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Liebe Konferenzteilnehmende  

 

«Willkommen zu verweilen», dazu lädt das OK und der Gastbezirk Thun ein. Wir hoffen dass es 
vielen von uns möglich sein wird in Thun anzukommen, zu verweilen und vor Ort auszutauschen. 
COVID-bedingt wird dies allerdings wohl auch in diesem Jahr nicht so möglich sein, wie wir es uns 
von den Vorjahren gewohnt sind. Wie es dann genau aussieht, wird sich zeigen, und unsere Pla-
nung ist deshalb auch für diese Konferenz flexibel und rollend. Was fest steht , ist das Datum. Da-
ran werden wir festhalten. Ebenfalls wissen wir, dass wir die JK auch in diesem Jahr zum Teil onli-
ne durchführen. Wir hoffen jedoch, dass für viele eine Teilnahme vor Ort möglich sein wird. Auch 
wenn wir in der Zwischenzeit im Austausch in kleineren und grösseren Gruppen mit Hilfe von Onli-
ne-Tools geübt sind, so glauben wir, dass es bei den anstehenden Themen gut ist, wenn wir uns in 
Thun begegnen können.  
Geplant ist für dieses Jahr ein Livestream für Gäste, der neben dem Konferenzprogramm auch 
Hintergrundinfos und Interviews beinhalten wird.  
 
Hier ein paar erste Infos zur Jährlichen Konferenz und Tagung Teil Schweiz 2021: 

• Die JK 2021 ist auf dem Gelände der Thun EXPO geplant. 

• Am Mittwochabend findet ein Gebetsabend für alle Konferenzmitglieder statt.  

• Die Tagung Teil Schweiz beginnt am Donnerstagmorgen um ca. 9:00 Uhr 

• Die Jährliche Konferenz startet dann am Donnerstagnachmittag nach dem Zvieri mit einem 
Themenblock mit  länderspezifischem Austausch.   

• Für unsere Planung bitten wir euch, bei der Anmeldung anzugeben, ob ihr vor Ort oder je 
nach COVID-Situation lieber per ZOOM teilnehmen möchtet, etwa weil ihr einer gefährde-
ten Gruppe angehört.  

• Aktuell gehen wir nicht davon aus, dass zum Zeitpunkt der JK die Reise von Nordafrika in 
die Schweiz wieder möglich ist.  

• Für den JK-Sonntag erhaltet ihr zu einem späteren Zeitpunkt per Mail einen Online-Flyer 
inklusive Anmeldung. 

• Die Anmeldung für die Tagung der JK liegt auf Papier bei. Eine Onlineanmeldung 
(https://emk-schweiz.ch/jk/ ) erleichtert dem Sekretariat die Arbeit.  

• Als Ergänzung zu Hotel und Freibetten in Privatquartieren, haben wir 2 Gruppenhäuser 
vorreserviert. Dies als weitere Möglichkeit der Übernachtung, für all jene, welchen ein Ho-
telzimmer zu teuer ist und ein Freiquartier in der aktuellen Situation nicht behagt. Weitere 
Infos findet ihr in der Beilage.  

• Alle Unterlagen findet ihr im Internen Bereich ( https://nx5186.your-
storageshare.de/f/201011 )  

• Die weiteren Informationen erhalten alle, die eine Email Adresse haben, per Email. Die 
Ausnahme dazu bildet das Berichtsheft. Ihr könnt weiterhin wählen, in welcher Form ihr es 
erhalten möchtet.  

 
 
 
 

Connexio:  

• Im Anhang findet ihr ein Schreiben die Mitgliedschaft bei Connexio betreffend.  

• Ebenfalls liegt die Anmeldung zur Mitgliedschaft und zur Mitgliederversammlung bei. Auch 
da bevorzugen wir die Onlineanmeldung ( https://emk-schweiz.ch/jk/), welche in die An-
meldung der JK integriert ist. 

https://emk-schweiz.ch/jk/
https://nx5186.your-storageshare.de/f/201011
https://nx5186.your-storageshare.de/f/201011
https://emk-schweiz.ch/jk/


• Die Mitgliederversammlung findet voraussichtlich am Samstagmorgen im Rahmen der JK 
statt.  

• In Planung ist ein Connexio-Begegnungsabend, zu dem euch das Connexio-Team gleich 
selber einlädt:  

Wir freuen uns, euch mitzuteilen, dass im Rahmen der Jahreskonferenz 2021 wiede-
rum ein Connexio-Begegnungsabend geplant ist.  
Er findet am Samstag, 19. Juni 2021, von 17.00 h - ca. 21.00 h statt. Weitere Infor-
mationen folgen.  
Es erwartet euch ein buntes Programm mit Unterhaltung, feinem Essen sowie Neu-
igkeiten aus den Projektgebieten und von unseren Partnerorganisationen.  
Wir freuen uns auf eure Teilnahme. 
Liebe Grüsse 
Das Connexio-Team 

 
Gespannt sehen wir vom JK Büro und OK der Jährlichen Konferenz entgegen und freuen uns jetzt 
schon auf den Austausch, das Konferieren und die verschiedenen Begegnungsmöglichkeiten mit 
euch. 
.  
Mit herzlichen Segensgrüssen 

 
 
 
  
Natascha Bertschinger Stefan Zürcher 
Projektleitung JK DV Nordwestschweiz 
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