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Liebe djb-Mitglieder 

Ende August hat das traditionelle Sommerfest 
der djb stattgefunden. Die Pizzas waren fast 
so gut wie in Napoli, die Temperatur so heiss 
wie an einem Strand am Mittelmeer und die 
Band „Die Drei“ hat die fast 30 Teilnehmen-
den mit ihren Klängen verzaubert.  

 

Nun ist es aber Zeit, nach Vorne zu blicken 
und zu schauen, was der Herbst uns bringen 
wird. Nachfolgend findet ihr dazu einige Hin-
weise. 

Herzlich, Sandra 

***Abendveranstaltung neues 
Unterhaltsrecht*** 

Am 27. Oktober 2016 findet unsere nächs-
te Veranstaltung mit Daniel Bähler, Oberrich-
ter des Kantons Bern, zum neuen Unterhalts-
recht statt. Die Veranstaltung ist öffentlich 
und beginnt um 18:15 im Raum 2014 des 
Hauptgebäudes der Universität Bern. Die Ein-
ladung findet ihr im Anhang. Wir freuen uns 
auf zahlreiche Teilnehmende.  

***Abendveranstaltung Umsetzung  
Ausschaffungsinitiative*** 

Am 17. November 2016 am Abend laden 
wir euch gemeinsam mit der Beratungsstelle 
für binationale Paare „frabina“ zu einem Re-
ferat zur Umsetzung der Ausschaffungsinitia-
tive ein. Die Einladung folgt später. Reserviert 
euch aber bereits den Termin.   

***(Neu-)mitgliederapéro*** 

Vor der Veranstaltung zur Ausschaffungsini-
tiative am 17. November 2016 findet ein 
Apéro für alle unsere Mitglieder, insbeson-
dere aber für unsere neuen Mitglieder, statt. 
Detailinformationen folgen später.  

***Vernehmlassungen*** 

Die djb haben zur geplanten Revision des 
Sozialhilfegesetzes Stellung genommen. 
Stellungnahme und Medienmitteilung findet 
ihr hier: http://www.djs-
jds.ch/de/stellungnahmen-und-
aktivitaeten/vernehmlassungen.html  

Aktuell laufen zudem Vernehmlassungen zu 
folgenden kantonalen Gesetzen: Bürger-
rechtsgesetz, Justizvollzugsgesetz und Re-
gierungsstatthaltergesetz. Falls jemand In-
teresse an der Mitarbeit hat oder noch In-
puts hat, kann er sich gerne bei mir melden. 

***Legal-Team*** 

Die djb haben ein Legal-Team, dass Be-
obachtungseinsätze bei Kundgebungen leis-
tet. Ihr findet die Informationen dazu auf 
unserer Homepage in der Rubrik „Legal-
Team“. 

***NDG-Abstimmung*** 

Am 25. September 2016 stimmen wir 
über das revidierte Nachrichtengesetz ab. 
Künftig soll der Geheimdienst sämtliche 
grenzüberschreitende Internetkommunikati-
on nach Stichworten durchsuchen dürfen. 
Jeder und jede mit einem GMX- oder 
Google-Konto ist betroffen. Die DJS 
empfehlen ein Nein in die Urne zu werfen.  

***200. Mitglied*** 

Am 3. August 2016 durften wir unser 200. 
Mitglied begrüssen. Der Vorstand freut sich 
sehr, dass die djb stetig wachsen und ihre 
Anliegen so viele UnterstützerInnen finden.  
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