Humanismus bedeutet
dass ein erfülltes Leben auch ohne religiöse Bezüge möglich ist.
Antworten auf die Sinnfragen des Lebens
Ein Leben ohne Feste gleicht
einer weiten Reise ohne Einkehr.
Demokrit | Philosoph (470–380 v. u. Z.)

Humanistische Zeremonien sind
einzigartig: Unsere Lebensfeiern folgen keinem
streng vorgeschriebenen Ablauf. Ihre Feiersprecherin
oder Ihr Feiersprecher richtet sich nach Ihnen und
entwirft eine ganz auf Sie und Ihre Situation abgestimmte Rede.

weltlich: Im Mittelpunkt unserer Zeremonien steht,
was in unserem endlichen und einmaligen Leben wichtig ist: die Beziehung zu den Menschen, die uns nahe
sind; und die Erfahrungen, die uns etwas bedeuten.

persönlich: Entscheidend ist die Person oder das Paar,
um die es in einer Zeremonie geht: ihre Persönlichkeit

finden wir nicht in der übernatürlichen

Humanistische

en
Z e re m o n i

Das Leben feiern
Weltliche Lebensfeiern ganz persönlich

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

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.
Mitglieder unterstützen unsere Arbeit und erwerben den
Anspruch auf kostenlose Feiersprecher und Feiersprecher
innen für die von uns angebotenen Lebensfeiern, sowie
Vergünstigungen für unsere Jugendfeiern.
Interessieren Sie sich für eine unserer Zeremonien oder
die Jugendfeier? Wir beraten Sie gerne!

und Einzigartigkeit, nicht die Erwartung anderer.

flexibel: Sie bestimmen, wann und wo die Zeremonie stattfinden soll.

wahrhaftig: Es gibt nichts, was in einer Zeremonie
gesagt werden muss. Das verleiht allem, was gesagt
wird, eine aufrichtige Verbindlichkeit.

Landesgeschäftsstelle, Kontakt Lebensfeiern
Otto-Brenner-Str. 20–22 I 30159 Hannover
zentrale@humanisten.de I Telefon: 0511 16 76 91–60
Humanistisches Zentrum Weser-Ems
Donnerschweer Straße 58 I 26123 Oldenburg
weser-ems@humanisten.de I Telefon: 0441 99 86 13-91

abgestimmt: Sie erhalten die Gelegenheit, Einblick
in die Redetexte zu nehmen, wenn Sie es wünschen.
Es ist Ihre Zeremonie und Sie entscheiden, was richtig

www.hvd-niedersachsen.de

und angemessen ist.

www.facebook.com/hvd.niedersachsen
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Humanistische Lebensfeiern

Wendepunkte im Lebenslauf

Es ist Ihre Zeremonie!

Mit humanistischen Lebensfeiern begehen wir heraus-

Humanistische Namens- und Adoptionsfeiern

Jede Feierzeremonie, die von uns begleitet wird, markiert

ragende Lebensereignisse wie die Geburt eines Kindes,

Einen neuen Mitmenschen willkommen heißen.

einen besonderen und einmaligen Punkt im Lebenslauf.

den Beginn des Erwachsenwerdens, die Hochzeit oder

Traditionell wird die Namensfeier im ersten Lebensjahr

Sie stellt immer einen zentralen Moment dar, in dem

den Tod eines uns nahestehenden Menschen. Unsere

durchgeführt, Adoptionsfeiern naturgemäß auch später.

man zusammenkommt, um das Leben zu feiern, dank-

Namens- und Jugendfeiern, Hochzeitszeremonien und

Die Willkommensfeier für das neue Familienmitglied

bar zurück und hoffnungsvoll nach vorne zu blicken.

Trauerfeiern sind weltliche und weltoffene Alternativen

bietet außerdem die Möglichkeit, einen oder mehrere

zu religiösen Feiern und Ritualen. Sie sind persönlich

Paten zu bestimmen.

und individuell und gleichzeitig Gemeinschaftserlebnisse, bei denen wir an den Wendepunkten und Einschnitten des Lebens gemeinsam innehalten, uns orientieren
und – je nach Anlass – natürlich auch fröhlich feiern.

Ob Ihre Zeremonie nun groß oder klein, formal oder
zwanglos, traditionell oder außergewöhnlich sein soll;

Humanistische Jugendfeier

ob sie einen fröhlichen oder traurigen Anlass hat – un-

Den Beginn der Jugend gemeinsam feiern.

sere geschulten und zertifizierten Feiersprecherinnen

An verschiedenen Orten in Niedersachsen bieten wir

und Feiersprecher stehen Ihnen zur Seite. Sie verfü-

jungen Menschen im Alter von 13–15 Jahren an, sie

gen über ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen

ein Stück auf dem Weg des Erwachsenwerdens zu be-

und Professionalität und sind stets darauf bedacht, in

gleiten und den Beginn ihrer Jugend gemeinschaftlich

vertrauensvoller Abstimmung mit Ihnen eine persön-

zu feiern. Die Jugendfeier ist die zeitgemäße Fortfüh-

liche und angemessene Zeremonie zu gestalten, auf

rung der in Niedersachsen über 130-jährigen humanis-

die Sie sich voll und ganz einlassen können.

tischen Jugendweihe-Tradition. Wir legen Wert darauf,
dass die Jugendlichen ihre Persönlichkeiten in der Vorbereitungszeit und im Ablauf der Feier bestmöglich einbringen können.

Humanistische Trauung
Partnerschaft bekräftigen und sich zueinander bekennen.
Gleichberechtigte Partner geben sich vor ihren Familien
und Freunden in einer festlichen und individuellen Zeremonie ihr Eheversprechen, unabhängig von vermeint
lichen Konventionen oder geschlechtlicher Orientierung.
Die Tradition dieser weltlichen Fest- und Feierkultur reicht

Weltliche Trauerfeier

zurück bis zur Gründung unserer ersten Gemeinschaft in

Eines Menschen gedenken, gemeinsam Abschied nehmen.

Hannover im Jahr 1847. Die Lebensfeiern richten sich be-

Das Leben und die Persönlichkeit des Verstorbenen ste-

sonders an unsere Mitglieder, aber auch an alle, die die

hen bei unserer individuell gestalteten Trauerfeier im

weltliche, humanistische Lebensauffassung teilen und

Mittelpunkt. Sie ist ein Teil des Weges der Hinterbliebe-

sich daher eine entsprechende Zeremonie wünschen.

nen von Trauer zu dankbarer Erinnerung.

Wie wird es Ihre ganz persönliche Lebensfeier?

Sie wenden sich an unsere Landeszentrale. Dort
wird Ihnen eine Feiersprecherin oder ein Feiersprecher in Ihrer Nähe vermittelt.
Bei einem persönlichen Vorgespräch klären Sie
den Ablauf Ihrer Feier und den Inhalt der Feier
rede. Diese ist zentraler Bestandteil jeder Zeremonie und wird ganz auf Ihre Lebenssituation
und Wünsche zugeschnitten.
Mit unserem Siegel im Familienstammbuch oder
auf einer Urkunde bestätigen wir die Lebensfeier.
Kontakt
Telefon: 0511 167691-60
Mail: zentrale@humanisten.de

