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was verbinden Humanisten mit Feiern? Gibt es überhaupt humanistische Feiertage?
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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,

als ich zur Schule ging, hatte ich als ungetauftes Kind immer frei, wenn meine 
Schulkameraden „Reli“ hatten. Als ich dann 14 Jahre alt wurde und sich mei-
ne getauften Schulkameraden haben konfirmieren bzw. firmen lassen, hat-
te ich außer meinem Geburtstag keine Möglichkeit, den Schritt in Richtung 
Erwachsenenleben zu feiern. So dachten jedenfalls meine Eltern. Und auch 
ich dachte es eine lange Zeit. So lange bis ich nach meinem Sozialpäda-
gogikstudium verzweifelt nach einem Arbeitgeber suchte, der keine Kirchen-
mitgliedschaft als Einstellungsmerkmal voraussetzte. So stieß ich dann auf 
den Humanistischen Verband.

Nun bin ich als Jugendbildungsreferent selbst dafür zuständig, jungen Leu-
ten eine weltliche Alternative zu bieten. Eine moderne Alternative mit langer 
Tradition, die die jungen Menschen und ihre Entwicklung in den Mittel-
punkt stellt: die Humanistische Jugendfeier. Ich muss sagen, das macht mir 
einen Riesenspaß! 

Als Vierzehnjähriger hätte ich gerne von dieser Möglichkeit gewusst und sie 
wahrgenommen. Ich sehe immer wieder, dass so eine feierliche Zeremonie 
und auch die Vorbereitungszeit an den Jugendlichen nicht spurlos vorbei-
geht. Sie merken, dass sie in ihrer Entwicklung von anderen ernst genommen 
werden und denken über die Welt und ihre eigene Zukunft etwas ernsthafter, 
tiefer nach.

Wie gesagt, ich hätte diese Chance gerne genutzt. Oder eine weltliche Al-
ternative zum Religionsunterricht, ob es nun Humanistische Lebenskunde ist, 
wie sie vom HVD in Berlin und Brandenburg angeboten wird, oder das Unter-
richtsfach Werte und Normen, wie es in Niedersachsen hoffentlich bald auch 
an die Grundschulen kommt.

Ich freue mich jedenfalls, dass Sie, liebe Leser, all diese Angebote und Bemü-
hungen durch Ihre Mitgliedschaft im Humanistischen Verband unterstützen. 
Sollten sie (noch) kein Mitglied sein – es finden sich bestimmt Gelegenheiten, 
wie Sie sich auch so engagieren können. Schauen Sie am Ende des Heftes 
einmal nach dem nächstgelegenen Orts- oder Kreisverband. Die Menschen 
dort freuen sich über jede Unterstützung!

Viel Spaß bei der Lektüre wünscht 
 

Ihr Daniel Nette
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Das Leben feiern
Vom Feiertag bis zur Geburtstagsparty: Mensch feiert einfach gern

Bei Erscheinen dieser Zeitschrift neigt sich das Früh-
jahr bereits stark seinem Ende entgegen. Haben Sie 
bemerkt, wie viel in den letzten Wochen und Mona-
ten gefeiert wurde? Vom christlichen Ostern samt stil-
len Karfreitag und heidnischen Osterfeuer über das 
jüdische Pessachfest bis zu den Konfirmationsfeiern 
des evangelischen Nachwuchses und den Jugend-
feiern des Humanistischen Verbandes. Die Gewerk-

schaftskundgebung und Maibäume zum 1. Mai nicht 
zu vergessen. Als Tag der Arbeit ist er neben dem 
1. Januar und dem 3. Oktober einer von insgesamt 
nur drei gesetzlichen Feiertagen, die nicht kirchlich 
sind. Und dann noch das ungleiche Paar von Mutter- 
und Vatertag, wobei letzterer unter der offiziellen 
Bezeichnung „Christi Himmelfahrt“ wiederum den 
Status eines gesetzlichen Feiertags genießt.

Titelthema

Jugendliche lauschen der Festrede auf 
der Bühne des Theaters am Aegi
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Was sind überhaupt Feiern  
und Feste?*

Es lohnt sich, zunächst einmal zu 
schauen, was das Feiern eigentlich 
ausmacht. Feiern und Feste sind zu 
allererst gemeinschaftliche Aktivitä-
ten, die sich vom Alltag abheben, 
sich aus ihm geradezu erheben. Men-
schen finden immer wieder die unter-
schiedlichsten Anlässe, um zu feiern, 
von einschneidenden Veränderungen 
im persönlichen oder familiären Be-
reich bis hin zu allgemeinen Feier- 
oder staatlichen Gedenktagen.

Wenn man den Begriff Ritual aus 
dem tradierten Zusammenhang des 
Kultischen und Religiösen löst, dann 
lassen sich Feiern – und mehr noch 
Zeremonien – als komplexe Abfolgen 
von Ritualen verstehen, die eingespiel-
te Alltagsroutinen einer Gemeinschaft 
unterbrechen. Feste, Feiern und Zere-
monien werden von den Menschen, 
die sie begehen, im Allgemeinen mit 
Absichten und Bedeutungen versehen. 
Zeremonien sind dabei eher mehr, Fei-
ern eher weniger detailliert inszeniert.

Die Sphäre des Alltags wird bei diesen 
Anlässen durchbrochen durch Muße, 
Inszenierung, Fülle oder auch Intimi-
tät und Emotionalität. Das Ausmaß, 
in dem dies geschieht, hängt unter 
anderem auch davon ab, wie alltäg-
lich oder besonders der Ort der Feier 
beschaffen ist, wie groß der Aufwand 
ist, der insgesamt und von jedem ein-
zelnen Beteiligten betrieben wird.

Humanistinnen und Humanisten se-
hen in Feiern und Zeremonien uni-
verselle kulturelle Erscheinungen. Sie 
stehen solchen Feiern jedoch kritisch 
gegenüber, in denen Menschen ih-
rer Selbstbestimmung beraubt wer-
den oder in denen sie ideologisch, 
religiös, rassistisch oder sexistisch 
vereinnahmt werden. Humanistin-
nen und Humanisten haben eigene 
Feiern und Feste, auf die wir am 
Ende noch eingehen werden.

* Weiterlesen: Horst Groschopp, Kap. Feier/Fest 

in „Humanismus: Grundbegriffe“, Berlin 2015)

Unabhängig von den staatlich oder 
kirchlich beförderten inhaltlichen 
Botschaften sieht der Gesetzgeber 
in Feiertagen, sowie in jedem Sonn-
tag, ein „tradiertes Element sozialen 
Ausgleichs“. Sie erfüllen als Tage 
der Arbeitsruhe und der „seelischen 
Erhebung“ gesellschaftliche Funkti-
onen, die ein öffentliches Interesse 
begründen. Mit anderen Worten: 
Würde es Sonn- und Feiertage nicht 
geben, müsste man sie erfinden! Da-
für braucht es keine religiöse oder 
ideologische Begründung.

So ist es nicht verwunderlich, dass 
Gewerkschaften und andere Inter-
essenverbände im Jahr 2013 die In-
itiative des niedersächsischen Land-
tagspräsidenten Bernd Busemann, 
weitere Feiertage einzuführen, für 
gut befanden. Dazu gehörte auch 
der Humanistische Verband Nie-
dersachsen. In einem offenen Brief 
forderte Verbandspräsident Guido 
Wiesner seinerzeit statt weiterer 
kirchlicher Feiertage den Tag der 

Menschenrechte am 10. Dezem-
ber, also an einem Datum, das die 
Würde aller Menschen in den Mit-
telpunkt stellt. Busemann hingegen 
hatte neben dem Reformationstag 
als dauerhafte Einrichtung auch den 
Buß- und Bettag im Sinn.

Sechs von neun der diesjährigen ge-
setzlichen Feiertage in Niedersachsen 
sind bereits christlich begründet. Das 
festigt die Auffassung einiger, dass 
wir daher noch heute verpflichtet sei-
en, diese Tage im Sinne der Kirchen 
zu begehen. Darüber hinaus wird so-
gar die Ansicht vertreten, dass dieje-
nigen, die dieser Verpflichtung nicht 
nachkommen, eigentlich keinen 
Anspruch auf die entsprechenden 
freien Tage hätten und lieber arbei-
ten gehen sollten. Durch allgemei-
ne Tanzverbote, beispielsweise am 
Karfreitag, scheint der Gesetzgeber 
diese Auffassung sogar zu stützen. 
Mehr noch: Der besondere gesetz-
liche Schutz von Sonn- und Feierta-
gen ist im Artikel 140 geregelt, der 

Jugendfeierteilnehmer aus ganz Niedersachsen „chillen“ auf der Abschlussfahrt

Feiern im Jahreslauf

Feier- und Gedenktage
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Beim Día de Muertos („Tag der Toten“) wird in Mexiko traditionell der Verstorbenen gedacht. 

Gefeiert wird in den Tagen vom 31. Oktober bis zum 2. November. Der Brauch wurde von der 

UNESCO in die Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit übernommen. 

wichtigsten staatskirchenrechtlichen 
Bestimmung des Grundgesetzes.

Nun ist es zwar so, dass kirchliche Fei-
ertage christlich begründet werden. 
Das bedeutet jedoch nicht, dass sie 
eindeutig christlichen Ursprungs sind. 
Die Ursprünge liegen oft in vorchrist-
licher und vorkalendarischer Zeit, als 
sich die Menschen am Wandel der 
Jahreszeiten und an astronomischen 
Ereignissen, wie etwa an den Sonnen-

wenden, orientierten. Besonders die 
Wintersonnenwende war in vielen 
Kulturen ein wichtiger Tag. 

Letztendlich wurden gesetzliche Fei-
ertage immer von den Herrschen-
den eingeführt mit der Absicht, die 
eigene Stellung zu sichern. Den Ge-
burtstag des Kaisers feiert man heute 
allerdings nicht mehr, dagegen ha-
ben sich die kirchlichen Feiertage bis 
heute gehalten.

Religiöse Prägekraft kirch
licher Feiertage schwindet
Mit der Säkularisierung der Gesell-
schaft, also dem massiven Rückgang 
des christlichen und religiösen Be-
völkerungsanteils insgesamt, sind 
die religiösen Bedeutungen und Be-
züge fast vollständig verschwunden. 
Waren Anfang der 1970er-Jahre 
beinah alle Bürger Mitglied in einer 
der christlichen Kirchen, so sind heu-
te gerade mal 60 % Mitglied einer 
Glaubensgemeinschaft. In städti-
schen Gebieten stellen sie sogar nur 
noch eine Minderheit dar.

Doch nicht nur die Entkirchlichung 
der Bevölkerung lässt die religiöse 
Bindungskraft der kirchlichen Feier-
tage erodieren. Die Kirchenmitglieder 
selbst haben immer weniger Bezug zu 
den Glaubenssätzen ihrer Konfession 
und den vorgegebenen Bedeutun-
gen ihrer Festtage. Auch sie nehmen 
sich die Freiheit, die Feste so zu feiern, 
wie sie nun mal fallen und vor allem 
so, wie es ihnen gefällt. Da wird an 
Pfingsten hierzulande eher eine Rad-
tour mit grünen Zweigen am Lenker 
unternommen als der Ausgießung 
des Heiligen Geistes gedacht und an 
Christi Himmelfahrt gehen die „Her-
ren der Schöpfung“ auf Vatertagstour. 

Es ist auch kein Zufall, dass von allen 
Feiertagen ausgerechnet Weihnach-
ten am stärksten mit den Kirchen 
verbunden wird, wenn man allein 
die Gottesdienstbesuche als Maß-
stab nimmt. Es ist zwar ein sehr spät 
eingeführter christlicher Feiertag, 
der ein auf vorchristliche Traditionen 
beruhendes Datum als den Tag der 
Geburt Jesu markiert. Mit Geburtsta-
gen kennen wir uns in der modernen, 
humanistisch geprägten Gesellschaft 
jedoch aus und können ihn somit 
leicht erfassen und Weihnachten 
als christliches Fest der (Nächsten-) 
Liebe einordnen. Andere kirchliche 
Feiertage lassen sich für den Normal-
bürger hingegen weniger leicht deu-
ten. Oder kann ihr christlicher Nach-
bar Ihnen erklären, was an Pfingsten 
gefeiert wird?

Der Artikel 140 des Grundgesetzes lautet: „Die Bestimmungen der Artikel 
136, 137, 138, 139 und 141 der deutschen Verfassung vom 11. August 1919 
sind Bestandteil dieses Grundgesetzes.“

WRV, Art. 138: „Der Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage bleiben 
als Tage der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung gesetzlich geschützt.“

Daneben wird in den genannten Artikeln die Religionsfreiheit festgeschrie-
ben sowie die Gleichstellung von Weltanschauungsgemeinschaften, wie 
dem Humanistischen Verband, mit den Religionsgemeinschaften, wie den 
großen christlichen Kirchen. Außerdem wird der Staat beauftragt, die histo-
rischen Staatsleistungen an die Kirchen abzulösen.

Gesetzliche Feiertage
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12. Februar: DarwinTag 
Der Darwin-Tag ist ein weltweit ge-
feierter Gedenktag und wird jährlich 
am 12. Februar, dem Geburtstag 
Charles Darwins, begangen. 

Er versteht sich als Hommage an 
Darwins Beitrag zur Wissenschaft 
und soll der Öffentlichkeit die Natur-
wissenschaften näherbringen sowie 
die Naturwissenschaften und die 
Menschheit feiern. Der erste Darwin-
Tag wurde am 22. April 1995 an der 
Universität Stanford begangen. (dar-
winday.org)

8. März:  
Internationaler Frauentag
Der Internationale Frauentag ent-
stand in der Zeit um den Ersten 
Weltkrieg im Kampf um die Gleich-
berechtigung, das Wahlrecht für 
Frauen und die Emanzipation von 
Arbeiterinnen. Die Vereinten Natio-
nen riefen ihn 1977 als Tag der Ver-
einten Nationen für die Rechte der 
Frau und für den Weltfrieden aus.

22. April: Tag der Erde 
„Earth Day“ wird alljährlich mit ei-
nem bestimmten Schwerpunkt und 
Motto weltweit begangen und soll 
die Wertschätzung für die natürliche 
Umwelt stärken. In diesem Jahr wur-
de am 22. April unter dem Namen 
„March for Science“ mit großer welt-
weiter Beteiligung für den Wert von 
Wissenschaft, Fakten und Evidenzba-
siertheit in Zeiten von „alternativen 
Fakten“ demonstriert.

