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Rosetta Bregy und ihre Gäste – «es ist schön, sie hier zu haben», sagt sie.  Foto: Annette Boutellier

Das Parlament der reformierten Kir-
chen Bern-Jura-Solothurn hat ge-
wählt: Judith Pörksen Roder (56) 
wird neue Vorsitzende der Kirchen-
regierung. Die Synodalrätin kommt 
für Andreas Zeller, der in Pension 
geht. Sie vereinte 108 Stimmen auf 
sich, der Bieler Cédric Némitz deren 
70. Pörksen Roder studierte Theo-
logie in Tübingen, Berlin und Bern 
und wirkte von 1994 bis 2008 als 
Pfarrerin in Bern-Bümpliz. Bis vor 
einem Jahr leitete sie die Fachstelle 
Gemeindeleben der reformierten Ge- 
samtkirchgemeinde Bern.

Sie wurden mit deutlicher Mehr-
heit gewählt. Was glauben Sie, hat 
den Ausschlag gegeben?
Judith Pörksen: Massgebend war si-
cher, dass ich eine «Kirchenfrau» 
bin, die schon viele Jahre in unter-
schiedlichen Funktionen in der Ins-
titution Kirche mitgearbeitet hat. 
Dann ist meine Wahl auch ein Aus-
druck des Vertrauens in den jetzi-
gen Synodalrat und damit das ak-
tuelle Legislaturprogramm, hinter 
dem ich vollumfänglich stehe.  Eine 
Rolle spielte wohl auch, dass es an 
der Zeit war, dass eine Frau dieses 

Amt übernimmt. Längst haben Frau-
en in der reformierten Kirche eine 
wichtige Bedeutung. Ich sehe mich 
da in einer langen Reihe von enga-
gierten Frauen und freue mich sehr 
auf die Herausforderung.

Was antworten Sie jenen, die lieber 
den Welschen und politisch erfah-
renen Cédric Némitz in diesem Amt 
gesehen hätten?
Meine politischen Kontakte werde 
ich ausbauen, und natürlich wäre 
mit Cédric Némitz das Band zwi-
schen den Sprachregionen automa-
tisch gestärkt worden. Ich will aber 
sehr darauf achten, dass wir unsere 
Brückenfunktion zwischen deutsch- 
und französischsprachigen Kirchen 
weiterhin oder sogar noch verstärkt 
wahrnehmen. Ausserdem ist es mir 
ein Anliegen, die Besonderheiten des 
Berner Jura zu beachten.

Worauf werden Sie als neue Präsi-
dentin den Fokus legen?

Judith Pörksen hat 
das Rennen gemacht   
Wahlen Im Oktober übernimmt Judith Pörksen 
Roder als erste Frau das Präsidium der 
reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn.

Kantonalkirchen und zur Evange-
lischen Kirche Schweiz EKS wich-
tig. Weiter will ich kommunizieren, 
was die Landeskirchen für die Ge-
sellschaft leisten. Dass Sozialdiako-
nie etwas anderes bieten kann als 
staatliche Sozialwerke. Wir küm-
mern uns auch um die seelische Auf-
richtung des Menschen.
Interview: Katharina Kilchenmann

Private Gastgeberin 
für Asylsuchende
Asyl Seit dem Frühjahr müssen abgewiesene Asylsuchende in eines der 
Rückkehrzentren. Sie können aber auch privat unterkommen. Die Könizer 
Kirchgemeinderätin Rosetta Bregy möchte die Erfahrung nicht missen.

«Ich sehe mich in einer 
langen Reihe von 
engagierten Frauen und 
freue mich sehr auf  
die Herausforderung.»

Judith Pörksen Roder 
designierte Synodalratspräsidentin

Primär ist es in meiner Verantwor-
tung, dass strategische Themen an-
gepackt werden. Etwa die Frage, wo 
wir im Rahmen unserer finanziel-
len Möglichkeiten Prioritäten set-
zen. Dann bin ich sehr interessiert 
an neuen Projekten in den Kirch-
gemeinden und will diese fördern, 
auch überregional. Daneben sind 
mir die Kontakte zu den anderen 

«Es ist schön, sie hier zu haben. 
Wenn ich nach Hause komme, sind 
sie da. Wenn ich Zeit finde, reden 
wir zusammen, oder wir spielen.» 
Rosetta Bregy bietet einer Flücht-
lingsfamilie ein Dach über dem 
Kopf. Seit Ende März wohnen Etse-
genet Adela und Solomon Shishai 
mit ihrem vierjährigen Sohn Abel 
in der Wohnung der Coachin, Be-
wegungstherapeutin und Kirchge-
meinderätin von Köniz. Auf die Fra-

ge, warum sie das tue, meint sie 
schlicht: «Es ist einfach ganz nor-
mal. Die Frage ist: Warum tun es so 
viele nicht?» Und fügt nach kurzem 
Nachdenken hinzu: «Es ist so reich 
und vielschichtig.»

Angst vor Rückkehrzentrum
Adela und Solomon kommen aus 
Äthiopien, ihr Sohn Abel ist in der 
Schweiz zur Welt gekommen. Hät-
ten sie nicht die Möglichkeit, privat 

bei jemandem zu wohnen, wären 
sie nun in  einem sogenannten Rück-
kehrzentrum für abgewiesene Asyl-
suchende untergebracht.

