschiedener Glaubensrichtungen und atheistische 
Jugendliche organisieren einen «Runden Tisch der Jugendlichen» (7.11). Sie bestimmen, worüber 
diskutiert wird, und moderieren die Diskussionen im World Café Format selber. Erwachsene (älter als 
22) sind ausnahmsweise nicht willkommen. Als Medienschaffende sind Sie dennoch eingeladen – bitte 

kontaktieren Sie uns aber vorher! Interviews mit den jungen Leuten sind möglich. Kontakt: Barbara 

Heer, 079 737 73 14 
 
Führung in der Synagoge, 8.11., Biel: Die jüdische Gemeinde ist klein geworden, die Synagoge ist nicht 
mehr häufig offen. In der Woche der Religionen öffnet sie aber ihre Türen für die Öffentlichkeit. Wie 
steht es denn eigentlich um die Jugend in der jüdischen Gemeinde Biel? Diese und andere Fragen 
beantworten für Sie Mitglieder der jüdischen Gemeinde. Kontakt: Mireille Meyer, 032 323 78 35 
 
Jugend in heiligen Schriften, 9.11., Multimondo: Was steht eigentlich in den heiligen Schriften 
verschiedener Religionen über die Jugend? Angehörige verschiedener Religionsgemeinschaften 
organisieren einen interreligiösen Abend mit Lesung und interkulturellem Apéro im Multimondo.  
Kontakt: Wiebke.Doering@multimondo.ch 
 
Wolkenbruch (Film), 11.11., Kino Rex 2: Der Film ‚Wolkenbruch’, basierend auf dem Erfolgsroman von 
Thomas Meyer, thematisiert auf humorvolle Weise das Erwachsenwerdens in einer pluralistischen 
Gesellschaft. Motti, Sohn einer jüdisch-orthodoxen Familie, verliebt sich in eine «Schickse», eine Nicht-
Jüdin, währendem seine Mutter ihn mit einer Jüdin verkuppeln will. Im Anschluss diskutieren junge 
Leute. Kontakt: Tuncay Kaptan, 076 564 14 53 
 

Der Runde Tisch der Religionen Biel (RTR) existiert seit 2002 und ist eine regionale Plattform für 
interreligiösen Dialog. Er wird zweisprachig geführt. Das Ziel ist die religiöse Vielfalt Biels in der 
Öffentlichkeit zu thematisieren und das Beziehungsnetz und die Gesprächskultur zwischen religiösen 
Gemeinschaften zu stärken (www.ref-biel.ch/runder-tisch). 2018 engagieren sich rund 20 

Einzelpersonen und Leitungspersonen von religiösen Gemeinschaften der Region, die verschiedenen 
Konfessionen des Christentums, Judentums, Islams, und Hinduisms angehören. Darunter sind 
VertreterInnen der albanisch-islamischen Gemeinschaft Biel, jüdische Gemeinde Biel, reformierte 
Kirchgemeinde Biel, katholische Kirche Biel, Bahaï Zentrum Biel, Krishna-Tempel Langenthal, Universal 
Peace Federation Biel, Gemeinschaft Christen-Muslime und Tasamouh. Weiter beteiligt sind 
Multimondo und die Fachstelle Integration Nidau. Der Runde Tisch ist jederzeit offen für Interessierte 

aus den noch wenig vertretenen Religionen.  
 

Mit freundlichen Grüssen,  

 

Dr. des. Barbara Heer 
Koordinatorin Runder Tisch der Religionen 
Studienleiterin beim Arbeitskreis für Zeitfragen 
Reformierte Kirchgemeinde Biel 

032 322 36 91 / 079 737 73 14 

barbara.heer@ref-bielbienne.ch 
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Communiqué aux médias 
 

 
 
 
  

16 Octobre 2018 
 
 

 
 
Le dialogue interreligieux différament : Le point de vue des jeunes 

Semaine des religions à Bienne du 4 au 11 novembre 2018 
 

 
  

Chers responsables des médias, 

 
Quel est le degré de spiritualité chez les jeunes ? Quel regard portent-ils sur les débats publics actuels 

sur les religions ? Pour eux, qu'est-ce que grandir dans une société multireligieuse ?  

 
Sur ces questions et d'autres se concentrera cette année la Semaine des religions à Bienne. Pendant la 
Semaine des religions 2017, les jeunes avaient également visité nos manifestations et s’étaient 
vivement intéressés à la coexistence interreligieuse, notamment parce que les religions, en particulier 
l'islam, font l'objet de débats publics animés. En réponse à ces intérêts, la Table Ronde 2018 organise 
deux événements avec et pour les jeunes.  
 