Der Name und das Konzept geht 
auf eine UNESCO-Konferenz im Jahr 
1969 in San Francisco zurück. Er wur-
de am 21. März 1970, dem ersten 
Tag des Frühlings auf der Nordhalb-
kugel, erstmals gefeiert. Seit 1990 
wird dieser weltliche Feiertag am 
22. April international begangen. Er 
wurde von der UN als weltweiter Ak-
tionstag proklamiert. 

21. Juni: Welthumanistentag
Der Tag soll dazu dienen, an die zen-
tralen Werte, Ideen und Prinzipien 
einer humanistischen Lebensauffas-
sung zu erinnern: vernunftorientier-
tes und rationales Denken, Selbstbe-
stimmtheit, Individualität, Solidarität 

und Mitgefühl sowie die Gewissheit, 
dass alle Menschen nur ein einziges 
Leben besitzen. (www.welthumanis-
tentag.de)

10. Dezember:  
Tag der Menschenrechte
Der Tag der Menschenrechte ist 
der Gedenktag zur Allgemeinen Er-
klärung der Menschenrechte, die 
am 10. Dezember 1948 durch die 
Generalversammlung der Verein-
ten Nationen verabschiedet wurde. 
Menschenrechte sind die im Renais-
sance-Humanismus wiederentdeck-
ten und als Forderungen der Auf-
klärung formulierten, universellen 
Rechte jedes einzelnen Menschen.

Zeit um die Wintersonnenwen
de, Weihnachten: Lichtfeste
In diese Zeit fallen die familiären 
Weihnachtsfeste, die für viele Men-
schen ganz ohne religiöse Bezüge 
Sinn ergeben. Auch Humanistinnen 
und Humanisten suchen in dieser 
Zeit Momente der Besinnung, reflek-
tieren das vergangene Jahr und rich-
ten ihren Blick auf die kommende 
Zeit, wenn die Nächte wieder kürzer 
und die Tage länger werden.

Humanistische Feier- und Gedenktage

Gibt es Humanistische Feiertage? Ja und nein. Natür-
lich gibt es Gedenktage zu Ereignissen und Werten, 
die Humanistinnen und Humanisten am Herzen lie-

gen, die zusammenhängen mit der Förderung von 
Menschlichkeit und Menschenrechten oder von Ver-
nunft und Wissenschaft. Hier einige Beispiele:

Historisches Plakat kurz vor dem 1. Weltkrieg

March for Science in Portland, Oregon/USA
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Ich bin Humanist, ich hab‘ 
morgen frei!
Nur ein einziger dieser Feiertage ist 
ein eher exklusiver Tag für Menschen 
mit humanistischen Haltungen: der 
Welthumanistentag (World Humanist 
Day) am 21. Juni, dem Datum der 
Sommersonnenwende. Er wurde von 
der Internationalen Humanistischen 
und Ethischen Union (IHEU) im Jahr 
1986 erstmals ausgerufen, um das Be-
wusstsein für die Bedeutung huma-
nistischer Ideen und Überzeugungen 
zu fördern. Sonnenwenden werden 

seit jeher von humanistischen Verei-
nigungen zum Anlass für Veranstal-
tungen und Feste genommen. 

In seinem exklusiven Bezug zum Hu-
manismus ist dieser Tag den kirchli-
chen Feiertagen am ähnlichsten und 
wurde bereits vom Berliner Senat in 
die Liste „religiöser Feiertage“ aufge-
nommen. Das bedeutet, dass Schü-
lerinnen und Schüler auf Antrag am 
21. Juni schulfrei bekommen, wenn 
sie etwa dem Humanistischen Ver-
band angehören.

Humanisten feiern in Garbsen

Feiern im Lebenslauf: Persönliche Meilensteine

Wenn Menschen im Mittelpunkt stehen, eingebunden in eine Gemeinschaft

Bei uns feiern Menschen nicht nur Feste, wie etwa 
Weihnachten, Ostern und den 1. Mai – sie finden vie-
le persönliche Anlässe wie Geburtstage, Einschulun-
gen, Bildungsabschlüsse, Auszeichnungen, Jubiläen 
und andere mehr. Die großen Ereignisse im Leben, 
wie Geburt, Erwachsenwerden, Heirat und Tod, wur-
den und werden hierzulande traditionell von den 

8Kirchen, also von den Vertretern der religiösen 
Gemeinschaften, durchgeführt. Diese wurden lange 
Zeit wie selbstverständlich als zuständig für die gro-
ße religiös-weltanschauliche Orientierung betrach-
tet. Diese Tradition wirkt immer noch nach, obwohl, 
wie wir bereits gesehen haben, die religiöse Bindung 
der Bevölkerung massiv zurückgegangen ist. 

Doch geht durch die Loslösung von 
einer religiösen Orientierung da-
durch automatisch das Bedürfnis an 
Zeremonien und Ritualen, am Feiern 
und Gedenken verloren?

Feierrituale sind universell 
menschlich 
Es ist sicher kein Zufall, dass die 
meisten dieser Meilensteine im 
Lebenslauf in den verschiedens-

ten Religionen und Kulturen ihre 
Entsprechung haben. Es gibt Will-
kommensfeiern für Kleinkinder, 
ver schie denste Übergangsrituale 
oder„Coming-of-Age“-Zeremonien 
wie die jüdische Bar Mitzwa, die 
christliche Konfirmation bzw. Fir-
mung und schließlich die ältesten 
Zeugnisse menschlicher Kulturen: 
Bestattungsrituale, die Zehntausen-
de von Jahren zurückreichen.

Nicht nur über alle Kontinente hin-
weg, in den verschiedensten Kultu-
ren und Religionen finden wir also 
Feierrituale und Zeremonien. Sie 
scheinen geradezu universell zu sein, 
weil man auch nachweisen kann, 
dass sie weit zurück, schon in (vor-) 
geschichtlicher Zeit, eine zentrale 
Rolle in menschlichen Gesellschaf-
ten gespielt haben und voraussicht-
lich auch weiterhin spielen werden.

Trauungszeremonien sind häufig besonders feierlich. Hier Beispiele aus Eritrea (links) und Indien
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Erfüllung menschlicher  
Grundbedürfnisse 
Feierrituale sprechen, je nach Form, 
eine Vielzahl menschlicher Grund-
bedürfnisse an. Sie stärken die Ver-
bundenheit mit anderen, sie geben 
Orientierung, vermitteln Verlässlich-
keit und Geborgenheit und sind un-
mittelbarer Ausdruck von Solidarität.

Die Hauptpersonen der Lebensfeiern 
und deren Angehörige – bei Trau-
erfeiern deren Hinterbliebene – er-
fahren Zuwendung, Wertschätzung 
und Empathie. Auf der anderen Sei-
te bekommen die Beteiligten und 
Ausrichter dieser Feiern die Mög-
lichkeit, sich zu kümmern, sich in 
gemeinsamer Anstrengung für die 
Hauptpersonen und die Gemein-
schaft einzubringen. Sie können 
Verantwortung und vielleicht auch 
Pflichten übernehmen und dadurch 
ganz praktisch ihre Zuneigung und 
Verbundenheit ausdrücken.

Gesundheit, Entwicklung  
und geteilte Werte
Einsamkeit gefährdet die Gesund-
heit! Gerade das gemeinsame Feiern 
ist ein starkes Zeichen, dass man Teil 

einer Gemeinschaft ist. Man fühlt 
sich geborgen, integriert und aus-
reichend unterstützt. Gute soziale 
Beziehungen fördern das psychische 
Wohlbefinden, lindern Stress, be-
schleunigen die Genesung und ver-
längern womöglich sogar das Leben.

Die Ethnologin Birgitt Röttger-Röss-
ler sieht gerade auch Übergangsritu-
ale wie Jugendfeiern oder die Kon-
firmation in diesem Zusammenhang 
als sehr wichtig an, nicht nur für den 
Zusammenhalt einer Gemeinschaft, 
sondern gerade auch für die Psy-
che des Einzelnen. Um seine ganze 
Kraft zu entfalten, braucht ein Ritual 

jedoch die körperliche Anwesenheit. 
Über soziale Medien würden Men-
schen sich nie so spiegeln können 
und empathiefähig sein.

Der Neurowissenschaftler Wolf 
Singer ist der Auffassung, dass die 
vom Menschen geschaffenen Wer-
te- und Moralsysteme auf diese 
Weise sinnlich erfassbar, emotional 
spürbar und mit anderen Menschen 
teilbar werden und erst dadurch 
verbindlich werden können. Auch 
er ist der Auffassung, dass dafür die 
Rückbindung an die den menschli-
chen Sinnen zugängliche Realität 
unersetzlich ist.

Bullensprung der Hamer: Reifeprüfung junger Männer im Südwesten Äthiopiens

Bar Mitzwa an der Klagemauer in Jerusalem
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Humanistische Zeremonien sind individuell, persönlich 
und verbindlich. Sie folgen keinem starrem Ablauf. Die 
Feiersprecherinnen und Freisprecher entwerfen eine ganz 
auf die jeweilige Situation abgestimmte Zeremonie. Ent-
scheidend ist die Person oder das Paar, um die es in einer 
Zeremonie geht: ihre Persönlichkeit und Einzigartigkeit, 
nicht die Erwartung anderer. Es gibt nichts, was in einer 
Zeremonie gesagt werden muss. Das verleiht allem, was 
gesagt wird, eine aufrichtige Verbindlichkeit. Humanisti-
sche Zeremonien sind weltlich, da sie das, was in unserem 
endlichen und einmaligen Leben wichtig ist, in den Mittel-
punkt stellt: die Beziehung zu den Menschen, die uns nahe 
sind; und die Erfahrungen, die uns etwas bedeuten. 

Die geschulten und zertifizierten Feiersprecherinnen und 
-sprecher des Humanistischen Verbandes sorgen für den 
verbindlichen, weltlich-humanistischen Rahmen der Ze-
remonien. Durch diesen Rahmen signalisieren die Haupt-
akteure und Beteiligten, dass dieser Schritt im Lebens-
lauf im Zeichen humanistischer Werte von Vernunft und 
Menschlichkeit begangen wird und im Geiste der Prinzi-
pien der Individualität, Barmherzigkeit, Toleranz, Solida-
rität und Selbstbestimmung steht. Und dies ausdrücklich 
ohne Rückgriff auf übernatürliche Voraussetzungen.

So werden beispielsweise bei Humanistischen Trauerfei-
ern zwei Grundannahmen humanistischer Weltanschau-
ung beachtet: erstens, dass alle Menschen als Menschen 
gleich sind im Tod und als Tote; und zweitens, dass die 
Erklärung des Todes und der Trauer keiner Berufung auf 
religiöse Glaubenswahrheiten bedarf.

Humanistische Zeremonien

Eine Jugendfeier-Teilnehmerin hält eine kurze Ansprache

Die weltliche Fest- und Feierkultur des Humanisti-
schen Verbandes hat eine lange Tradition, wie bei-
spielweise die Jugendfeiern, mit denen in Fortset-
zung einer bis ins 19. Jahrhundert zurückreichenden 
Jugendweihetradi tion der Übergang von der Kindheit 
zum Erwachsensein begangen wird. Oder die welt-
lichen Trauerfeiern, die eng mit dem Kampf um die 
Anerkennung von Feuerbestattungen gegen Ende des 
vorletzten Jahrhunderts zusammenhängt. Darüber hi-
naus bietet der Humanistische Verband feier liche Zere-
monien zu weiteren einschneidenden Lebensanlässen 
an, wie der Namens- und Willkommensfeier und der 
Humanistischen Trauung.

Selber machen lassen?  
Grenzen privater Rituale
Man kann den ersten Geburtstag 
natürlich einfach größer feiern statt 
sein Kind kirchlich taufen zu lassen – 
oder den 14. Geburtstag anstelle der 
im eigenen Umfeld üblichen Konfir-
mation. Einige Paare treten auch 
„ganz in Weiß“ vor den Standesbe-
amten statt vor den Altar. Nicht we-
nigen fehlt dann aber etwas.

Um private Feierrituale professio-
neller zu gestalten, kann man in-
zwischen auf ein breites Angebot 
an freiberuflichen Feierrednerinnen 
und Feierredner zurückgreifen, die 
beliebigen Vorlieben und Wünschen 
feierwilliger Familien, Paaren und 
Hinterbliebenen nachzukommen 
be reit sind. Doch der verbindliche 
Rahmen einer Institution, die mit 
bestimmten Ideen und Werten in 

Verbindung gebracht wird und den 
die Kirchen traditioneller Weise ge-
setzt haben, fehlt. 

Wenn die eigenen, humanistischen 
Auffassungen jedoch nicht mit den 
Ideen der Kirchen in Übereinstim-
mung gebracht werden können, gibt 
es eine Alternative: Humanistische 
Zeremonien, wie sie unser Verband 
für nichtreligiöse Menschen anbietet.

Unsere FeiersprecherInnen sind geschult und zertifiziert
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Ihr Interesse und Ihre Unterstützung
Spricht Sie das Angebot Humanistischer Lebensfeiern 
und Zeremonien an? Würden Sie sich wünschen, dass 
in Zukunft weltliche und humanistische Feier- und Ge-
denktage das derzeitige Übergewicht kirchlicher Feierta-
ge ausgleichen?

Humanistische Namens und Adoptionsfeiern
Die Willkommensfeier für das neue Familienmitglied mit 
der Möglichkeit, Paten zu bestimmen.

Humanistische Jugendfeier
Das Angebot für junge Menschen zwischen 13 und 14 Jah-
ren, sie ein Stück auf dem mitunter schwierigen Weg des 
Erwachsenwerdens zu begleiten.

Humanistische Trauung
Gleichberechtigte Partner geben sich vor ihren Familien 
und Freunden in einer festlichen und individuellen Zere-
monie ihr Eheversprechen.

Weltliche Trauerfeiern
Das Leben des Verstorbenen steht bei unseren individuell 
gestalteten Trauerfeiern im Mittelpunkt.

Diese Angebote stehen allen Menschen offen, richten sich 
aber insbesondere an jene Menschen, die keiner Konfessi-
on angehören. Mitglieder des Humanistischen Verbandes 
Niedersachsen haben Anspruch auf kostenlose Stellung 
einer Feiersprecherin oder eines Feiersprechers bzw. auf 
eine besondere Vergünstigung bei der Teilnahme an der 
Humanistischen Jugendfeier.

Als Mitglied des Humanistischen Verbandes Niedersach-
sen helfen Sie dabei, das Angebot Humanistischer Le-
bensfeiern und Begleitung auszubauen sowie weiterhin 
politischen Druck aufrechtzuerhalten, den nichtreligiö-
sen Bevölkerungsteil zu berücksichtigen. Sprechen Sie 
uns an!

Unsere Lebensfeiern

Schätzt Euch glücklich!