Seit vergangenem Frühling sind 
im Kanton Bern drei Zentren in Be-
trieb: in Biel, Aarwangen und Gam-
pelen. Mit der neuen Asylstrategie 
verfolgt der Kanton zwei Haupt-
ziele: Wer bleiben darf, soll besser 
integriert werden. Wer gehen muss, 
soll rasch ausgeschafft werden. In 

den Rückkehrzentren erhalten die 
Flüchtlinge Nothilfe, das verfas-
sungsrechtlich zugesicherte Mini-
mum: acht Franken pro Tag, medi-
zinische Grundversorgung sowie 
ein Dach über dem Kopf. Es herr-
schen die Anwesenheitspflicht und 
ein Arbeitsverbot.

«Die Familie hatte grosse Angst, 
dorthin gehen zu müssen», erklärt 
Rosetta Bregy. Solomon Shishai ist 
bereits seit zwölf Jahren in der 
Schweiz, Etsegenet Adela seit zehn. 
Zurück ins Herkunftsland können 
sie nicht: Der Mann hat eine eritrei-
sche Staatsbürgerschaft, ist aber in 
Äthiopien geboren und aufgewach-
sen. Äthiopien nimmt aber keine 
Eritreer auf. Und seine äthiopische 
Frau wurde ausgestossen und be-
droht, weil ihr Mann Eritreer ist.

Auswegslose Geschichte
Rosetta Bregy kennt die Geschichte 
der Familie noch nicht lange. Die 
Fakten seien ihr bekannt aus den 
Akten. «Wichtiger ist mir aber, was 
sie selbst direkt erzählen: von der 
Gewalt, dem Elend, der Repression 
und den Traumata, die sie erleben 
und erleiden mussten.» Das Schwei-
zer Gesetz trage solchen Hinter-
gründen viel zu wenig Rechnung, 
findet die Kirchgemeinderätin.

Den Begriff «Rückführungszen-
trum» etwa empfindet sie als Hohn. 
Von Freunden habe sie erfahren, 
was es heisst, dort leben zu müssen. 
«Dann hörte ich von der Möglich-
keit, dass Privatpersonen Flücht-
linge aufnehmen können.» Und ihr 
war klar: Sie möchte Menschen das 
Schicksal in einem Zentrum erspa-
ren. Der Riggisberger Pfarrer Dani-
el Winkler vermittelte daraufhin die 
Familie, es gab ein Treffen Anfang 
März, wenige Wochen später konn-
ten sie bereits einziehen.

Selbst der amtliche Weg sei kurz, 
sagt Bregy: «Es braucht lediglich 
 eine Meldung beim Migrationsamt 
und einen Vertrag, unter anderem 
mit dem Inhalt, dass ich kein Geld er-
halte und einzig die obligatorischen 

Krankenkassenprämien vom Staat 
bezahlt werden.» Sie selbst stelle le-
diglich den Raum zur Verfügung, 
die Kosten für den Lebensunterhalt 
und die rechtliche Begleitung wür-
den durch Spenden und über ein 
Crowdfunding gedeckt.

Anpassung mit dem Glauben
Dass die Frau und der Mann nicht 
arbeiten dürfen, findet Rosetta Bre-
gy nicht in Ordnung. Selbst in Kir-
chenkreisen habe man Angst, das 
junge Paar um Hilfe zu bitten. Doch 
zu Hause begrüssten sie ihre Gast-
geberin stets fröhlich. «Wir führen 
Gespräche über Gott und die Welt, 
lachen und scherzen. Ihre Redlich-
keit und Anpassungsfähigkeit sind 
auch ein Geschenk für mich.» Und 

beeindruckt ist Bregy davon, wie 
sie sich ins Schicksal fügen. Ihr 
Glaube stütze sie dabei.

Die Reaktionen auf Bregys Enga-
gement seien unterschiedlich, sagt 
sie: von Interesse über unbeholfe-
nes Staunen bis zu raschen Themen-
wechseln. «Dabei ist es so einfach ! 
Das zeigte sich in der Zeit des Lock-
downs: Solidarität ist in der Gesell-
schaft möglich.» Bregy wünscht sich, 
dass dieses Mitgefühl anhält – «und 
zwar auch für Stellenlose, Alleiner-
ziehende und Jugendliche ohne Per-
spektiven.» Die Kirche hätte viele 
Möglichkeiten zur Unterstützung, 
ist sie überzeugt.

Ganz alles ging aber doch nicht 
reibungslos. «Ein Riesenaufwand 
war es, bis der Sohn die Erlaubnis 
hatte, in den Kindergarten zu ge-
hen – obwohl das gesetzlich vor- 
geschrieben ist», sagt die Coachin. 
Vor allem aber hofft sie, dass das 
Härtefallgesuch der Familie ange-
nommen wird – «damit sie hier ein 
selbstständiges und würdiges Le-
ben leben können». Marius Schären

Rosetta Bregy, 62

Die Könizer Kirchgemeinderätin hat  
einen Masterabschluss in Interkultu-
rellem Coaching und Supervision.  
Sie ist ausserdem Sportlehrerin, Bewe-
gungstherapeutin und Regisseurin.  
Im vergangenen Frühjahr hat sie die 
Gelegenheit ergriffen, abgewiese- 
nen Asylsuchenden ein Dach über dem 
Kopf zu bieten. Dadurch müssen sie 
nicht in eines der drei Rückkehrzent-
ren des Kantons Bern.

«Es ist schön,  
sie hier zu haben. 
Wenn ich nach 
Hause kom- 
me, sind sie da.»

Rosetta Bregy 
Kirchgemeinderätin

Judith Pörksen Roder  Foto: zvg


