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Infos 
 
Pour les personnes qui désirent soutenir l’association: 
 
La cotisation est de CHF 100.- par an à verser sur le compte ci-dessous: 
 
Wer den Verein als Passivmitglied unterstützen möchte, überweise 
CHF 100.- als Jahresbeitrag auf das untenstehende Konto: 
 
IBAN: CH67 0900 0000 1213 8881 4   MERCI – DANKE! 
 
www.psalmodia.net (Bern) vous informe sur les cours qui ont lieu à: 
www.psalmodia.net (Bern) informiert Sie über den Unterricht in: 

BERN 
    BIEL/BIENNE 
          NEUCHÂTEL 
               ST-IMIER 
                    LYSS 
                        LANGNAU 
                               HASLE-RÜEGSAU 
                                     WYSSACHEN 
                                             ERISWIL 
Psalmodia Kanton Bern est constitué comme association sous le nom d’ “Association Psalmodia Kanton 
Bern”, au sens des articles 60 et suivants du Code civil Suisse, sans but lucratif. Psalmodia Kanton Bern 
est membre de l’Association Internationale Psalmodia avec Siège central: rte de la Bossonnaz 12 
CH-1023 Crissier 

*** 
Psalmodia Kanton Bern ist als Verein organisiert unter dem Namen «Verein Psalmodia Kanton Bern», im 
Sinne von Artikel 60 und folgende des schweizerischen Zivilgesetzbuches, ohne Gewinnbringung. 
Psalmodia Kanton Bern ist Mitglied des Vereins Psalmodia International mit Sitz: rte de la Bossonnaz 12 
CH-1023 Crissier 
Sponsoring: 
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 Chers amis de la musique 
 
Le Pasteur Peter Märki nous informe d’un projet 
de CD de l’Eglise Réformée à Ittigen (BE): «Dans 
un culte sous le titre “Mitenand” (ensemble) sont 
réunies plusieurs formes d’expression et  de 
styles musicaux, notamment la musique 
traditionnelle et moderne. Ce culte était dès le 
début très apprécié et bien fréquenté. Les 
arrangements musicaux témoignent d’une 
nouvelle forme d’unité musicale. Finalement 
l’idée est de produire un CD avec une sélection de 
chants issus de ces cultes. Tous les 
enregistrements datent de 2020 dans des 
conditions qui ne permettaient pas de  jouer en  
groupe à cause du nombre  de personnes qui 
auraient été dans la même salle. Chaque 
instrument et chaque voix étaient enregistrés l’un 
après l’autre. Sur ce CD, ont participé 55 
musiciens âgés entre 10 et 71 ans! C’est un 
projets extraordinaire qui a un  impact et un 
rayonnement au-delà des murs de  l’Eglise d’ 
Ittigen et qui répond à  une certaine attente. La 
variété de styles musicaux  s’adresse à toutes  les 
générations tout en gardant l’authenticité. Vous 
trouverez plus d’informations sous:  
www.churchsounds.ch .» 
 

 
 
 
 
 
 
 
Joyeuses Pâques – Frohe Ostern 
 

Filomène Ischy                                Martin Jufer 
Administrator                              Artist Director 
 
 
 