Richard Dawkins: Warum wir das Leben feiern sollten

Wir alle müssen sterben, das heißt, 
wir haben Glück gehabt. Die meisten 
Menschen sterben nie, weil sie nie 
geboren werden. Die Männer und 
Frauen, die es rein theoretisch an 
meiner statt geben könnte und die 
in Wirklichkeit nie das Licht der Welt 
erblicken werden, sind zahlreicher als 
die Sandkörner in der Sahara. Und 
unter diesen ungeborenen Geistwe-

sen sind mit Sicherheit größere Dich-
ter als Keats, größere Wissenschaftler 
als Newton. Das wissen wir, weil die 
Menge an Menschen, die aus un-
serer DNA entstehen könnten, bei 

weitem größer ist als die Menge der 
tatsächlichen Menschen. Und entge-
gen dieser gewaltigen Wahrschein-
lichkeit gibt es gerade Sie und mich 
in all unserer Gewöhnlichkeit.

Dieser Text, den Richard Dawkins 
für seine eigene Begräbnisfeier 
vorgesehen hat, ist der Beginn sei-
nes Buches „Der entzauberte Re-
genbogen“. Er zeigt eindrucksvoll, 
warum religionsfreie Menschen 
echtes Glück empfinden können 
und das Leben feiern und vor allem 
mit Neugierde begegnen sollten!

Potentielle Leben sind zahlreicher als Sandkörner in der Wüste. Hier: Chile
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Wir bewohnen einen Planeten, der 
für unsere Art von Leben fast ideal 
ist: nicht zu warm und nicht zu kalt, 
von freundlichem Sonnenlicht be-
schienen und sanft bewässert – ein 
gemächlich rotierendes, grün-golde-
nes Prachtstück von einem Planeten. 
Ja, und leider gibt es auch Wüsten 
und Slums, Hunger und quälendes 
Elend. Aber sehen wir uns einmal 
die Konkurrenz an. Im Vergleich zu 
den meisten Planeten ist unserer ein 
Paradies, und manche Teile der Erde 
sind paradiesisch, ganz gleich, wel-
chen Maßstab man anlegt.

Wie groß ist die Chance, dass ein 
zufällig ausgewählter Planet diese 
angenehmen Eigenschaften hat? Sie 
läge selbst bei noch so optimistischer 
Berechnung unter eins zu einer Milli-
on. Stellen wir uns einmal ein Raum-
schiff mit schlafenden Entdeckern 
vor, tiefgefrorenen Siedlern in spe 

aus irgendeiner weit entfernten Welt. 
Vielleicht gehört das Schiff zu einer 
Verzweiflungsmission, mit der die 
Spezies gerettet werden soll, bevor 
ein unaufhaltsamer Komet auf ihrem 
Heimatplaneten einschlägt, wie da-
mals auf der Erde, als die Dinosau-
rier ausgelöscht wurden. Bevor sich 
die Raumfahrer in den Kälteschlaf 
versetzten, haben sie ganz nüch-
tern ausgerechnet, wie gering die 
Wahrscheinlichkeit ist, dass ihr Schiff 
jemals durch Zufall auf einen lebens-
freundlichen Planeten treffen wird. 
Wenn sich im besten Fall einer unter 
einer Million Planeten dafür eignet 

und wenn die Reise von einem Stern 
zum anderen mehrere Jahrhunderte 
dauert, ist es geradezu erschütternd 
unwahrscheinlich, dass das Raum-
schiff eine erträgliche oder gar siche-
re Zuflucht für seine schlafende Be-
satzung findet. Aber malen wir uns 
nun einmal aus, der Steuerungscom-
puter des Schiffes hätte dieses unvor-
stellbare glückliche Händchen ge-
habt. Nach Jahrmillionen findet das 

Schiff einen Planeten, der Leben er-
möglicht: mit gleichmäßiger Tempe-
ratur, ins warme Licht eines Gestirns 
getaucht, mit Sauerstoff und Wasser 
gesegnet. Die Passagiere, lauter Rip 
Van Winkles, stolpern schlaftrunken 
ans Licht. Nach einem Schlummer 
von einer Million Jahren finden sie 
einen neuen, fruchtbaren Globus, 
einen Planeten mit üppig-warmem 
Grün, mit glitzernden Bächen und 
Wasserfällen, voller Lebewesen, 
die pfeilschnell durch die fremde 
Pflanzenpracht schießen. Unsere 
Reisenden wandeln wie im Traum, 
überwältigt, unfähig, ihren aus der 

Übung geratenen Sinnen oder ihrem 
Glück zu glauben. Wie gesagt: Diese 
Geschichte erfordert zu viel Glück; 
sie würde sich nie ereignen. Und ist 
nicht doch genau das jedem von uns 
widerfahren? Nachdem wir Hunder-
te von Millionen Jahren geschlafen 
hatten, sind wir aufgewacht und ha-
ben damit eine astronomische Wahr-
scheinlichkeit Lügen gestraft. Zu-
gegeben: Wir sind nicht mit einem 
Raumschiff angekommen, sondern 
geboren worden, und wir sind nicht 
mit vollem Bewusstsein in diese Welt 
hineingeplatzt, sondern haben es 
während unserer frühen Kindheit 
nach und nach erworben. Aber die 
Tatsache, dass wir unsere Welt all-
mählich begreifen und nicht plötz-
lich entdecken, sollte unser Staunen 
nicht verringern. Natürlich betreibe 
ich hier Taschenspielerei mit dem 
Begriff des Glückes, und ich zäume 
das Pferd von hinten auf. Dass sich 
unsere Art von Leben auf einem Pla-
neten befindet, auf dem Temperatur, 
Regenmenge und alles andere ge-
nau stimmen, ist kein Zufall. Würde 
sich der Planet für eine andere Art 
von Leben eignen, hätte sich dort 
ebendiese andere Art von Leben 
entwickelt. Aber als Einzelne hatten 
wir dennoch gewaltiges Glück. Wir 
genießen ein Vorrecht, und dieses 
Vorrecht besteht nicht nur darin, die 
Erde zu genießen. Wir haben auch 
die Möglichkeit, zu verstehen, war-
um unsere Augen offen sind, warum 
sie in der kurzen Zeit, bevor sie sich 
für immer schließen, etwas sehen.

Richard Dawkins ist ein britischer Zoolo-
ge, Evolutionsbiologe, Autor populärwis-
senschaftlicher Literatur (unter anderem 
„Der Gotteswahn“, „Das egoistische 
Gen“) und Vizepräsident der British Hu-
manist Association. Die hier auszugs-
weise abgedruckte Einführung in das 
Buch „Der entzauberte Regenbogen. 
Wissenschaft, Aberglaube und die Kraft 
der Phantasie“ kann hier als Leseprobe 
heruntergeladen werden: 
www.rowohlt.de/e-book/
richard-dawkins-der-ent-
zauberte-regenbogen.html

Teile unserer Erde sind einfach paradiesisch
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Internationaler Frauentag

Ines Scheibe: Der 8. März sollte auch in Deutschland ein gesetzlicher Feiertag sein

Gegnerinnen und Gegner emanzi-
pationsfördernder Lebensverhältnis-
se seien immer noch in allen Teilen 
Deutschlands, Europas und der Welt 
zu sehen: in Gestalt rechtskonservati-
ver Politiker, als fundamentalistische 
und dogmatische Vertreter religiöser 
Weltbilder oder als Befürworter des 
marktradikalen Abbaus sozialstaat-
licher Strukturen, mit denen der 
ökonomische Ausgleich und die Ge-
währleistung selbstbestimmter und 
würdiger Lebensverhältnisse für alle 
Menschen angestrebt werden. „Geg-
nerinnen und Gegnern der Emanzipa-
tion finden sich auch dort, wo mehr 
oder weniger alltäglich auf verschie-
dene Weise stereotype Vorstellungen 
und Verhältnisse reproduziert werden, 
laut denen Frauen aufgrund ihres Ge-
schlechts untergeordnet, von Männern 
abhängig oder für andere ‚verfügbar‘ 
zu sein haben“, so Ines Scheibe, die 
seit 2012 ebenfalls im Koordinie-
rungskreis des Bündnisses für sexuel-
le Selbstbestimmung aktiv ist.

Jedes heutige Engagement für 
Gleichberechtigung und Selbstbe-
stimmung von Frauen bildet somit 
nicht nur ein ehrendes Andenken an 
unzählige Vertreterinnen und Vertre-
ter des Kampfes für die Rechte von 
Frauen in früheren Jahrzehnten und 
Jahrhunderten, der heutige Kampf 
dafür sichert zugleich ein Leben in 
Freiheit und in Würde für Frauen in 
folgenden Generationen, betonte 
Ines Scheibe. „Frauen waren und sind 
Pionierinnen humanistischen Denkens 
und Handelns, seit über 2.000 Jahren. 
Für die Herausforderungen der Zukunft 
braucht unsere globale Gesellschaft 
noch viel mehr solch selbstbewusster 
und kreativer Persönlichkeiten und 
zwar auf allen Ebenen unseres Lebens, 
also nicht nur in der Wissenschaft, 
der Politik oder den Künsten“, sagte 
Scheibe dazu.

Als einen nicht nur symbolisch 
wichtigen, sondern auch politisch 
wertvollen Schritt für eine Gesell-

„Eine starke Demokratie braucht starke Frauen und huma-
nistisches Denken stärkt alle Frauen, die ihr Leben gleichbe-
rechtigt und selbstbestimmt gestalten wollen“, sagte Ines 
Scheibe, Vertreterin des Bundesvorstandes des Huma-
nistischen Verbandes Deutschlands in Berlin anläss-
lich des diesjährigen Internationalen Frauentages am 
8. März. „Gleiche Rechte, gleiche Chancen und die Freiheit 
von Bevormundung oder Gewalt sind weder naturgegeben 
noch eine unbestrittene Selbstverständlichkeit – auch in 
unserer Gesellschaft. Deshalb bleibt es von großer Wichtig-
keit, dass wir uns gemeinsam für ein freies und würdevolles 
Leben einsetzen“, so Ines Scheibe weiter.

schaft, in der die Chancen, die 
Selbstbestimmung und die Wür-
de von Frauen einen hohen Stel-
lenwert haben, bezeichnete Ines 
Scheibe erneut die Verankerung 
des Frauentages als gesetzlichen 
Feiertag. Es sei in ihren Augen nicht 
nachvollziehbar, dass dem heu-
te und auch in Zukunft geführten 
Kampf für gleiche Rechte und glei-
che Chancen für Frauen diese Form 
der Anerkennung verwehrt bleibe. 
„Es ist eine Schande, dass wir auch 
mehr als 100 Jahre nach dem ersten 
international begangenen Frauentag 
das Thema auf diese Weise immer 
noch an den Rand des Berufsalltags 
gedrängt sehen. Alle Politikerinnen 
und Politiker in den Parlamenten der 
Bundesländer, denen das Engage-
ment für die Rechte der Frauen am 
Herzen liegt, müssen sich daher auch 
hier für den Fortschritt starkmachen“, 
so Ines Scheibe.

HVD
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Der Karfreitag und das Tanzverbot

Deutschlandweite Proteste gegen religiöse Bevormundung

An einem Freitag vor rund 2000 Jahren starb nach der Le-
gende die zentrale Gestalt der christlichen Religion: Jesus 
von Nazareth. Das genaue Datum ist unbekannt, auch 
hinsichtlich der Jahreszahl ist man unsicher, und nicht 
mal darüber, ob es diesen Jesus tatsächlich gegeben hat, 
herrscht vollständige Einigkeit unter den Gelehrten.

Wie stets, wenn es um Religion geht, sind exakte Fakten 
jedoch nicht so wichtig. Das gilt auch in diesem Fall. 
Entscheidend ist, dass die Christenheit an einem be-
stimmten Tag kollektiv um diesen Jesus trauern will – ein 
Tag, den sie Karfreitag nennt. In Zeiten, in denen fast 
die ganze Bevölkerung in Deutschland christlich getauft 
war, erhielt dieser Tag der christlichen Trauer einen 
speziellen staatlichen Schutz: Er wurde zu einem soge-
nannten „stillen Feiertag“, an dem das Tanzen, das öf-
fentliche Vorführung bestimmter Filme sowie sportliche 
und andere Veranstaltungen untersagt sind. Genaueres 
regeln die höchst unterschiedlichen Feiertagsgesetze 
der einzelnen Bundesländer, denn Feiertagsgesetzge-
bung ist Ländersache.

Noch vor zehn Jahren war die Karfreitagsstille in 
Deutschland weitgehend ungestört. Kinos und Diskos 
waren geschlossen und irgendwie hatte sich ein ganzes 
Volk daran gewöhnt, dass an diesem Tag nun mal tote 
Hose ist. Doch dann regte sich auf einmal Widerstand. 
Denn warum, so fragte sich der immer stärker wachsen-
de nicht-religiöse Teil der Bevölkerung, warum sollen wir 
eigentlich hinnehmen, dass eine Religionsgemeinschaft 
mit stark schwindender Mitgliederzahl uns vorschreibt, 
was wir an diesem Tag zu tun oder zu lassen haben?

In jedem Jahr gibt es inzwischen mehr Proteste. Und 
längst gehen sie nicht mehr allein von atheistischen Verei-
nigungen aus. In Hannover beispielsweise veranstalteten 
die Jugendorganisationen von Grünen, SPD und FDP in 
diesem Jahr gemeinsam eine Demonstration unter dem 
Motto „Tanzen gegen Tanzverbote“, während in Frankfurt 
am Main am Karfreitag Die Partei vor dem Dom zu einer 
Mahnwache mit Glühwein-Ausschank aufrief, um gegen 
die gesetzlichen Verbote am Karfreitag zu protestieren. 
Sogar der Deutsche Städte- und Gemeindebund tritt in-
zwischen für eine Lockerung der Feiertagsgesetze ein.

Die jahrelangen Proteste gegen das karfreitägliche Tanz-
verbot zeigen langsam Erfolg. Der Bund für Geistesfrei-
heit (bfg) schaffte es, die bayerische Feiertagsgesetzge-
bung durch das Bundesverfassungsgericht prüfen zu 
lassen – und bekam Recht, dass das Gesetz unter be-
stimmten Umständen Nicht-Religiöse in nicht zumut-
barer Weise einschränkt. In diesem Jahr feierte der bfg 
daher zum ersten Mal legal seine „Heidenspaß-Partys“ in 
München und Regensburg. Auch die säkulare Initiative 
Religionsfrei im Revier hat es bereits zum Bundesverfas-
sungsgericht geschafft. Durch die öffentliche Vorführung 
des – am Karfreitag verbotenen – Films Das Leben des 
Brian hatte sie in den vergangenen Jahren gezielt gegen 
das Feiertagsgesetz in Nordrhein-Westfalen verstoßen, 
um eine Überprüfung der NRW-Feiertagsgesetzgebung 
auf höchstrichterlicher Ebene zu erreichen.

