Verantwortungsgefühl

Humanismus bedeutet

für das eigene Handeln

dass ein erfülltes Leben auch ohne reli-

und persönliches Enga-

giöse Bezüge möglich ist.

gement entstehen dort,
wo wichtige Werte wie
Solidarität, Achtung und
Toleranz erfahren werden. Die Jugendfeierzeit

Antworten auf die Sinnfragen des Lebens
finden wir nicht in der übernatürlichen

Humanistische

en
Z e re m o n i

Humanistische Jugendfeier
Die zeitgemäße Jugendweihe

Welt, sondern hier und jetzt, in der Vielfalt des menschlichen Zusammenlebens.

soll Lust und Mut machen, das eigene Leben
in die Hand zu nehmen.

Orte: Für das südliche Niedersachsen bieten wir in
Hannover unsere größte Jugendfeier im Theater am
Aegi an. Die Vorbereitungsseminare werden vorwiegend im Haus Humanitas in Hannover-Mitte durch-

Unser Verband hat seit 1970 den staatlichen Auftrag, unsere Mitglieder und andere, keiner Konfession zugehörige Menschen in Niedersachsen humanistisch zu betreuen und zu vertreten. Daher stehen unsere Angebote allen
Menschen offen, richten sich aber insbesondere an jene
mit einer weltlich-humanistischen Lebensauffassung.

geführt. In der Region Weser-Ems werden Feiern in

Mitglieder unterstützen unsere Arbeit und erwerben den

Oldenburg und Osnabrück angeboten. Die Jugend

Anspruch auf kostenlose Feiersprecher und Feiersprecher

lichen aus dieser Region verbringen die Vorberei-

innen für die von uns angebotenen Lebensfeiern, sowie

tungszeit größtenteils gemeinsam.

Vergünstigungen für unsere Jugendfeiern.

Je nach Bedarf werden Jugendfeiern an weiteren Stand-

Interessieren Sie sich für die Jugendfeier oder eine unse-

orten angeboten sowie gemeinsame Veranstaltungen

rer anderen Lebensfeiern? Wir beraten Sie gerne!

mit regionalen Partnerorganisationen durchgeführt.

Zeitraum: Die Jugendfeiern werden jedes Jahr zwi-

Landesgeschäftsstelle, Kontakt Jugendfeiern

schen Ende April und Anfang Juni durchgeführt. Je

Otto-Brenner-Str. 20–22 I 30159 Hannover

nach Region und Feiertermin beginnt die Vorberei-

zentrale@humanisten.de I Telefon: 0511 16 76 91–60

tungszeit mit einem Infoabend für Jugendliche und Eltern in den der Feier vorausgehenden Wintermonaten.

Anmeldung: Deine Eltern können das Anmeldefor-

Humanistisches Zentrum Weser-Ems
Donnerschweer Straße 58 I 26123 Oldenburg
weser-ems@humanisten.de I Telefon: 0441 99 86 13-91

mular telefonisch oder per E-Mail anfordern oder einfach von unserer Internetseite herunterladen. Sobald
die Anmeldung bei uns eingegangen ist, erhalten sie

www.hvd-niedersachsen.de

dann eine Bestätigung.

www.facebook.com/hvd.niedersachsen

HVD

Humanistischer Verband
Deutschlands I Niedersachsen

Körperschaft des öffentlichen Rechts

Eine Feier für junge Leute ohne Religion

Die Zeit der Jugendfeier

Über die Jugendfeier hinaus

Du bist zwischen 13 und 15 Jahre alt und deine Freunde

Das Vorbereitungsprogramm

Abschlussfahrt und Schulbefreiung

und Freundinnen lassen sich konfirmieren oder firmen?

Für ein paar Monate besuchst du an Wochenenden mit

Ihr könnt an einer gemeinsamen Abschlussfahrt teil-

Du kannst mit Religion nicht viel anfangen, möchtest

anderen Jugendlichen Tagesseminare und beschäftigst

nehmen. Diese findet im Gegensatz zur Kennenlern-

aber auch eine Feier? Dann ist die humanistische Ju-

dich mit Themen rund um das Erwachsenwerden. Die

fahrt nicht am Wochenende, sondern während der

gendfeier die Alternative für dich!

