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In Niedersachsen haben sich Menschen zur Weltanschau-

ungsgemeinschaft Humanistischer Verband Nieder-

sachsen zusammengeschlossen, um Humanismus und 

Humanität auf weltlicher Grundlage zu fördern.

Wir setzen uns für die Interessen der Konfessionsfreien 

ein und führen weltliche Lebensfeiern durch. Wir sind 

Träger humanistischer und sozialer Einrichtungen und 

bieten einen Rahmen für Austausch und Engagement. 

Als Mitglied unterstützen Sie unsere Arbeit, können an 

der verbandlichen Willensbildung teilhaben und erhal-

ten Vergünstigungen für viele unserer Leistungen und 

Angebote. Besuchen Sie uns im Internet oder vor Ort. 

Wir freuen uns auf Sie!

ist die Haltung all derer, die sich der 
Menschlichkeit und der Vernunft verpflich-
tet fühlen, statt sich religiösen Vorstellun-
gen zu unterwerfen.

HumanismusAusrichtung und Aufgaben
Wer sind die Menschen im Verband?
Wir sind Menschen, die ein selbstbestimmtes und 

verantwortungsbewusstes Leben führen, ohne uns 

religiö sen Vorstellungen zu unterwerfen. Wir fühlen 

uns der Menschlichkeit und der Vernunft verpflichtet.

An wen richtet sich der Verband?
Wir setzen uns für eine humanere Gesellschaft ein 

und nehmen dabei besonders die Interessen und Be-

dürfnisse der etwa zwei Millionen humanistisch orien-

tierten, nichtreligiösen Niedersachsen in den Blick.

Rechtliche Stellung und staatlicher Auftrag 
Der Humanistische Verband Niedersachsen ist als Kör-

perschaft des öffentlichen Rechts den Kirchen gleich-

gestellt. Laut Staatsvertrag von 1970 ist eine seiner 

Aufgaben die humanistische Betreuung konfessions-

freier Menschen – nicht nur der eigenen Mitglieder.

Teil der pluralistischen Gesellschaft
Wir bieten positive, aufgeklärte und zeitgemäße Alter-

nativen zu den traditionellen Angeboten der Kirchen. 

Wir übernehmen Verantwortung und treten ein für 

Toleranz und Dialog. Wir verwirklichen unsere Ziele 

im offenen und fairen Wettbewerb der Ideen und la-

den Sie ein, daran mitzuwirken! Körperschaft des öffentlichen Rechts HVD Humanistischer Verband 
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Interessenvertretung

Der Humanistische Verband setzt sich für die Interessen 

von Menschen ohne religiöses Bekenntnis ein. 

Für religiös-weltanschauliche Neutralität
Wir setzen uns für eine Gesellschaft ein, in der Staat und 

Kirche klar getrennt sind und Mitglieder von Religions-

gemeinschaften gegenüber nichtreligiösen Menschen 

nicht weiter bevorzugt werden.

Förderung von Humanität und Menschenrecht
Oberster Zweck des Verbandes ist die Förderung von 

Humanismus und Humanität auf weltlicher Grund lage. 

Der Begriff Humanität ist älter als das Christentum und 

lässt sich zurückverfolgen bis in die Antike. Er hatte schon 

dort die Bedeutung einer „Gleichheit aller Menschen“ 

sowie von „Bildung“ – im Sinn einer Zivilisierung – und 

„Barmherzigkeit“. Solidarität und Menschenrechte sind 

moderne Erscheinungsformen von Humanität.

Gemeinsam Humanismus leben

Alle Mitglieder unseres Verbandes sind in Orts-, Kreis- 

und Regionalverbände eingebunden. Hier engagie-

ren sie sich gemeinschaftlich für den Humanismus, 

führen Aktivitäten vor Ort durch und bestimmen über 

die Wahl von Delegierten die inhaltliche und strate-

gische Ausrichtung des Landesverbandes mit.

Miteinander reden und feiern
Für ein selbstbestimmtes Leben und ein gedeih liches 

Miteinander sind der Austausch und die kritische Prü-

fung eigener Ansichten unerlässlich. Das gilt auch für 

die ganz persönlichen Überzeugungen, die uns im 

Alltag Halt und Orientierung geben.

Wir veranstalten Humanistische Foren, Bildungswo-

chenenden, Gesprächskreise und vieles mehr. Dane-

ben kommt die Geselligkeit nicht zu kurz. Der Welthu-

manistentag (zur Sommersonnenwende am 21. Juni), 

die Lichterfeste zur Weihnachtszeit und weitere regio-

nale Traditionen bieten regelmäßige Anlässe für Refle-

xionen und ein zwangloses Miteinander.

Öffentlich Haltung zeigen
Wir beteiligen uns an öffentlichen Aktionen für eine hu-

manere Gesellschaft, für Solidarität mit Benachteiligten 

und das Selbstbestimmungsrecht aller Menschen.

„Als Humanist möchte ich mich in meiner 
Weltanschauung den Kirchen gleichbe-
rechtigt fühlen. So möchte ich für meine 
Kinder in der Grundschule Werteunterricht 
auf weltlicher Grundlage und in der öffent-
lichen Gedenkkultur eine stärkere Berück-
sichtigung nichtreligiöser Menschen.“

Dr. Sascha Rother | Hannover

Unsere Leistungen und Angebote

Wir organisieren unseren Humanismus als Weltanschau-

ung, die praktische Hilfen und Unterstützung anbietet. 

Unsere Angebote stehen allen Menschen offen, sie rich-

ten sich aber insbesondere an jene, die keiner Konfes-

sion angehören. 

Humanistische Lebensfeiern
Unsere FeiersprecherInnen begleiten Menschen an den 

wichtigen Tagen ihres Lebens – bei Namens- und Adop-

tionsfeiern, bei ihrer Hochzeit und bei Trauerfeiern. 

Jugendverband
Bei den „Jungen Humanisten“ engagieren sich junge 

Menschen ab 14 Jahren. Sie begleiten als TeamerInnen 

und JugendleiterInnen die humanistischen Jugendfei-

ern und veranstalten regelmäßige Ferienfreizeiten.

Soziale Einrichtungen
Seit über 50 Jahren betreibt der Verband ein Studenten-

wohnheim in Hannover, seit 2009 sind mehrere Kinder-

tagesstätten hinzugekommen.

Betreuung, Beratung und Bildung
Wir beraten zu Patientenverfügungen, bieten Unter-

stützung zum Beispiel für Kinder, Eltern und Lehrer und 

veranstalten interessante und abwechslungsreiche Vor-

träge und Bildungsseminare.