Doch das ist bei Weitem nicht alles, was die Protes-
te bisher bewirkt haben. Am Karfreitag diskutiert ganz 
Deutschland inzwischen weniger über das Leiden Christi 
als über das Tanzverbot. Vielen Menschen wird so deut-
lich, welchen politischen Einfluss die christlichen Kirchen 
im 21. Jahrhundert noch immer haben – und das trotz 
ihres rapiden Verlustes an Rückhalt in der Gesellschaft. 
Natürlich gibt es auch Proteste gegen die Proteste. Doch 

Auch geschlossene Veranstaltungen, die Religionsausübung christlich 

orientierter Menschen in keiner Weise stören, sind an zumeist religiös 

begründeten „stillen Feiertage“ verboten

Am Karfreitag ist fast alles verboten, was Spaß macht, 
weil Christen an diesem Tag um Jesus trauern. Das Ver-
bot gilt auch für Nicht-Christen, ob sie nun muslimisch 
oder buddhistisch sind oder ganz einfach keiner Religi-

on folgen wollen. Genau daran nehmen Nichtreligiöse 
in Deutschland immer stärker Anstoß und begehren 
am Karfreitag mit kreativen Protesten gegen die reli-
giöse Bevormundung der Feiertagsgesetzgebung auf.
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die Argumente, mit denen kirchliche Vertreter gegen die 
Karfreitagsproteste wettern, sind schwach. Man müsse 
ja wohl nicht 365 Tage im Jahr tanzen, ist zu hören, und 
die vermaledeiten Ungläubigen sollten – Himmel Herr-
gott Sakra! – gefälligst Toleranz zeigen gegenüber den 
Überzeugungen und Gefühlen ihrer christlichen Mitmen-
schen. Eine geradezu putzige Umkehr des tatsächlichen 
Sachverhalts. Sind es doch gerade jene Christen, die an 
der Feiertagsgesetzgebung in ihrer jetzigen Form fest-
halten, die keinerlei Toleranz gegenüber nicht-religiösen 
Menschen zeigen. Denn Nicht-Religiöse werden gezwun-
gen, an diesem Tag bestimmte Dinge nicht zu tun – und 
das nicht mal in geschlossenen Räumen – obwohl für sie 
dieser Tag keine besondere Bedeutung hat. Umgekehrt 
zeigen die Nicht-Religiösen mit ihren Forderungen zur 
Reformierung der Feiertagsgesetzgebung sehr wohl To-

leranz gegenüber den Christen. Sie wollen den Christen 
ihr Recht auf Trauer nicht nehmen, ja sie wollen sie nicht 
einmal in ihrer Stille stören, sondern fordern lediglich das 
Recht, in geschlossenen Räumen das tun zu dürfen, was 
sie selbst tun wollen, und nicht das, was die Christen ih-
nen aufzwingen wollen.

Aber warum entzünden sich an dem bisschen Tanzen ei-
gentlich so sehr die Gemüter? Nicht jeder Atheist möchte 
am Karfreitag tanzen. Also lohnt der ganze Aufwand über-
haupt? Oh ja. Denn das Tanzverbot am Karfreitag ist nur 
die Spitze des Eisbergs religiöser Einflussnahme auf Politik 
und Gesetzgebung. Dass dieser Einfluss sichtbar gemacht 
und zurückgedrängt wird, dafür ist es höchste Zeit.

Daniela Wakonigg, Humanistischer Pressedienst hpd.de

March for Science 

Weltweite Aktion an über 600 Orten für die Verteidigung der Wissenschaft

Die Aufrufe zum „March for Science“ 
sind auch vom Präsidenten des Hu-
manistischen Verbandes Deutsch-
lands, Frieder Otto Wolf, ausdrück-
lich begrüßt worden. Die Förderung 
und Verteidigung der Wissenschaft 
ist ein zentrales Anliegen für moder-
ne Humanistinnen und Humanisten, 
sagte er. Auch der Humanistische 
Verband Niedersachsen gehört zu 
den offiziellen Unterstützern.

Mit dem „March for Science“ am 
„Earth Day“ („Tag der Erde“) wen-
den sich Menschen in zahlreichen 
Ländern gegen die zunehmende 
Verbreitung von sogenannten „Fake 
News“ und „alternativen Fakten“. 
Auch in Teilen der deutschen Gesell-
schaft hat nicht nur die Leugnung 
des Klimawandels, der Evolution 
oder des Nutzens von Impfungen 
an Popularität gewonnen. In an-

Am 22. April 2017 gingen weltweit Menschen auf die 
Straße, um gemeinsam daran zu erinnern, dass wis-

senschaftliche Erkenntnisse als Grundlage des gesell-
schaftlichen Diskurses nicht verhandelbar sein dürfen.  

deren Themenbereichen werden 
ebenfalls wissenschaftlich fundierte 
Tatsachen geleugnet, relativiert oder 
sogenannte „alternative Fakten“ als 
gleichwertig gegenübergestellt, um 
daraus politisches Kapital zu schla-
gen und dem konstruktiven Dialog 
den Boden zu entziehen. „Da aber 
der konstruktive Dialog eine elemen-
tare Grundlage unserer Demokratie 
ist, betrifft eine solche Entwicklung 

Rund 11.000 Teilnehmer kamen zur Kundgebung in Berlin
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nicht nur WissenschaftlerInnen, son-
dern unsere Gesellschaft als Ganzes“, 
erklärt das deutsche Netzwerk für 
den „March for Science“, der unter 
anderem in Hamburg und Göttin-
gen stattgefunden hat.

Im Aufruf zum „March for Science“ 
in Berlin hieß es, die Unterstützerin-
nen und Unterstützer wollen damit 
„die Bedeutung von Erkenntnissen 
und überprüfbaren Ergebnissen der 

Forschung für unsere Gesellschaft 
stärker ins Bewusstsein der Öffent-
lichkeit rücken. Wissenschaft und 
Forschung sind Säulen von Freiheit 
und Wohlstand.“ Wissenschaft und 
Forschung hätten sich in den ver-
gangenen Jahrhunderten zu einem 
zentralen Baustein unserer Zivilisati-
on entwickelt und das stetig wach-
sende Wissen mache die Menschheit 
zukunftsfähig. „Anti-Trump ist uns 
zu kurzsichtig“, heißt es im Berli-

ner Aufruf weiter und: „Die Wissen-
schaftsfeindlichkeit eines bildungs-
fernen Präsidenten ist nur Ausdruck 
einer gesellschaftlichen Strömung, 
die wissenschaftliche Fakten und si-
cheres Wissen denunziert. Wir sind 
für die Wissenschaft und Forschung 
als zivilisatorische Errungenschaft, 
die für unsere offene Demokratie un-
abdingbar ist.“

HVD/red

Zum fünften Jahrestages fand in Köln erneut eine De-
monstration statt, die all jenen eine Plattform bot, die 
Körperverletzung als Teil der Erziehung strikt ablehnen 
und für den Schutz aller Kinder weltweit vor Verletzung 
ihrer körperlichen und sexuellen Integrität demonstrie-
ren wollen. Zu der Veranstaltung hatten weltweit über 
40 Organisationen aufgerufen – unter anderem neben 
intaktiv, MOGIS, Terre des Femmes, Giordano-Bruno-
Stiftung, Zentralrat der Ex-Muslime, pro familia NRW, 
Partei der Humanisten auch Organisationen aus den USA, 
Kanada, Kenia, Israel und Australien.

Die Demonstration begann vor dem Kölner Landgericht 
und zog durch die Kölner Innenstadt zu einer Kundgebung 

auf dem Wallrafplatz am WDR-Funkhaus mit zahlreichen 
Redebeiträgen. In einer ersten Stellungnahme erklärte 
Dr. Christoph Kupferschmid vom Berufsverband der Kinder- 
und Jugendärzte, dass es keine Notwendigkeit zu einer Vor-
hautamputation ohne medizinische Indikation gibt. Durch 
anderweitige Behauptungen werde „die Medizin zur Hure 
gemacht für eine Jahrtausende alte Tradition von Gewalt 
an Wehrlosen im Namen einer höheren Macht“, so Kupfer-
schmid. Er warnte auch davor, dass „Kultursensibilität“ als 
Kulturrelativismus missverstanden werde. Denn die Medi-
zin diene nicht einer bestimmten Kultur, sondern nur dem 
einzelnen Menschen und dem Gemeinwohl.

hpd/Florian Chefai

Worldwide Day Of Genital Autonomy

Demonstration gegen Genitalverstümmelung in Köln

Am 7. Mai jährte sich zum fünften Mal das Urteil 
des Landgerichts Köln, das die medizinisch nicht 
indizierte Beschneidung von Jungen als Körper-
verletzung und strafbare Handlung wertete. An-
lässlich dieses Jahrestages rief ein breites Bündnis 
von Organisationen zu einer Demo für das Recht 

der Kinder auf genitale Selbstbestimmung auf. Als 
„Worldwide Day Of Genital Autonomy“ ist dieses 
Ereignis inzwischen weltweit zu einem Symbol für 
die Selbstbestimmungsrechte des Kindes – unab-
hängig von Geschlecht, Herkunft, Religion und Tra-
dition – geworden. 

Vereint in den Zielen: Gruppen unterschiedlichster religiöser und kultureller Hintergründe
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Sie ist eine der größten Entdeckungen in der Mensch-
heitsgeschichte und der wohl fundamentalste Prozess für 
alles bekannte Leben, doch an den Schulen der Bundes-
republik Deutschland fristet das Thema trotzdem noch 
immer ein Nischendasein: das Wissen von der natür-
lichen Evolution, die zur Entwicklung aller früher und 
heute existierenden Lebewesen geführt hat. In einer 
vor kurzem veröffentlichten Stellungnahme hat sich die 
Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina, seit 
2008 zugleich Nationale Akademie der Wissenschaften 
Deutschlands, nun für eine umfassende Ausweitung der 
Vermittlung der Erkenntnisse über die Evolution und de-
ren Bedeutung an deutschen Schulen und Hochschulen 
ausgesprochen. Unter anderem empfiehlt die Stellung-
nahme, „dass das Thema ‚Evolution‘ nicht erst am Ende 
der Schulzeit seinen Platz findet, sondern durchgehende 
Leitlinie des gesamten Biologieunterrichts ab Klasse 5 ist 
und integrativ auch in anderen Schulfächern zu thema-
tisieren ist.“ Zudem sollte bereits im Unterricht in der 
Grundschule eine Anbahnung von Wissen über und Ver-
ständnis für evolutionsbiologische Themen erfolgen.

Die Autoren weisen darauf hin, dass Erkenntnisse über 
die Evolution und die durch Forschung kontinuier-
lich weiterentwickelte Evolutionstheorie weit über den 
Fachbereich Biologie hinaus bedeutsam sind. Auch für 
medizinische, ökonomische, soziale und kulturelle Be-
reiche habe das Verständnis für evolutionäre Prozesse 
erhebliche Relevanz. Der modernen Evolutionsbiologie 
kommt daher nicht nur in wissenschaftlicher Hinsicht 
große Bedeutung zu, sondern auch in gesellschaftlicher. 
„Evolution ist ein allgegenwärtiger und sehr dynamischer 
Prozess. Die Konzepte und Erkenntnisse der Evolutions-
theorie haben viele Berührungspunkte mit unserem All-
tag, etwa bei unserem Umgang mit Infektionen. Wenn 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler empfehlen, 
seltener Antibiotika zu verschreiben, so beruht dies auf 
einer evolutionsbiologischen Beobachtung: Die häufige 
Anwendung von Antibiotika forciert das Auftreten von re-
sistenten Bakterienstämmen“, erklärt die Stellungnahme 
dazu. Weiter heißt es: „Klimawandel, Krankheiten, Nah-
rungsmittelsicherheit und biologische Invasionen sind 

Evolution in die Grundschulen!

Leopoldina fordert Rahmen-Curriculum für alle Schulformen

Die Nationale Akademie der Wissenschaften 
Deutschlands empfiehlt eine umfassende Auswei-
tung der schulischen Vermittlung des Wissens über 
die Evolution und der Vertiefung des Verständnisses 
dafür. Bereits in zehn Jahren könnten wichtige Ver-
besserungen bundesweit umgesetzt sein, heißt es in 
einer Stellungnahme. 

zentrale gesellschaftliche Herausforderungen, von denen 
jede auch eine evolutionsbiologische Dimension hat.“

Evolutionsbiologische Forschung und Lehre 
flächendeckend etablieren
Die evolutionsbiologische Ausbildung an Schulen und 
Hochschulen in der Bundesrepublik Deutschland sollte 
daher grundsätzlich erneuert werden, empfiehlt die Stel-
lungnahme der Leopoldina. Dazu sollten zunächst eine 
detaillierte Bestandsaufnahme der heutigen Situation der 
evolutionsbiologischen Ausbildung erfolgen und eine 
länderübergreifende Koordinierungsgruppe eingerichtet 
werden, um vorhandene positive Entwicklungen in die-
sem Bereich zu unterstützen. Zudem sollte ein bundes-
weites und die einzelnen Klassenstufen überspannendes 
Rahmen-Curriculum „Evolutionsbiologie für alle Schul-
formen“ und „Unterrichtsmaterialien jenseits traditionel-
ler Schulbücher“ entwickelt werden, einschließlich der 
Nutzung von außerschulischen Maßnahmen im Bereich 
der Lebenswissenschaften zur Verbesserung der evoluti-

Die Evokids-Lehrstoffsammlung mit fertigen Unterrichts-

einheiten mit Lehrerinformationen und Arbeitsblättern 

für Schülerinnen und Schüler der 3.–5. Klassen sind hier 

frei erhältlich: www.evokids.de/lehrmaterialien
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Im März 2017 übergaben Vor-
standsmitglieder des Fachverbands 
Werte und Normen – ethische und 
humanistische Bildung in Nieder-
sachsen e.V. und des HVD Nieder-
sachsen die Petition zur Einführung 
des Faches „Werte und Normen“ 
an Grundschulen an den Nieder-
sächsischen Landtag.

Bei der Übergabe waren Vertreter des 
Kultusausschusses der im Landtag ver-
tretenen Parteien (SPD, Bündnis 90/
Die Grünen, CDU und FDP) sowie 
der Präsident des Landtags, Bernd 
Busemann, anwesend. Die Beteiligten 
äußerten sich über die Fraktionsgren-
zen sehr positiv im Hinblick auf die 
Notwendigkeit, das Fach „Werte und 
Normen“ an den Grundschulen ein-
zuführen und insgesamt zu stärken.

