
 

  
  

 

 

 

Eine Sektion der  

Demokratischen Juristinnen und Juristen der Schweiz DJS 

www.djs-jds.ch 

 

Demokratische Juristinnen und Juristen Bern djb   Postfach   djb@djs-jds.ch   
       3001 Bern PC 30-9132-1 
 
 

 

4/15 
 

Liebe djb-Mitglieder 

Ihr hält bereits die letzte Mitgliederinfo dieses 
Jahres in den Händen. Darin findet ihr unter 
anderem die Einladung zu unserer ersten 
Mittagsveranstaltung im neuen Jahr. Das Da-
tum der Mitgliederversammlung ist noch nicht 
bekannt. Wir werden euch aber sobald wie 
möglich informieren.  

Ich wünsche euch spannende Lektüre und ei-
nen guten Jahresabschluss!  

Sandra 

***Mittagsveranstaltung*** 

Am 28. Januar 2016 findet unsere nächste 
Mittagsveranstaltung zum IV-Recht statt. Die 
Einladung findet ihr in der Beilage.  

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.  

***Erste Lesung AMG*** 

Die djb haben sich im Frühling zur Revision 
des Arbeitsmarktgesetzes (AMG) des Kantons 
Bern vernehmen lassen. Im Hinblick auf die 
erste Lesung haben wir uns mit einem Brief 
an die Mitglieder des Grossen Rats gewandt 
und auf die datenschutzrechtlichen Probleme, 
welche die Vorlage aufweist, hingewiesen. Ihr 
findet den Brief auf unserer Homepage.  

 ***Referendum gegen das Nachrich-
tendienstgesetz*** 

Die DJS unterstützen das Referendum gegen 
das Nachrichtendienstgesetz. Einen Unter-
schriftenbogen findet ihr in der Beilage.  

Achtung: Die ausgefüllten Bögen müssen bis 
zum 15.12.15 zurückgesendet werden!  

***Falldatenbank der Beobachtungs-

stelle für Asyl- und Ausländerrecht*** 

Die Beobachtungsstelle für Asyl- und Auslän-
derrecht möchte ihre Falldatenbank ausbau-

en. Dazu ist sie auf Anwältinnen und Anwäl-
te angewiesen, welche ihr Fälle vermittelt.  

Kontakt:  
Margerita Socha, 031 381 45 40,  
dokumentation@beobachtungsstelle.ch  
 

***Erinnerung Fachtagung Konzern-
verantwortungsinitiative*** 

Am 2. Dezember diskutieren in Bern 
RechtswissenschaftlerInnnen über Umset-
zung und Auswirkungen der Konzernve-
rantwortungsinitiative.  

Anmeldung: www.konzern-
initiative.ch/fachtagung 

***Weiterbildung Asylgesetz*** 

Am 10. Dezember organisiert die Schweize-
rische Flüchtlingshilfe die Weiterbildung 
„Asylgesetz: Der aktuelle Stand und Ent-
wicklungen“. Besondere Aufmerksamkeit gilt 
den syrischen Flüchtlingen, den Kriterien 
der Flüchtlingseigenschaft, der Anwendung 
der Dublin-III-Verordnung sowie der Ab-
schaffung der Angemessenheitskontrolle im 
Beschwerdeverfahren. 

Anmeldeschluss ist der 1. Dezember: 
https://www.fluechtlingshilfe.ch/bildung/juri
stische-fachpersonen/asylgesetz-der-
aktuelle-stand-und-entwicklungen.html  

***Gesucht: Neue 

Vorstandsmitglieder*** 

Die djb suchen auf die nächste Mitglieder-
versammlung neue Vorstandsmitglieder. In-
teressierte Personen können sich gerne bei 
mir melden!  

***Administration*** 

Bald könnt ihr über www.djs-jds.ch/bern di-
rekt auf die Homepage der Berner Sektion 
zugreifen.  
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