Vorbereitungszeit mit Projektarbeit und thematischen

Schulzeit statt. Eure Schule kann euch hierfür freistel-

Veranstaltungen lässt viel Raum für Kreativität und ei-

len, ebenso für den Montag nach eurer Feier.

Jedes Jahr begehen Menschen wie du den Übergang von
ihrer Kindheit zur Jugend mit einer Feier und lernen in
der Vorbereitungszeit eine Menge Gleichgesinnter kennen. Nicht zuletzt erfahren sie etwas über sich selbst, ihren Weg bis hierhin und ihre Ziele und Träume für die

gene Ideen. Es ist eine Zeit der Begegnung mit einer
selbstbestimmten, nichtreligiösen, ethisch begründeten
Lebensauffassung. Sie beginnt mit einem Kennenlernwochenende, bei dem ihr euch „beschnuppern“ könnt.

eigene Zukunft. Klingt spannend? Ist es auch!

Von der Jugendweihe zur Jugendfeier
So modern unsere Jugendfeier auch ist – ihre Tradition
besteht schon eine ganze Weile. Auf dem Gebiet des

Mitgliedschaft und Junge Humanisten

heutigen Niedersachsen wurde die erste Feier, damals

Die Mitgliedschaft im Humanistischen Verband bzw.

Jugendweihe genannt, 1886 von der Freireligiösen Ge-

bei den Jungen Humanisten (JuHus) ist keine Voraus-

meinde in Hannover durchgeführt.
Die Nationalsozialisten verboten 1934 freigeistige Organisationen und mit ihnen auch deren Jugendweihen.
In Niedersachsen gab es 1950 erstmals wieder eine freigeistig-humanistische Jugendweihe, an der in Hannover
500 Jugendliche teilnahmen.
Unsere moderne Jugendfeier ist eine inhaltlich anspruchsvolle Weiterentwicklung der freigeistig-humanistischen Jugendweihe. Sie ist keine Unterweisung in Form

setzung für die Teilnahme an der Jugendfeier. Ist ein/e

Die Feierstunde: Höhepunkt und Abschluss
Die Festveranstaltung bildet den Höhepunkt und den Ab-

Erziehungsberechtigte/r jedoch Mitglied, ist eine vergünstigte Teilnahme möglich.

schluss. Es ist deine Stunde und dein Tag, an dem deine El-

Nicht wenige schließen sich nach ihrer Feier den

tern, Verwandten und Gäste teilhaben und dich begleiten.

JuHus an und beteiligen sich unter anderem als Tea-

Eingerahmt von einem Programm stehen eure Beiträge
im Mittelpunkt. Diese vermitteln eindrücklich euer gewachsenes Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein.

einer „Weihe“, die Bekenntnisse zu einem Staat, einem

Ein Familienfest

Glauben oder einer Ideologie fordert. 1988 haben wir

Die Jugendfeier ist ein Familienfest. Eines, das die Teil-

unsere bisherige „Jugendweihe“ daher in Humanistische

nehmer wie dich würdigt, aber auch an den Weg erin-

Jugendfeier umbenannt. Andere Anbieter, die oftmals

nert, den ihr gemeinsam mit euren Eltern, Verwandten

aus der Tradition der DDR-Jugendweihen hervorgegan-

und Freunden zurückgelegt habt. Es entlässt euch in ei-

gen sind, haben diesen Schritt nicht vollzogen.

nen neuen Lebensabschnitt.

mer an der Vorbereitung und Durchführung von Jugendfeiern. Sie treffen sich zu inhaltlicher Arbeit und
Freizeitaktivitäten oder nehmen an einer JuLeiCa-Ausbildung teil (JugendLeiterCard).
Als JuHu hat man viel Raum für Mitbestimmung, Engagement und Begegnung bei Projekten und Seminaren, nationalen und internationalen Treffen und
vielem mehr...
Alle Infos auf: www.junge-humanisten.de