Werte und Normen an die Grundschulen!

Positive Rückmeldung des Kulturausschusses auf Petition

onsbiologischen Ausbildung. Die letzten beiden der ins-
gesamt sechs Empfehlungen lauten, eine moderne evo-
lutionsbiologische Forschung und Lehre flächendeckend 
zu etablieren und transdisziplinäre Ansätze zu fördern.

In den Schulen könnten die erforderlichen Schritte of-
fenbar in relativ kurzer Zeit verwirklicht werden. „Ver-
besserungen des Status der Evolutionsbiologie im Schul-
unterricht werden durch eine Umstrukturierung der 
fachdidaktischen Ausbildung, Änderungen der Curricula 
und neue Schulbücher nur langfristig erzielt. Ein realis-
tischer Zeithorizont ist ungefähr bei 10 Jahren anzuset-
zen“, so die Stellungnahme dazu.

Wie groß der Handlungsbedarf bei diesem Thema ist, 
illustrieren nicht nur repräsentative Befragungen in der 
deutschen Bevölkerung, bei denen lediglich rund 60 Pro-

zent der Teilnehmer angaben, von einer natürlichen 
Entwicklung des Menschen aus anderen Lebensformen 
auszugehen. Mit dem im Juni 2013 gestarteten Bildungs-
projekt „Evokids“ widmen sich mittlerweile sogar private 
Initiativen dem Ziel, eine Verbesserung der Situation ins-
besondere in Schulen und Grundschulen herbeizuführen. 
Entwickelt worden sind im Rahmen des Projekts unter 
anderem erste Unterrichtsmaterialien zum Thema Evolu-
tion, die interessierte Lehrkräfte kostenfrei herunterladen 
und für ihre Schulklassen nutzen können.

diesseits.de/red

Forderung an das Kultusministerium in 2016
Aus all diesen Gründen haben sich der Humanistische 
Verband Niedersachsen und der Fachverband Werte 
und Normen – Ethische und Humanistische Bildung 
in Niedersachsen e. V. im August letzten Jahres in 
einer gemeinsamen Stellungnahme an das nieder-
sächsische Kultusministerium gewandt, um bei der 
Überarbeitung des Rahmen-Curriculums des Faches 
Sachunterricht für die Grundschulen den Themen-
komplex „Evolution“ mit aufnehmen zu lassen.

HVD Niedersachsen

Das Urmel begleitet die  

Kinder auf der langen Reise  

der Evolution

Bei der Petitionsübergabe (von links): Jonas Richter (Vorstandsmitglied FV Werte und Normen),  

Kai Seefried (CDU), Björn Försterling (FDP), Karin Logemann (SPD), Markus Rassiller (Vorsitzender 

des Fachverbandes WuN), Heiner Scholing (Bündnis 90/Grüne), Jana Rodenbeck (Mitglied im FV), 

Monika Saß-Dardat (Mitglied im Präsidium des HVN/Vorstandsmitglied im FV)
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Am 28. März 2017 war es endlich so weit: Die Bilderbü-
cher, Unterrichtsbegleitmaterialien und vor allem kleine 
Naschereien waren verpackt, ein Termin abgesprochen. 
In der Grundschule nördlich von Hannover warteten 
ungefähr 40 Schülerinnen und Schüler aus zwei von 
insgesamt elf Kursen, die das Konzept der HVD-Lehr-
erfortbildung „Alternative zum Religionsunterricht an 
Grundschulen“ umsetzen. Zur Unterstützung ihrer Pio-
nierarbeit, in Zukunft das Fach Werte und Normen an 
Grundschulen zu etablieren, soll diese Bücherspende 
vom Humanistischen Verband Niedersachsen dienen.

Die Schülerinnen und Schüler berichteten bei unserem 
Treffen zunächst, was ihnen am wichtigsten in diesen 
Stunden ist: 
•	 Man	kann	über	ganz	verschiedene	Sachen	reden.
•	 Keiner	darf	das	bewerten.

•	 Geschichten	werden	aus	Bilderbüchern	vorgelesen.
•	 Man	kann	frei	sagen,	was	man	denkt.
•	 Ich	habe	gelernt,	gut	mit	anderen	umzugehen.
•	 Ich	habe	fröhlich	sein	gelernt.

Nach dem kurzen Vorstellen einiger Bilderbücher wur-
den endlich die Süßigkeiten verteilt.

Einige Tage später gab es noch eine Überraschung: Mich 
erreichte ein bunt bemalter Umschlag mit vielen von den 
Schülern gestalteten „Dankeschön-Bildern“ darin.

Diese Begegnung hat mir mehr als deutlich aus der Pra-
xis heraus gezeigt, wie erfolgreich ein Fach Werte und 
Normen an Grundschulen werden kann!

Monika Saß-Dardat

Bücherspende für Reli-Alternative

Monika Saß-Dardat besucht Grundschule bei Hannover

Zum Hintergrund
In den Sekundarstufen I und II wählen 
ca. 40 % aller Schüler das Fach „Werte 
und Normen“ als Alternative zum Re-
ligionsunterricht an. An Grundschulen 
gibt es zurzeit keinen Alternativunter-
richt für Schülerinnen und Schüler, die 
keiner Konfession oder einer nicht-
christlichen Glaubensgemeinschaft 
angehören. Stattdessen verbringen 
zu viele Schülerinnen und Schüler 

ihre Zeit in einem Unterricht, den sie 
nicht besuchen wollen oder der Un-
terricht entfällt für sie komplett. Durch 
die Einführung von „Werte und Nor-
men“ an Grundschulen erhofft sich 
der Fachverband, dass es einen reli-
gionskundlichen und wertebildenden 
Alternativunterricht für Grundschüler 
in Niedersachsen geben wird.

FV-WuN

über die Arbeit des Fach-
verbandes Werte und 
Normen – ethische und 
humanistische Bildung in 
Niedersachsen e. V. finden Sie im Inter-
net: www.fv-wun.de oder auf der  die 
Webseite des Humanistischen Ver-
bandes: www.hvd-niedersachsen.de

Mehr Infos

In den vergangenen zwei Jahren hat der Humanis-
tische Verband Fortbildungen mit Lehrerinnen und 
Lehrern durchgeführt, die an ihren Grundschulen 
eine Alternative für Kinder anbieten wollen, die nicht 

am Religionsunterricht teilnehmen. An einer Schule 
wurde dieses Konzept besonders erfolgreich umge-
setzt, was die Vizepräsidentin Monika Saß-Dardat zu 
der Idee einer Bücherspende brachte.
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Der Präsident des Humanistischen Verbandes Nieder-
sachsen, Guido Wiesner, sowie Vizepräsidentin Anke 
Hennig und die leitenden Mitarbeiterinnen vor Ort, Cor-
nelia Hesselmann und Sabine Winkelmann, begrüßten 
ihre Gäste und nutzen nicht ohne Stolz die Gelegenheit, 
sie durch die Räume der Einrichtung zu führen. Diese 
wurden von der ebenfalls anwesenden Bramscher Künst-
lerin Heide Richter mitgestaltet.

Guido Wiesner stellte in seiner Begrüßung die Arbeit und 
das Konzept von „BilLI“ vor, das nicht zufällig für „Bil-
dung, Lernen und Inklusion“ steht. Denn das Angebot 
steht Kindern mit und ohne Migrationshintergrund offen, 
die zum Teil eine besondere Förderung, unter anderem 

im sprachlichen Bereich erhalten. Ein weiteres zentrales 
Ziel von Billi ist die Unterstützung von Familien. Sie erfah-
ren eine Entlastung von schulischem Stress und können 
so wieder einen sorgenfreieren Alltag.

Unter den Gästen waren neben dem stellvertretenden 
Bramscher Bürgermeister Jürgen Kiesekamp auch weitere 
Mitglieder des Rates und andere Interessierte und Freun-
de der Initiative. Bürgermeister Kiesekamp versicherte in 
seinen Grußworten die Unterstützung der Stadt Bram-
sche für das Projekt. Er möchte sagen können „Es ist ein 
Erfolg geworden“.

Red.

Feierliche Eröffnung von „BilLI“ in Bramsche

Verbandsspitze und Einrichtungsleitung begrüßen Ratsmitglieder

Bereits seit Februar läuft für eine wachsende Zahl von 
Schülerinnen und Schüler das Betreuungs- und indi-

viduelle Förderungsangebot. Nun wurde die jüngste 
Einrichtung des Verbandes am 6. Mai offiziell eröffnet.

Josef Riepe, Miriam Thye und Jürgen Kiesekamp aus dem Stadtrat mit  
Anke Hennig, Cornelia Hesselmann, Sabine Winkelmann und Guido Wiesner

Dankeschön

Unterstützung unserer Krippen in Garbsen und Hannover
Am Freitag, den 12. Mai haben unsere Krippen „Das große Krabbeln“ und 
„Die kleinen Strolche“ tatkräftige Hilfe erhalten. Die Unternehmensberatung 
Assure Consulting hat uns mit zwei Teams im Rahmen einer freiwilligen 
Hilfsmaßnahme („Corporate Social Responsibility“, CSR) handwerklich un-
terstützt. Mit diesem Einsatz leisten die Firma und ihre Mitarbeiter einen frei-
willigen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung. In unserem Falle wurden 
einen Tag lang Gartenarbeiten, Reparaturen und Verschönerungsmaßnah-
men an unseren Krippeneinrichtungen durchgeführt.

Wir bedanken uns bei den fleißigen und netten Helferinnen und Helfern recht 
herzlich. Es hat allen großen Spaß gemacht, mit den Teams zu arbeiten. Be-
sonderen Dank auch für die Materialspende und das gemeinsame Pizzaessen!

Die MitarbeiterInnen der Krippen„Das große Krabbeln“ und „Die kleinen Strolche“
Das „Krabbelteam“ packt’s an
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Wurden Sie oder Ihre Bekannten bei örtlichen Bestattungsunternehmen als Konfessionsfreie gut beraten?  
Wo gab es Probleme? 

______________________________________________________________________________________________________
War den Angehörigen der HVD bekannt?  Ja  Nein Konnte der HVD helfen?  Ja  Nein

Stehen kirchliche oder städtische Friedhöfe am Wohnort zur Verfügung?  Ja  Nein

Gibt es angemessen neutrale Räumlichkeiten für Trauerfeiern auf dem Friedhof vor Ort?  Ja  Nein

Konnte die gewünschte Bestattungsart am Wohnort umgesetzt werden?  Ja  Nein

Erfüllen die Trauerfeiern und Bestattungen von Nicht-Kirchenmitgliedern die Ansprüche  
einer würdevollen Gestaltung?  Ja  Nein

Können konfessionsfreie Ehepartner/Familienmitglieder im Doppelgrab/Familiengrab 
eines Kirchenmitglieds bestattet werden?  Ja  Nein

Werden die Informationen vom Bestatter/von der Stadt/von der Kirchengemeinde  
aktiv bereitgestellt oder muss man alles erfragen?  Ja  Nein

Kann man problemlos in einer anderen Stadt beigesetzt werden?  Ja  Nein
Müssen bestimmte Gründe angeführt werden? ____________________________________________________________

Welche Entfernungen vom Wohnort würden Sie akzeptieren,  
um die gewünschte Bestattungsart zu bekommen? _________________________________________________________

In welcher Entfernung liegen die nächsten Friedwälder, Ruheforste o. ä.? ______________________________________  
In welcher Trägerschaft sind diese? _______________________________________________________________________

In welcher Entfernung gibt es Krematorien mit Räumlichkeiten für die Trauerfeier? _____________________________  
In welcher Trägerschaft sind diese? _______________________________________________________________________

Haben Sie sich für eine dieser Bestattungsmöglichkeiten interessiert oder entschieden?

 Anonyme Grabstätte   Grabstätte mit Namenskennzeichnung  Einäscherung  Körperbestattung

 Körperspende  Beisetzung  mit Trauerfeier oder  ohne Feier(sprecher)

Sind Sie HVD Mitglied?  Ja  Nein

Bestattungssituation in Niedersachsen: Wir benötigen Ihre Mithilfe!

Wir sind interessiert an Ihren Erfahrungen vor Ort

Immer wieder erreichen uns Berichte von einzelnen 
Mitgliedern, die mit der Situation der Bestattungs-
möglichkeiten vor Ort unzufrieden sind. Wir möch-
ten uns nun ein Bild davon verschaffen, wie die Si-

tuation bei Ihnen vor Ort in Niedersachsen aussieht 
und bitten um Ihre Mithilfe. Sie können uns diesen 
Fragebogen ausgefüllt per Post, Fax oder Mail zu-
kommen lassen.

Bitte ausgefüllt senden an:
HVD Niedersachsen I Otto-Brenner-Str. 20–22 I 30159 Hannover I Fax 0511 167691-78 I Mail: zentrale@humanisten.de
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Wir haben Volker Dittmar nun gefragt, ob das nicht eine 
Form von Missionierung sei und wo genau der Unter-
schied zur „Aufklärung“ besteht. Hier seine Antwort:

Missionierung hat einen notorisch schlechten Ruf – ob-
wohl die großen Glaubensgemeinschaften in ihrer Ge-
schichte stetig missioniert haben. Die Entsendung von 
Missionaren ist bis zum heutigen Tage ein gängiger Teil 
ihrer Praxis. Im Kontrast wird der Ausdruck „missiona-
rischer Atheismus“ negativ assoziiert.

Aufklärung ist im Gegensatz ein positiv besetzter Begriff. 
Während Religionen die Inhalte dessen festlegen, was sie 
vermitteln, besteht Aufklärung in der Vermittlung von 
Methoden und Formen des Denkens, um zu vernünfti-
gen eigenen Schlüssen zu kommen. Beides ist ein Un-
terschied: Einpflanzung von Dogmen versus Strategien 
zum Hinterfragen von Glaubenssätzen durch skeptische 
Denkweisen. Überzeugung von Sachverhalten gegen 
Verfahren, die Richtigkeit oder Falschheit von Kernaus-
sagen für sich selbst herauszufinden. Blinde Übernahme 
von Lehrinhalten einer Autorität gegen kritisches Unter-
suchen derselben.

Humanismus und Aufklärung sind nicht voneinander zu 
trennen. Beides entstand aus einer Bildungsbewegung, und 

Den Zweifel säen

Dürfen Humanisten Gläubige von Ihren Glaubenswahrheiten abbringen?