Liebe Freunde der Musik 
 
«Mitenang – ein Gemeindeaufbauprojekt. Seit 
mehreren Jahren gibt es in Ittigen den 
«Mitenand-Gottesdienst». Die Idee dahinter: 
Unterschiedliche Gottesdienstarten sowie 
verschiedene Musikrichtungen – insbesondere 
herkömmliche Kirchenmusik und Populärmusik 
– sollen zu einer neuen Einheit verbunden 
werden. Diese Gottesdienstform und die 
Kombination der Musikstile wurden in der 
Gemeinde sehr gut aufgenommen und 
ermöglichten zahlreiche musikalische 
Highlights, die aber jeweils mit Ende des 
Gottesdienstes verklungen waren. Um einige 
dieser gelungenen Neuinterpretationen 
festzuhalten, entstand die Idee einer CD-
Produktion. Damit begann ein spannender und 
sehr arbeitsintensiver Prozess. Dominik Hennig 
und Claudio Gagliardi, zwei unserer 
Musikverantwortlichen, wählten die Lieder aus 
und schufen für die 16 Titel geeignete 
Arrangements. Am 1. Mai 2020 begann die 
Produktion: bis in die Nacht hinein wurden alle 
Orgelparts aufgenommen. Und so ging es weiter: 
Die Gesangs- und Instrumentalstimmen wurden 
einzeln aufgenommen und dann ins Ganze 
eingefügt. Das heisst, bei keinem Lied waren alle 
Mitwirkenden gemeinsam vor Ort! Alles in allem 
hört man auf dem Album 55 Musiker/-innen im 
Alter von 10 bis 71 Jahren! Das ist ein grossartiges 
Projekt des   Gemeindeaufbaus, das wohl über 
die Grenzen unserer Kirchgemeinde hinaus 
ausstrahlen wird. Denn herkömmliche 
Kirchenmusik und   Populärmusik zu 
kombinieren ist in der Kirchenmusikszene ein 
aktueller Trend. Nur weiss niemand so recht, wie 
man das machen soll. Das CD-Projekt kann hier 
wegweisend sein. Informationen finden Sie unter 
www.churchsounds.ch .»         
 

  
Peter Märki, Pfarrer 



 
À noter / wichtig! 
 
Tarif en CHF cours individuels (enfants-étudiants-apprentis): 
Tarif in CHF Einzelunterricht (Kinder-Student*innen-Lernende): 
 
30’ = 34 
45’ = 51              6x / 9x / 18x par semester / pro Semester 
60’ = 68 
 
Tarif en CHF cours individuels (adultes): 
Tarif in CHF Einzelunterricht (Erwachsene): 
 
30’ = 42 
45’ = 63              6x / 9x / 18x par semester / pro Semester 
60’ = 84 
 
Tarif en CHF cours collectifs/atelier: 
Tarif in CHF Gruppenunterricht/Workshop: 
 
60’ = 90 par groupe / pro Gruppe* 
 
La finance d’inscription pour chaque dossier est de CHF 50.-. 
Pour les rabais familiaux et plus de détails consultez notre règlement: 
Die Einschreibegebühr beträgt CHF 50.- je Dossier. 
Familienrabatte und weitere Details finden Sie im Reglement: 
 
www.psalmodia.net  (Bern > Reglement) 
 
Les désincriptions ou les changements doivent être annoncés 
aux professeurs et envoyés à: psalmodia.be@psalmodia.net avant le 
 

15.06.2021 
 
Bis vor dem obigen Datum müssen alle Anpassungen und Abmeldungen 
der Lehrpersonen gemeldet werden und an psalmodia.be@psalmodia.net 
versandt werden.  
Concerne les mesures sanitaires covid-19 à respecter pour les cours de musique: 
Schutzkonzept der freischaffenden Musiklehrer*innen Covid-19: 
https://www.smpv.ch/myUploadData/files/zv_2021_2021_03_01_covid_19_schutzkonzept.pdf  
https://www.smpv.ch/fr/myUploadData/files/zv_2021_plan_de_protection_covid_01_03_21_.pdf  
 

Agenda 
 

       
https://artsplus.ch/ 

ZOOM-Sofa Filmbesprechung mit artsplus.ch: Do 08.04.2021 20:00H 
 
 

Centralconference 17. – 18.09.2021 Thun: 

   
 
https://www.refittigen.ch/aktuell/ 
 
Consultez les liens concernant les dates en 2021: 
Konsultieren Sie die Links für weitere Daten im Jahr 2021: 
 
https://gagnieres.psalmodia.org/ (Sommer-Workshop / stage artistique d’été) 
https://centralarts.ch/ (Popkünstler / les artistes Pop) 
https://www.bluechurch.ch/ (Jazz in den Kirchen / Jazz dans les Eglises) 
https://jazz-nights.ch/ (Jazzworkshop in/à Langnau i.E.) 
https://www.crescendo.org/de/events.html (Künstler/des artistes Classic/Jazz) 
http://www.psalmodia.net/ 
 
 
 


