
 

Dialog International Online 

(Anti-)Rassismus in Religionen 

 

Donnerstag, 28.04.2022, 18 - 19.30 Uhr auf Zoom 

Bitte registrieren Sie sich hier (Ihr persönlicher Zoom-Link wird Ihnen 
zugesandt) 

Moderation und Konzept: Claudia Buess, Leiterin Bildungsveranstaltungen 
Mission 21 

Veranstaltung in deutscher Sprache mit englischer Übersetzung 

Ein interreligiöses Gespräch mit Expert*innen der islamischen, christlichen und 
jüdischen Religionsgemeinschaften zu Rassismus und Anti-Rassismus in den 

Religionen. Was hat Rassismus mit Religion zu tun? Und warum werden 
Menschen wegen ihrer Religionszugehörigkeit diskriminiert? Welche Elemente 

innerhalb einer Religion können eine Ressource für gegenseitigen Respekt sein?  

 

Zeinab Ahmadi ist stellvertretende Geschäftsleiterin und Bereichsleiterin 

Bildung des Hauses der Religionen in Bern. Sie ist Mitglied des 

Fachausschusses ‚Digitale Religionslandkarte‘ des Kantons Bern sowie der 

Fachkommission für Migrations- und Rassismusfragen der Stadt Bern. 

Informationen 

 

 

 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZAvc-GpqDsiHt1HH0srIJfDIUsDwazWyYPu
https://www.haus-der-religionen.ch/team/


Dr. Nora Refaeil ist Partnerin bei TopikPro, ein Unternehmen für 

Mediation und Transformationsprozesse. Sie ist Vizepräsidentin der 

Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus und Lehrbeauftragte an 

der Universität Basel sowie Trainerin an verschiedenen weiteren 

Institutionen. Informationen 

 

 

Pfarrer Dr. Scotty Jermaine Williams ist Theologe, Referent und Autor. 

Neben seiner Tätigkeit als Pfarrer hält er Vorlesungen über afro-

amerikanische Religion und Kultur an den Universitäten Basel und St. 

Gallen und schreibt Kinderbücher zur Erhaltung der afro-amerikanischen 

Erzählkunst. Informationen 

 

 

 

Dialog International ist eine von Mission 21 organisierte Veranstaltungsreihe mit dem  

Ziel, sich mit unseren Partner*innen weltweit über gesellschaftlich relevante Themen 

auszutauschen. Infos unter: www.mission-21.org/dialog 

 

 

 

  

https://www.topikpro.ch/ueber-uns/partnerinnen-und-partner/dr-nora-refaeil/
https://scotty-williams.com/about-me/
http://www.mission-21.org/dialog
http://www.mission-21.org/dialog


English Version 

 

Dialogue International Online 

(Anti-)Racism in Religions 

 
 

Thursday, April 28, 2022 6 – 7.30 pm on Zoom  

Please, register here (your personalized Zoom link will be sent to you) 

Concept and moderation: Claudia Buess, Head of Educational Events, Mission 21 

Event in German with English translation 

An inter-faith conversation with experts from the Islamic, Christian and Jewish 
religious communities on racism and anti-racism in religions. What does racism 
have to do with religion? And why are people discriminated against because of 
their religious affiliation? What elements within a religion can be a resource for 

mutual respect?  

 

Zeinab Ahmadi is deputy director and head of education at the House of Religions in 

Bern. She is a member of the expert committee 'Digital Religion Map' of the Canton of 

Bern as well as of the expert commission for migration and racism of the city of Bern.

Information  

 

Dr. iur. Nora Refaeil is a partner at TopikPro, a company for mediation and 

transformation processes. She is Vice-President of the Federal Commission against 

Racism and lecturer at the University of Basel as well as trainer at various other 

institutions. Information 

 

Rev. Dr. Scotty Jermaine Williams is a public theologian, speaker and author. In 

addition to his work as a pastor, he lectures on African-American religion and culture at 

the Universities of Basel and St. Gallen and writes children's books to preserve African-

American storytelling. Information 

 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZAvc-GpqDsiHt1HH0srIJfDIUsDwazWyYPu
https://www.haus-der-religionen.ch/team/
https://www.topikpro.ch/ueber-uns/partnerinnen-und-partner/dr-nora-refaeil/
https://www.topikpro.ch/ueber-uns/partnerinnen-und-partner/dr-nora-refaeil/
https://scotty-williams.com/about-me/


 

 

Dialogue International is a series of events organised by Mission 21 with the aim of 

exchanging views on socially relevant topics with our partners worldwide.                                                        

Info at: www.mission-21.org/dialogue 

 

 

http://www.mission-21.org/dialogue