Auf der diesjährigen Frühjahrsausgabe des Bildungs-
wochenendes des Regionalverbandes Weser-Ems hat 
der Diplom-Psychologe Volker Dittmar den Teilneh-
merinnen und Teilnehmern die Methode der „Street 
Epistemology“ von Dr. Peter Boghossian näherge-
bracht. Das ist eine nicht-konfrontative, sokratische 
Fragetechnik, mit deren Hilfe die Grundlagen fester 
Überzeugungen, die nicht nur religiöser Art sein 
müssen, hinterfragt werden. Das Hinterfragen fester 
Überzeugungen macht einen wesentlichen Kern ei-
ner humanistischen Haltung aus. 

zur Bildung gehört eine eigenständige Prüfung vorgegebe-
ner Themen. Man kann es auf die Gegensätze Indoktrina-
tion versus Skeptizismus, Inhalt versus Form, Unmündigkeit 
gegen Mündigkeit verkürzen. Ein Aufklärer will keine Beleh-
rung und Bekehrung Abhängiger, sondern aus den Men-
schen skeptische, kritische, rationale Denker bilden.

Die Missionierung der zwei Hauptströmungen des Mo-
notheismus erfolgte in erster Linie durch die militärisch, 
gewaltsame Unterwerfung von Völkern, um ab da den 
Kindern die eigenen Lehren in unhinterfragbarer Form 
zu präsentieren. Kritikimmunität ist ein wesentliches 
Merkmal der vermittelten Lehren, gegen die herkömmli-
che Verfahren des kritischen Prüfens nicht funktionieren. 

Das Ziel ist es, die Menschen so zu formen, dass sie ab-
hängig von den Institutionen der Glaubensgemeinschaf-
ten bleiben, lebenslang. Die Aufklärung ruft auf zu einer 
permanenten Revision von Sachverhalten.

Das Buch mit der Methode ist 2013 auf Englisch erschienen 
und trägt den provokanten Titel „A Manual for Creating Athe-
ists”. Der Autor ist Dr. Peter Boghossian. peterboghossian.com

Die Teilnehmer des Bildungswochenendes üben die sokratische Methode und fragen sich, inwieweit sich diese von Missionierungsversuchen unterscheidet.
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Das bei TibiaPress in der Reihe „Infocomics“ veröffent-
lichte Buch war im englischen Original zuerst im Mai 
2015 erschienen. Der aus der Feder der Briten Sean Mi-
chael Wilson und Hunt Emerson stammende Comic stellt 
anhand ausgewählter Themen, wie etwa der Evolution, 
die humanistische und wissenschaftlich fundierte Pers-
pektive auf religiöse Behauptungen dar. Bekannte Vertre-
ter humanistischer Haltungen und Persönlichkeiten aus 
der Wissenschaft liefern dabei Wissen und Argumente für 
ein aufgeklärteres Leben, frei vom Glauben an ein Jen-
seits oder der „Schöpfung“ der Welt durch unsichtbare 
Superwesen, die Gläubige als ihren „Gott“ anbeten. 

Mit der deutschen Ausgabe will TibiaPress-Inhaber Wil-
fried Stascheit einen Beitrag zur Aufklärung leisten. Er 
hofft auch, dass die Nichtreligiösen hierzulande eines 
Tages eine starke organisierte Kraft gegen die in Jahrtau-
senden etablierte Macht der Religionen bilden können. 
Goodbye Gott? stellt darum auch den Humanistischen 
Verband Deutschlands vor.

Was war für Sie der Anlass bzw. das Motiv, den Comic ins 
Deutsche zu übertragen?

Wilfried Stascheit: Ein religionskritisches Angebot ist 
in den deutschen Publikumsverlagen eher mager. Die 
Luther titel in diesem Jahr versprechen Umsatz, den man 
sich durch unnötige Kritik nicht gefährden will. Ich schät-
ze, höchstens fünf Prozent der Bücher im Themenbereich 
Religion haben einen skeptischen Ansatz. Wenn man 
dann als Verleger von Comic-Sachbüchern auf so einen 
kritischen Comic trifft, muss man nicht lange überlegen.

Ein Teil der Experten sagt, unsere Gesellschaft werde immer 
säkularer und glaubensferner. Ein anderer Teil bestreitet das 
und behauptet, die Gesellschaft werde eher religiös und 
weltanschaulich vielfältiger. Wie ist Ihre Einschätzung?

Je schneller die Welt sich verändert, desto größer wird das 
Bedürfnis nach Erklärung und Orientierung. Da haben es 
Deutungen, die wenig Nachdenken erfordern, leider ein-
facher. Wobei der kirchliche Einfluss auf das Denken und 

„Do-it-yourself-Esoterik scheint mir vorherrschend“

Sachcomic über Religion, Wissenschaft und Humanismus erschienen

Handeln der Menschen auf dem Rückzug ist. Opportunis-
tische Do-it-yourself-Esoterik ohne direkte Verpflichtung 
scheint mir vorherrschend. Als bekennender Nichtreli-
giöser ist man nach wie vor schnell sozial isoliert.

Ein längerer Abschnitt von „Goodbye Gott“ widmet sich 
dem Kreationismus, das heißt der Auffassung, das Univer-
sum, das Leben und die Menschen seien unter göttlicher 
Einwirkung entstanden und die wissenschaftlichen Erkennt-
nisse über die natürliche Evolution abzulehnen seien. Ist die 
Verbreitung kreationistischer Vorstellungen in Deutschland 
in Ihren Augen ein aktuelles Problem?

Den radikalen Kreationismus wie in den USA gibt es hier – 
momentan? – erst in Ansätzen. Aber die erste „Theorie“ 
zur Welterklärung, die Kindern schon im Kindergar-
ten praktisch aufgezwungen wird, ist die Schöpfungs-
geschichte, die dann in der Grundschule Unterrichts-
stoff wird. Aber die Bibel ist kein Biologiebuch. Das, was 
hier untergründig als „Wissenschaft“ vermittelt wird, ist 
katas trophal. Das sind die ersten Fake News, die Kinder 
zu hören bekommen und gegen die sie sich intellektuell 
nicht wehren können. So fängt es an: Glauben ist nicht 

Als bekennender Nichtreligiöser sei man immer noch 
schnell sozial isoliert, meint Wilfried Stascheit, der ge-
meinsam mit seiner Frau den Verlag TibiaPress führt. 
Mit dem dort erschienenen Sachcomic „Goodbye Gott? 
Wissenschaft contra Religion“ soll die Tür zu dem The-
ma für Menschen geöffnet werden, die in der Literatur 
illustrierte Auseinandersetzungen bevorzugen.

Beispielseite aus dem Buch zum Thema Evolutionstheorie…
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Wissen – Und die Kinder werden hier methodisch ge-
schult, Fakten beiseitezuwischen und durch „alternative 
Fakten“ zu ersetzen.

In Ihrem Verlag gibt es neben „Goodbye Gott“ eine ganze 
Reihe sogenannter Info- bzw. Sachcomics, die sich mit Aufklä-
rung, Unendlichkeit, Relativitätstheorie oder Teilchenphysik 
beschäftigen. Warum spielt diese Literaturform zur Vermitt-
lung komplexer Themen aus Ihrer Sicht eine wichtige Rolle?

Leider gibt es in Deutschland keine positiv konnotierte 
Tradition von Populärwissenschaft. Wir haben oft die Er-
fahrung gemacht, dass Lehrer an den Hochschulen aus 
Angst vor ihrer Reputation davon Abstand genommen 
haben, Autor für die Reihe zu werden. Aber Wissenschaft 
braucht heute mehr denn je auch Vermittlung, nicht 
nur Lehre in den Universitäten, sondern breitestmögli-
che Erklärung und Diskussion ihrer Forschungsresultate. 
Die Reihe „Infocomics“ als Einführung in Wissenschafts-
zweige will hier erste Einführungen geben: „Gegen den 
Durchzug im Gehirn“, das oftmals bulimische Prüfungs-
lernen an Schulen und Hochschulen.

Für welche Menschen eignen sich die Comics Ihrer Ansicht 
nach am ehesten?

Unser gesamtes Programm richtet sich an ältere Jugend-
liche und jüngere Erwachsene. Obwohl traditionsgemäß 

Comics in Deutschland einen schweren Stand haben, 
öffnet die Sprache der Bilder für viele (auch Ältere) die 
Tür zu Themen, an die sie sich mit „Bleiwüsten“-Büchern 
sonst nicht herangetraut hätten.

Aktuell wird auch mit Hilfe kirchenferner Steuerzahlerinnen 
und -zahler kräftig das 500. Reformationsjubiläum gefeiert. 
Wie ist denn Ihre Haltung dazu? 

Warum Luther?! Luther hat sich an den wüstesten Per-
versionen der katholischen Kirche gestoßen. Er hat Aus-
wüchse der Kirche reformieren wollen, nicht die Kirche 
selber. Dem Abschlachten der Bauern zugunsten der 
„göttlichen Ordnung“ hat er nicht widersprochen. Hexen 
und Teufelskinder (Behinderte) waren für ihn genauso 
real wie Engel. Er war allerdings so clever neueste Techni-
ken (industrieller Druck) für sein Marketing zu benutzen 
und er hat eine gute Übersetzung abgeliefert. Reicht das? 
Gute Übersetzer sind Arno Schmidt und Frank Günther 
auch. Aber in deren Namen sind jedenfalls bis heute 
keine verheerenden Glaubenskriege angezettelt worden. 
Gedenkt, wem ihr wollt, aber nicht mit meinem Geld.

Welche Gründe sehen Sie dafür, dass Religion immer noch 
einen so starken Einfluss auf unsere Gesellschaft und auch 
die Politik hat?

Trotz abweichender Statements in statistischen Erhe-
bungen scheint das religiöse Moment noch ein starkes 
Fundament zu haben, nur der Zulauf zu den Kirchen – 
wie zu den politischen Parteien – hat abgenommen. Die 
Angst, dass an dem Leben nach dem Tod etwas dran 
sein könnte, ist tief verwurzelt und macht die Menschen 
vorsichtig bei der eigenen Positionsbestimmung. Gegen 
diese in Gesetzen, Verwaltungsakten und Gewohnheiten 
etablierte Macht haben die Nichtreligiösen noch keine 
ausreichend organisierte Gegenmacht aufbauen können.

Am Ende des neusten Comic-Bandes wird der Humanistische 
Verband Deutschlands vorgestellt. Warum ist für Menschen 
ohne religiösen Glauben eine Organisation nach Ihrer Auf-
fassung sinnvoll?

Ich hoffe, das wird aus dem vorher Gesagten klar: Es 
braucht einen Gegenentwurf zur „christlich-abendländi-
schen“ Tradition unserer Gesellschaft. Es braucht Spre-
cher, Argumentierer und Kämpfer. Und es braucht eine 
starke Lobby für eine Machtposition, um auch Verände-
rungen durchsetzen zu können. 

Die Fragen stellte Arik Platzek

„Goodbye Gott? – Wissenschaft contra Religion. Eine illust-
rierte Auseinandersetzung.“, Sean Michael Wilson und Hunt 
Emerson, TibiaPress, 116 Seiten, 16,– Euro… und zum Kreationismus, der sich als Wissenschaft getarnten Schöpfungslehre
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War der Tod früher ein Fall für Pries-
ter, so Harari, übernehmen inzwi-
schen Ingenieure die Angelegen-
heit. „Menschen sterben nicht, weil 
eine Gestalt in dunklem Gewand sie 
bei der Schulter packt oder weil ein 
Gott es will, sondern wegen eines 
technischen Problems, das wir lö-
sen können und sollten. Wir müssen 
nicht auf das jüngste Gericht war-
ten, den Tod zu überwinden; dazu 
reichen ein paar Freaks in einem 
Labor“, die Krankheiten erforschen.

Neben etlichen Themen, die vom 
Autor unterhaltsam angesprochen 
und hier nicht alle wiedergegeben 
werden können, ist das Buch speziell, 
weil es in vielfältiger Weise den Be-
griff Humanismus benennt. Gemäß 
seinem historischen Überblick zu 
der Frage: „Wie kam es, dass Homo 
sapiens an das humanistische Credo 
glaubte, wonach sich das Univer-

Homo Deus – Eine Geschichte von Morgen

Yuval Noah Hararis Folgewerk zu „Eine kurze Geschichte der Menschheit“

„Seid ihr nicht die, die Unsterblichkeit anstreben?“ 
Diese Frage könnte den HVD-Aktiven am Infostand 
gestellt werden, wenn der Spiegel-Sachbuch-Best-
seller „Homo Deus“ von Yuval Noah Harari das 
Humanisten-Bild der Leser prägt. Sind wir nicht im 

Gegenteil jene, die gerade nicht an das ewige Le-
ben glauben, sondern daran, dass der Tod sicher 
irgendwann kommt und damit das eigene Sein, 
die eigene individuelle Existenz endgültig beendet 
sein wird?

sum um die Menschheit dreht und 
Menschen der Quell allen Sinns und 
aller Macht sind?“, behauptet Harari 
forsch: „Seit 300 Jahren wird die Welt 
vom Humanismus beherrscht, der 
das Leben, das Glück und die Macht 
von Homo sapiens heiligt.“ Von klein 
auf seien wir humanistischen Schlag-
worten ausgesetzt: „Hör auf dich 
selbst, folge deinem Herzen, vertrau 
dir selbst, tu was sich gut anfühlt.“ Er 
nennt den Humanismus sogar „vor-
herrschende Weltreligion“. 

Seine Folgerung: „Der Versuch, Un-
sterblichkeit, Glück und Göttlichkeit 
zu erlangen, bringt lediglich die schon 
lange bestehenden humanistischen 
Ideale zu ihrem logischen Schluss.“  
Göttlich sei nicht metaphysisch ge-
meint, sondern „mit übermenschli-
chen Fähigkeiten ausgestattet“. Der 
Mensch werde durch technologi-
schen Fortschritt zum „Homo Deus“.

„Grundlegendster Wert der Mensch-
heit sei das Recht auf Leben. Da der 
Tod gegen dies Recht verstößt, sei er 
ein Verbrechen gegen die Menschheit 
und muss bekämpft werden.“ Grö-
ßen des Silicon Valley haben bereits 
Unternehmen gegründet, den Tod 
zu beseitigen. „Wer 2050 über einen 
gesunden Körper und ein gut gefülltes 
Bankkonto verfüge, habe ernsthafte 
Chancen auf Unsterblichkeit.“ Für die 
Zukunft prognostiziert Harari jedoch, 
der Versuch, den humanistischen 
Traum zu verwirklichen, bringe des-
sen Grundlagen ins Wanken. Ein 
sogenannter Techno-Humanismus 
gerät ins Dilemma und es könnten 
neue Techno-Religionen entstehen.