Les jeunes sont souvent considérés comme l'avenir. Pour cette raison, certaines communautés 
religieuses misent sur leurs jeunes afin d'assurer leur survie et d’assoir leur influence. Cependant, au-
delà du fait de servir l’intérêt des adultes, il est plus important de prendre au sérieux l'opinion des 
jeunes. Aussi, les adultes ont intérêt à se nourrir de la créativité et de la flexibilité avec lesquelles les 
jeunes traitent les religions, les cultures et les identités. Au lieu de penser en noir et blanc ("L'islam est 
comme ça, le christianisme est comme ça), la Semaine des religions propose des occasions de 
rencontres interculturelles et de conversations interreligieuses axées sur la diversité et les nuances. 
 
Le programme 2018 

 
Voisinage et vivre ensemble, 4.11, Nidau : Pour la première fois, le Service de l'intégration de la ville 
de Nidau est co-organisateur de la Semaine des religions. Un après-midi de rencontre interculturelle et 
interreligieuse se tiendra dans la salle paroissiale réformée de Nidau. Une cité plus en plus 
multiculturelle et multireligieuse, alors il est important que les habitants de différentes religions 
échangent leurs idées. Contact: Naima Serroukh, 079 937 00 31, Corinne Trescher : 032 332 94 07 
 
Chœur Anatolie, 5.11., église Sainte-Marie de Bienne : Le chœur se compose de personnes d'origine 
turque, qui ont élu domicile à Soleure et ses environs. Dans l'Église catholique, ces choristes, pour la 
plupart d'origine musulmane, chantent des chants d'amour et des chants religieux de la région du 
Bosphore. Le chant crée des ponts entre chrétiens et musulmans, entre la Suisse et la Turquie. Le chœur 
Anatolie se produit pour la première fois à Bienne. Contact : Sevim Polat : 076 340 30 30 34, Kathrin 
Rehmat : 079 280 37 90 
 
Villa Religion, 7.11., Villa Ritter : Des jeunes de différentes religions et des jeunes athées organisent 
une "Table ronde des jeunes" (7.11). Ils déterminent les thèmes à discuter et modèrent eux-mêmes les 
discussions sur le format World Café. Exceptionnellement, les adultes âgés de plus de 22 ans ne sont 
pas les bienvenus. En tant que représentant-e des médias, vous êtes invité-e – veuillez nous contacter 
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au préalable ! Des entretiens avec les jeunes sont possibles. Contact : Barbara Heer, 079 737 73 14 14 
 
Visite guidée de la synagogue, 8.11., Bienne : La communauté juive s’amoindrit et la synagogue n'est 
plus souvent ouverte. Cependant, pour la Semaine des religions, elle ouvre ses portes au public. Qu'en 
est-il des jeunes de la communauté juive de Bienne ? Les membres de la communauté juive répondent 
à ces questions et à d'autres. Contact : Mireille Meyer, 032 323 78 35 
 
La jeuness dans les textes sacrés, 9.11., Multimondo : Que disent les textes sacrés des différentes 
religions sur les jeunes ? Des membres de différentes communautés religieuses organisent une soirée 
interreligieuse avec lecture et apéritif interculturel au Multimondo.  Contact : 
Wiebke.Doering@multimondo.ch 
 
En tant que plate-forme régionale pour le dialogue interreligieux, la Table Ronde des religions Bienne 
(RTR) existe depuis 2002. Bilingue, son objectif est de rendre visible la diversité religieuse à Bienne et 
d’en faire un thème public tout en renforçant le réseau des relations et de la culture du dialogue entre 
les communautés religieuses (www.ref-biel.ch/runder-tisch). 
 
En 2017, une vingtaine de personnes des différentes communautés religieuses de la région s’y 
engagent. Parmi elles, des représentants de la communauté islamique albanaise biennoise, de la 
communauté juive, de l'Église réformée de Bienne, de l’Église catholique, du Temple Krishna de 
Langenthal, de l’Universal Peace Federation, «Gemeinschaft Christen-Muslime «  et Tasamouh. 
Multimondo et le Centre Intégration Nidau collaborent également dans le cadre de divers projets. 
 
Pour des questions et des interviews, les membres de la Table Ronde des religions se tiennent 
volontiers à votre disposition. 

Avec nos cordiales salutations,  

 

Dr. des. Barbara Heer 
Coordinatrice Table Ronde des Religions 
Directrice d‘études «Questions Contemporaines » 
Eglise Reformée de Bienne 
032 322 36 91 / 079 737 73 14 
barbara.heer@ref-bielbienne.ch 
 


