
Jährliche Konferenz Schweiz-Frankreich-Nordafrika
und Tagung Teil Schweiz
10. – 14. Juni 2020 in Burgdorf

Information an die Delegierten bezüglich Durchführung der Tagungen

Zürich, Ende März 2020

Liebe Konferenzmitglieder,

«Mit Christus unterwegs» heisst das Thema der diesjährigen Tagung der Jährlichen Konfe-
renz Schweiz – Frankreich – Nordafrika, welche in Burgdorf geplant ist. Gut zu wissen, dass 
wir auch in der aktuellen Situation der Corona-Pandemie zusammen mit Christus unter-
wegs sind und er uns miteinander verbindet, auch auf Distanz, wenn alles anders ist als ge -
wohnt. 
Anders  als  gewohnt  sind auch die  Vorbereitungen auf  die  Tagung Teil  Schweiz  und die 
Jährliche Konferenz und dann sicher auch die Tagungen selbst. 
So macht sich das Konferenzbüro Gedanken, was das für die Tagung Teil Schweiz und die 
JK sowie den zu tätigen Geschäften und den diversen Anlässen heisst. Im gesamtkirchli-
chen Kontext wird die Generalkonferenz von Mai 2020 auf ein zur Zeit noch nicht bekanntes  
Datum im Jahr 2021 verschoben, was auch die Inhalte der diesjährigen Tagungen beeinflus -
sen wird.

Für unsere Jährliche Konferenz CH-FR-NA und die Tagung Teil Schweiz hat das Konferenz-
büro an seiner Sitzung vom 25. März folgende erste Entscheide gefällt: 
Der Konferenzsonntag wird abgesagt, ebenfalls die beiden Veranstaltungen Connexio Begeg-
nungsabend und EMK Young Night vom Samstagabend. Ebenfalls abgesagt wird die für An-
fang der gleichen Woche geplante Plattform der Delegierten aus Nordafrika.

Die Entscheidung über Durchführung und Länge der Tagung Teil Schweiz sowie der Jährli-
chen Konferenz CH-F NA wird erst Ende April gefällt. Das Konferenzbüro prüft aktuell diverse 
alternative Szenarien für den Fall einer Absage von einer oder beider Tagungen im Juni sowie 
von möglichen Verschiebungsdaten.

Für die Delegierten heisst dies folgendes:
 Bitte meldet euch weiterhin zur JK an und haltet euch das Datum bis und mit Samstag 

frei. 
 Die Konferenzunterlagen werden euch, euerm Wunsch entsprechend, per Papier oder 

Mail wie üblich zugestellt. 
 Falls ihr privat ein Hotelzimmer reserviert habt, achtet darauf, bis wann ihr ohne Kos-

tenfolge das Zimmer annullieren könnt. 
 Ende April erhaltet ihr die nächste Info zur weiteren Planung der beiden Tagungen. 

Mit herzlichen Segensgrüssen

 

Natascha Bertschinger Bischof Patrick Streiff