UMP

„Homo Deus – Eine Geschichte von Mor-
gen“, Yuval Noah Harari, C. H. Beck 
Verlag, 576 Seiten, 24,95 Euro

Der Mensch der Zukunft wird übermenschliche Fähigkeiten besitzen
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TITELTHEMA: AUcH DIE JUGEND FEIERT!

Seit über 130 Jahren gibt es die Jugendfeier – damals hieß sie Ju-
gendweihe – schon in Hannover. Sie ist ein eindrucksvolles Bei-
spiel dafür, dass Feierzeremonien keiner religiösen Begründung 
bedürfen, um den Menschen etwas zu bedeuten. Unsere moderne 
Jugendfeier stellt den Menschen in den Mittelpunkt und nimmt 
seine Wünsche und Ziele ernst. Und sie macht Spaß!

Jugendfeiern in Niedersachsen 2017
Mehr als 130 Jugendliche feiern ihren Übergang

Jugend im Verband

In ganz Niedersachsen und Bremen 
fanden in diesem Jahr wieder Huma-
nistische Jugendfeiern mit insgesamt 
mehr als 130 TeilnehmerInnen statt. 
Ihnen allen ist gemein, dass sie eine 

mehrmonatige Vorbereitungszeit 
durchlaufen, in der sie sich mit The-
men der Ethik und Philosophie be-
schäftigen. Ziel ist es, ein Bewusstsein 
für das eigene Denken und Handeln 
zu schaffen und zu lernen, Verant-
wortung zu übernehmen. Auch der 
Festakt selbst wird von den jugend-
lichen TeilnehmerInnen überall aktiv 
mitgestaltet. Spätestens dann, wenn 
die jungen Erwachsenen in ihrer bun-

ten Festgarderobe auf der Bühne 
stehen und selbstbewusst an das Mi-
krofon treten, wird ihnen, den Eltern, 
Angehörigen und Freunden klar, dass 
aus ihren Kindern, Enkelkindern, Nef-

Die erste der Feiern am 29. April in Braunschweig

fen oder Nichten ganz große Persön-
lichkeiten geworden sind.

Die Jugendfeier in Braunschweig 
war am 29. April die erste von insge-
samt fünf Abschlussveranstaltungen 
in Niedersachsen und Bremen. 400 
Verwandte und Gäste kamen in die 
Stadthalle Braunschweig. Die 42 Ju-
gendlichen gestalteten das Programm 
mit Reden, musikalischen Beiträgen, 

einer Broschüre und selbst produzier-
ten Filmen. Die Jugendfeier wird in 
Braunschweig bereits im fünften Jahr 
als Kooperation der Naturfreundeju-
gend Braunschweig, des Deutschen 
Freidenkerverbandes Niedersachsen 
und des Humanistischen Verbandes 
Niedersachen durchgeführt.

Die größte Feier des Verbandes fand 
am 21. Mai im Theater am Aegi 
statt. Hier standen 55 Jugendliche 
auf der Bühne. Vor rund 1000 Gäs-
ten stellten sie ihr Programm vor, 
eingerahmt von Musik, Grußworten 
der Verbandsvertreter und des stell-
vertretenden Oberbürgermeisters 
und schließlich einer launigen Fest-
rede des bekannten Pädagogen und 
Buchautors Philip Möller („Isch geh 
Schulhof“ und „Gottlos glücklich“).

Am 28. Mai fanden schließlich die 
Feierstunden des HVD Regionalver-
bandes Weser-Ems in Oldenburg 
und in Osnabrück statt. Die Vorberei-
tungszeit wird hier zum Teil gemein-
sam mit dem HVD Bremen durch-
geführt, was zu freundschaftlichen 
Verbindungen über die Orte der Fei-
erstunden hinaus führt. Die Jugendli-
chen in Bremen feiern ihren Tag am 
5. Juni im Haus der Wissenschaft.
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In der Begegnungsstätte erfuhren die Jugendlichen bei 
einem Tee aus dem Samowar, wie wichtig dieser Ort für 
die Geflüchteten ist. Sie warten auf eine Entscheidung 
über ihre weitere Zukunft und sind sehr dankbar für die-
sen Ruhepol, wo sie Tee trinken, sich unterhalten, Kon-
takte knüpfen, wichtige Informationen bekommen oder 
einfach nur dasitzen und die Gedanken sortieren können. 

Das Ganze ist nur möglich mit der Hilfe ehrenamtlicher 
Kräfte vor Ort, von denen am Nachmittag auch einige 
dazukamen. Die Begegnungsstätte öffnete dann wie-
der zu ihren üblichen Zeiten für die Bewohner der LAB. 
Dadurch ergaben sich Möglichkeiten für die Jugend-
lichen, mit den geflüchteten Menschen ins Gespräch 
zu kommen. 

Begegnungen in der LAB Hesepe

Beschäftigung mit dem Thema Flucht ist Teil der Jugendfeier-Vorbereitung

Seit einem Jahr gibt es die Begegnungsstätte des 
Humanistischen Verbandes in der Erstaufnahme-Ein-
richtung der Landesaufnahmebehörde in Bramsche-
Hesepe. Ende April machten sich die TeilnehmerIn-

nen der diesjährigen Jugendfeiern in Oldenburg und 
Osnabrück auf nach Hesepe, um sich dort mit dem 
Thema Flucht und Fluchtgründen zu beschäftigen 
und mit Geflüchteten ins Gespräch zu kommen.

Warum macht ihr die Jugendfeier?

Ellen: Ich finde die Feierstunde ist sehr wichtig, als Schritt 
auf dem Weg zum Erwachsenen werden. 
Merle: Weil ich weiß, dass man dabei viele neue Leute ken-
nenlernt und sich mit Werten beschäftigt. Dazu kommt, 
dass ich das mit einer Familientradition verbinde. 

Wie war die Vorbereitungszeit für euch?
 
Merle: Ich persönlich fand die Vorbereitungszeit super, 
weil wir viele interessante Themen behandelt haben, die 
mich weitergebracht haben.
Ellen: Es hat viel Spaß gemacht, mit der Gruppe die The-
men, die wir behandelt haben, auch kritisch zu hinterfra-
gen. Zum Beispiel haben wir uns gefragt, was in Sekten 
wirklich passiert, also hinter den Kulissen?

Was macht ihr nach der Feierstunde im Aegi, wie sieht da 
eure Planung aus? 

Ellen: Ich gehe mit meiner Familie essen und wir machen 
uns noch einen gemütlichen Tag zu Hause.
Merle: Wir gehen auch essen in einem großen Saal, mit 
der ganzen Familie und meinen Freunden. Danach ist 
dann bei uns zu Hause noch ein Kaffeetrinken geplant. 
Und am Montag machen wir dann noch einen kleinen 
Urlaubstag.

Die Fragen stellte Yannik Widera

Nachgefragt bei...

Ellen (13) und Merle (13):

Merle und Ellen wollten eine Jugendfeier

Ayman Hamaj (rechts) aus Syrien erzählt von seiner Flucht
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HVD Niedersachsen vor Ort

Süd-Ost 
alle Kontakte auf Seite 37

Garbsen

Sommer-Sonnenwendfeier 2017

Humanistinnen und Humanisten aus der Region 
Hannover feiern in der Ricklinger Hütte
Der Ortsverband Lehrte lädt als diesjähriger Ausrichter 
am Samstag nach dem Welthumanistentag herzlich zu 
einem gemütlichen Nachmittag in netter Atmosphäre 
ein. Für Kaffee und Kuchen, Kaltgetränke und Grillgut 
ist gesorgt! Wir freuen uns, mit Euch einen schönen Tag 
zu genießen. Mitglieder, Freunde des HVDs und alle, die 
uns kennenlernen wollen, sind herzlich willkommen!

Termin Samstag, 24. Juni 2017 von 14:00 bis 18:00 Uhr
Ort Naturfreundehaus Ricklinger Hütte, 
 Friedel-Gewecke-Weg, 
 30459 Hannover

So schön wie im letzten Jahr

Garbsener Humanisten besuchten das Institut für 

Nutztiergenetik Mariensee

Arbeit der Wissenschaftler und die Er-
folgsaussichten informiert.

Die Grundidee: Schweine genetisch 
so zu verändern, dass ihre Organe als 
Spenderorgane für Menschen in Be-
tracht kommen. „Schweine vermeh-
ren sich schnell und können unter 
hohen Hygienestandards gehalten 
werden – eine Grundvoraussetzung, 
wenn ihre Organe für Menschen ge-
nutzt werden sollen“, erläuterte Ins-
titutsleiter Professor Heiner Niemann. 
Erste Erfolge haben die Wissenschaft-
ler schon erreicht. „Wir haben die 

weltweit ersten Eber mit vielverspre-
chenden Genen aufgezogen, und sie 
produzieren bereits Nachwuchs“, so 
Niemann. Es sei allerdings noch zu 
früh, um konkrete Prognosen aufzu-
stellen, wann tatsächlich die ersten 

Rund 20 Garbsener informierten sich auf 

Einladung des Humanistischen Verbandes 

Garbsen über die aktuelle Forschung am 

Institut für Nutztiergenetik Mariensee.

Weltweit warten Tausende Menschen 
auf eine Organspende. Gleichzeitig 

setzen eine stagnierende, in Deutsch-
land teils auch rückläufige Spenden-
bereitschaft und drohende Absto-
ßungsreaktionen des Immunsystems 
auf Spenderorgane der Medizin noch 
immer enge Grenzen. Am Institut für 
Nutztiergenetik Mariensee arbeiten 
Forscher unter anderem daran, für 
beide Probleme Lösungen zu finden. 
Auf Einladung des Humanistischen 
Verbandes haben sich im März rund 
20 Garbsener BürgerInnen über die 
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Tolle Stimmung und gute Gespräche 

am 1. Mai/Fest der Demokratie

Bei gutem Wetter und toller Stimmung beteiligte sich 
unser Ortsverband zusammen mit den Jungen Humanis-
ten Hannover sowie dem Fachverband Werte und Nor-
men wieder mit einem gemeinsamen Stand am Fest der 
Demokratie/1. Mai.

Neben vielen guten Gesprächen, verteilten Luftballons, 
Flyern und geschminkten Kindergesichtern wurde auch 
unsere, inzwischen zur Tradition gewordene, Umfrage 
wieder sehr gut angenommen. In diesem Jahr sollten die 
121 Teilnehmer/innen folgenden Satz vervollständigen: 
Den Sinn des Lebens finde ich...

Von vier zur Auswahl stehenden Möglichkeiten entschie-
den sich knapp drei von vier Befragten für die Möglich-
keit, dass der Sinn im Leben selbst liege, indem jeder 
es mit Sinn erfüllt (blau) – eine durch und durch von 
Humanistinnen und Humanisten geteilte Auffassung. Et-
was mehr als eine von 20 Personen sahen den Sinn des 

Lebens im Plan eines allmächtigen Schöpfers oder aber 
sahen keinen Sinn im Leben. Ca. 15 % der Befragten er-
wiesen sich als Douglas Adams Liebhaber ;-) 

Obwohl diese Umfrage keinesfalls als repräsentativ anzuse-
hen ist, stimmte uns die besonders große Zahl an Kindern 
und Jugendlichen, die „blau“ wählten, besonders froh. Wir 
werden deshalb die Umfrage am Entdeckertag der Region 
mit einer ungleich größeren Teilnehmerzahl wiederholen.

Hannover

tierischen Organe für eine Trans-
plantation am Menschen genutzt 
werden könnten.

„Der technische Fortschritt hat das Po-
tenzial, Teil der Lösung einiger drän-

gender medizinischer und anderer 
gesellschaftlicher Herausforderungen 
zu sein, aber er stellt auch ganz neue 
ethische Fragen. Als Humanistinnen 
und Humanisten wollen wir uns an 
der gesellschaftlichen Diskussion hie-

rüber immer wieder aktiv beteiligen, 
zur ernsthaften, rationalen Auseinan-
dersetzung ermutigen und Informati-
onsmöglichkeiten bereitstellen“, sagt 
Karl-Otto Eckartsberg, Vorsitzender 
des Ortsverbandes Garbsen.

Gemeinsamer Stand des Ortsverbandes und der JuHus 

Es war kein Aprilscherz, als die persönliche Einladung 
des Ortsverbandsvorsitzenden, Sascha Rother, zur Jahres-
hauptversammlung an die Mitglieder des OV Hannover 
erging, und so nahmen, trotz des guten Wetters und ob-
wohl keine Wahlen stattfanden, nicht wenige daran teil. 

Stattdessen erwartete die Mitglieder ein nicht weniger 
umfangreiches Programm: Nach der offiziellen Begrü-
ßung und dem traditionellen Totengedenken berichtete 
zunächst der Vorstand über die wichtigsten Ereignisse 

Versammlung im Herrmann Reuper-Saal

Jahreshauptversammlung  

am 1. April 2017
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des vergangenen Jahres sowie die aktuelle Entwicklung 
der Finanzen und Mitgliedszahlen. Besonders erfreulich 
für alle war die Neubelebung der traditionellen Feier zur 
Wintersonnenwende (Winterfest) durch ein frisches Pro-
gramm. Gleichzeitig rief der Vorsitzende die Anwesen-
den dazu auf, sich weiterhin Gedanken zu machen, wie 
bestehende Feiern (zum Beispiel die Besinnliche Stunde) 
inhaltlich und personell neu zu organisieren seien. Ganz 
besonders hoffnungsfroh stimmte ein seit Jahren erstmals 
wieder zu verzeichnender Zuwachs der Mitgliederzahlen. 
„Wir sind jedoch noch lange nicht über den Berg und 
müssen weiterhin mit Infoständen sowie attraktiven An-
geboten und Veranstaltungen für Mitglieder und Externe 
auf uns aufmerksam machen!“, so der Vorsitzende. Mit 
wenigen Enthaltungen wurde der Vorstand auf Antrag 
der Revisoren entlastet. 

Erfreuliches hatte auch Markus Rassiller vom Fachver-
band Werte und Normen zu berichten: So spricht vie-
les dafür, dass die Landesregierung bald das Fach Werte 
und Normen als Wahlalternative zum Religionsunterricht 
auch in Grundschulen einführen wird!

Für die Verbandsjugend stellte unser Jugendbildungsrefe-
rent, Daniel Nette, die zahlreichen und mit vielen Fotos 

illustrierten Aktivitäten der JuHus vor. Auch hier gibt es 
sehr positive Entwicklungen zu verzeichnen: So nehmen 
in diesem Jahr 55 Jugendliche an der Jugendfeier Han-
nover teil! Eine große Ehre für die JuHus Hannover ist 
zudem die kürzlich erfolgte Wahl von Marieke Prien zur 
Präsidentin der Internationalen Humanistischen Jugend-
organisation (IHEYO).

Den Versammlungsschwerpunkt bildeten jedoch das Im-
pulsreferat und die anschließende Diskussion über die 
Pläne des Landesverbandes, das bei glaubensverschie-
denen Ehen/Partnerschaften von Mitgliedern anfallen-
de „besondere Kirchgeld“ durch eine finanzrechtliche 
Gleichstellung zu den Religionsgemeinschaften zu besei-
tigen. Lukas Gehrke vom OV Garbsen und ehemaliger 
Schatzmeister im Landesverband führte äußerst kompe-
tent und anschaulich durch das Thema, und so wurden 
die Delegierten des OV Hannover einstimmig beauftragt, 
dieses Projekt auf der Landesversammlung im November 
zu unterstützen.

Mit dem Verweis auf das Sommerfest der Ortsverbän-
de in der Region Hannover am 24. Juni und guten 
Wünschen für den Heimweg schloss der Vorsitzende 
die Versammlung.

Unter der Leitung von Andy Reed 
schätzen, messen, würfeln, erfor-
schen, diskutieren, entdecken, singen, 
tanzen und spielen wir zusammen. 
Ressourcen und andere konkrete Ma-
terialien und Papier werden zur Verfü-
gung gestellt und sind in der Teilnah-
megebühr enthalten.

Die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer sollten Folgendes mitbringen:

•	 Bleistift,	 Lineal,	 Farbstifte,	 Anspit-
zer, Schere, Klebstoff

•	 saubere,	feste	Schuhe	zum	Bei-
spiel Hallen- oder Trainingsschuhe

•	 Essen	und	Trinken

Während des Tages sollten Aufnah-
megeräte (Kameras usw.), Handys 

Termin:  

Eltern–Kind-Tag

Ort: 
Saal des Haus Humanitas
Otto-Brenner-Str. 20–22
30159 Hannover

Teilnahmegebühr: 
4 Euro (Materialkosten)

Anmeldung bei: 
Humanistischer Verband Nds.
zentrale@humanisten.de 
oder telefonisch: 0511 167 691 60

Noch Fragen zum Ablauf? 
Wenden Sie sich an Andy Reed: 
AndyReed@absolutelyLEARNING.de

und Smartphones ausgeschaltet 
bleiben. Könnte dies für Sie ein Pro-
blem sein, setzen Sie sich bitte im 
Voraus mit Andy in Verbindung. 

Andy Reed ist unter anderem Päd-
agoge, Trainer und Entertainer in 
Hannover-Langenhagen.

Zielgruppe: 
Kinder zwischen ca. 5 und 12 Jahren 
und ihre Eltern

Termin: 
Am Samstag, 10. Juni von 10:00 bis 
15:30 Uhr inklusive Pausen

Tun – Denken – Sprechen, 
GruppenSynergie, gute Laune 
und Spaß
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Wir gratulieren zum Geburtstag
Im Juni: Edith Mill (83), Hermann 
Buehrmann (90), Luise Gimpel 
(97), Winfried Schneider (60), Wal-
traud Kothe (92), Renate Westphale 
(65), Beate Krohse (45), Gerda Nie-
buhr (93), Ilse Burgdorf (92), Horst 
Engelke (80), Gisela Schwarz (80)

Im Juli: Lisa Schacht (90), Erich 
Schantl (90), Ursula Buehrmann 

(87), Alfred Finn (85), Michael Klet-
schke (65), Ludwig Heydemann (70)

Im August: Helene Daniels (94), Gi-
sela Kuhn (88), Gisela Stocksmeier 
(85), Brunhilde Schirmer (90), Wal-
traud Becker (84), Annette Kletschke 
(65), Marion Vespermann (75), Ger-
da Janthor (92), Ingrid Engelhardt 
(75), Erna Busse (94), Margrit Arndt 
(86), Julia Keese (25), Doris Leusch-

ner (65), Paul Pillsticker (20), Ruth 
Konopski (95), Jürgen Soegtig (89), 
Axel Klebb (70), Jutta Feise (75), Pau-
la Löbcke (18), Marlies Engelke 83

Wir trauern um
Rolf Schleppengrell, 24. Januar; 
Gerhard Eckers, 28. Januar; Gisela 
Rust, 1. Februar; Horst Schumann, 
9. März; Herbert Schmidl, 14. März; 
Ingeborg Ballnuweit 20. April.

Unsere Mitglieder

Regelmäßige Angebote

Doppelkopf für Frauen in lockerer Runde
Gesucht werden Frauen jeden Alters, die Spaß daran 
haben, Doppelkopf zu spielen. Dabei soll der Spaß am 
Spielen auf jeden Fall im Vordergrund stehen. Auch An-
fängerinnen sind herzlich willkommen!

Termine: jeweils dienstags einmal im Monat von 18:00 
bis 21:00 Uhr am 20. Juni, 19. Juli, 15. August, 12. Sep-
tember, 10. Oktober, 7. November und 5. Dezember
Ort: Haus Humanitas, Sitzungszimmer, 
Otto-Brenner-Str. 20–22, 30159 Hannover
Anmeldungen (zwingend erforderlich) und nähere 
Auskünfte: Birgit Hentschel, Telefon: 0511 467980 ab 
18.00 Uhr, Mail: sigismunde@gmx.de
Kosten: 1,– Euro pro Termin

Die Karten werden gestellt und Getränke können er-
worben werden.

Kreativangebot Stricken und Häkeln 
Jeder kennt das: Man wollte sich ein Paar Strümpfe stri-
cken, allerdings ist nur ein Strumpf fertig geworden und 
das Strickzeug liegt jetzt in der Ecke. Man hat bei der 
Freundin einen tollen Loop-Schal gesehen, eine ausge-
fallene Mütze oder eine schicke Jacke, doch man weiß 
nicht, wie es geht. 

Jeder, der Freude daran hat, kreativ zu sein und schöne 
Dinge anzufertigen, ist herzlich willkommen. Wir würden 
uns sehr freuen, wenn es uns gelingen würde, ein gene-
rationsübergreifendes Handarbeitsprojekt zu etablieren. 
Weitere Informationen zum Angebot ste-
hen in der nächsten Spalte und ausführlich 
im Internet: www. hvd-niedersachsen.de/
kreativangebot.html.

Termine: jeweils dienstags von 17:00 bis 20:00 Uhr 
am 16. Mai, 30. Mai, 13. Juni, 27. Juni, 11. Juli, 25. Juli,  
8. August und 22. August
Ort: Haus Humanitas, Sitzungszimmer, 
Otto-Brenner-Str. 20–22, 30159 Hannover
Anmeldungen: Birgit Hentschel, Telefon: 0511 467980 
ab 18.00 Uhr, Mail: sigismunde@gmx.de
Kosten: 1,– Euro pro Termin

chor im Haus Humanitas
Die Chorproben mit einer qualifizierten Leiterin finden 
jeweils am Dienstag von 19:45–22:00 Uhr (inkl. Pau-
se) im Haus Humanitas statt. Wir freuen uns auf Ihre 
Stimme! Kommen Sie einfach vorbei und lernen Sie uns 
kennen. Sie haben noch Fragen? Wenden Sie sich an 
Rita Schwerdtfeger: chor@humanisten.de.

Alle Informationen zum Angebot stehen aus-
führlich im Internet: www. hvd-niedersachsen.
de/humanistischer-chor-in-hannover.html.

Humanistischer Elternkreis
In Hannover trifft sich regelmäßig ein Kreis konfessi-
onsfreier Eltern. Eine Mitgliedschaft im HVD wird nicht 
vorausgesetzt. Informationen zu den Terminen und 
Anfragen für die Aufnahme in den Mail-Verteiler unter 
hv-elterntreff@email.de.



32 HVD Niedersachsen vor Ort 

Weser-Ems 
alle Kontakte auf Seite 37

Weitere Termine, Aktivitäten und Berichte des Regionalverbandes Weser-Ems auf unserer Internetseite: 
www.hvd-niedersachsen.de/region-weser-ems.html

Hann. Münden

Am 22. März hat der Ortsverband Hann. Münden zur 
Jahreshauptversammlung eingeladen. 

Leider war die Beteiligung zu gering für die Beschluss-
fähigkeit der Versammlung. Allerdings konnten wir Frau 

Jahreshauptversammlung

Marianne Görtelmeyer für Ihre 40-jährige Mitgliedschaft 
persönlich ehren. In diesem Jahr sind Adolf Görtelmeyer 
für 40-jährige, Marie und Klaus Schneemann sowie Heiko 
Nelges für 50-jährige und Albert Stemmer für 60-jährige 
Mitgliedschaft zu ehren. Im nächsten Jahr werden wir die 
Jahreshauptversammlung auf einen Samstag legen und 
hoffen auf rege Beteiligung. 

Leine-Hils
Am 31. März kamen die Mitglieder des Kreisverbandes 
Leine-Hils (ehemals Ortsverbände Freden und Grünen-
plan-Delligsen) im Hotel Heipke zusammen. Der Vor-
sitzende Wilfried Schreier nutzte die Gelegenheit, die 

Anwesenden Krimhilde Heinemeier und Bodo Hage für 
60 Jahre Mitgliedschaft persönlich zu ehren.

Jahreshauptversammlung

12./13. bis 15. Oktober in der Stadthalle Fürth
Internet, soziale Medien und intelligente Technologien 
verändern unsere Kommunikation, unser Sozialleben, 
nicht zuletzt unser Bild von uns selbst. 

Seit 1998 sind in jedem Herbst eine Reihe von promi-
nenten Forscherpersönlichkeiten zusammen mit vielver-
sprechenden Nachwuchswissenschaftlern in Nürnberg 
bzw. Fürth eingeladen, um zusammen mit der interes-
sierten Öffentlichkeit über ihre aktuellen Forschungen zu 
diskutieren. Die Themen überdecken das gesamte kog-
nitionswissenschaftliche Spektrum: Disziplinen wie Neu-
rowissenschaften, Psychologie, Biologie, Philosophie und 
verwandte Forschungsfelder stehen im Fokus. 

Diese Bildungsreise trägt dazu bei, dass wir Humanisten 
über den aktuellen Stand der Forschung informiert wer-
den und Impulse für unsere persönliche Orientierung 
und Weiterentwicklung erhalten.

Wie im Vorjahr ist es auch dieses Jahr wieder möglich, 
den Mitgliedern Weser-Ems eine drastisch reduzierte Teil-
nehmergebühr anzubieten.

Es besteht die Möglichkeit, entweder direkt zur Veranstal-
tung am 13. Oktober anzureisen oder alternativ bereits 
am Vortag der Veranstaltung, um an unserem Rahmen-
programm teilzunehmen. Für die Hin- und Rückreise or-
ganisieren wir Bahn- und PKW-Fahrgemeinschaften. Nä-
here Informationen und Anmeldung bei Herbert Zinnow: 
zinnow@humanisten.de oder telefonisch 04931 992124 

Näheres zum Symposium unter: 
www.turmdersinne.de/de/veranstaltungen

Jetzt anmelden zur 2. Bildungsreise zum turmdersinneSymposium nach Fürth

Gehirne unter Spannung:  

Kognition, Emotion und Identität 

im digitalen Zeitalter
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Oldenburg

Auf der diesjährigen Hauptversamm-
lung des Ortsverbandes konnte der 
Vorsitzende Peter Blohm von den 
regelmäßigen Aktivitäten der Mit-

glieder vor Ort und von den Ent-
wicklungen im Regional- und Lan-
desverband berichten.

Inzwischen hat sich ein Arbeitskreis 
für neue Aktivitäten gegründet, der 
sich mit dem Rahmenprogramm 
der Tour der Sinne-Ausstellung (sie-
he unten) befasst sowie mit weite-
ren, neuen Aktionen und regelmä-
ßigen Veranstaltungen.

Marion Oeljeklaus hatte die Leitung 
des monatlichen Gesprächskrei-
ses von Lutz Renken übernommen. 

Durch ihren Wegzug aus Olden-
burg legte sie ihren Posten als Bei-
sitzerin im Vorstand nieder, wird 
aber weiterhin den Gesprächskreis 
organisieren und leiten. Als Beisit-
zerin wurde Bianca Schütte einstim-
mig nachgewählt. 

Wir sind freuen uns auf ein ereignis-
reiches Jahr und alle, die uns dabei 
unterstützen mögen!

Jahreshauptversammlung

Beizeiten vorsorgen: 
Patientenverfügung und Vorsorgeplanung
Informationen und Diskussion zum Thema Vorsorge-
vollmachten und Patientenverfügung (PV) am Beispiel 
der PV der Bundeszentralstelle Patientenverfügung.

In kleiner Runde stellt Dipl. Sozialarbeiter Eckhard Kühl 
(Mitglied im Landesvorstand des HVD Niedersachsen 
und Berater für Patientenverfügungen) das Angebot des 
Humanistischen Verbandes Niedersachsen zur Erstellung 
einer rechtssicheren Patientenverfügung mit den not-
wendigen Vollmachten vor. Schritt für Schritt werden die 
Formulare angeschaut. Es können an dem Abend indivi-
duelle Beratungstermine vereinbart werden.

Termine: 28. Juni und 27. September 2017 jeweils von  
19:30 bis ca. 21:00 Uhr am.
Ort: Humanistisches Zentrum Weser-Ems
Donnerschweer Str. 58, 26123 Oldenburg

Regelmäßige Angebote

Gesprächskreis
Einmal im Monat treffen sich Mitglieder und Interessier-
te im Humanistischen Zentrum, um über wechselnde 
gesellschaftliche, weltanschauliche und tagespolitische 
Themen zu diskutieren. Gäste sind hochwillkommen.
Termine: 14. Juni, 9. August und 13. September 2017 
jeweils von 19:30 bis 21:00 Uhr. 
Ort: Humanistisches Zentrum Weser-Ems,  
Donnerschweer Str. 58, Oldenburg

Lockere Sonntagsrunde
Unter dem Motto „Miteinander/Füreinander“ öffnet das 
Humanistische Zentrum seine Türen für Mitglieder und 

Interessierte. Beim Kaffee oder Tee können wir u.a. klö-
nen, spielen und kurze Beiträge anhören oder anschauen. 

Termine: 2. Juli, 16. Juli, 30. Juli, 13. August, 27. Au-
gust, 10. September und 24. September 2017 jeweils 
sonntags um 11:00 Uhr.
Ort: Humanistisches Zentrum Weser-Ems
Donnerschweer Str. 58, Oldenburg

Ausblick

Vom 17. bis 30. Oktober stellen der HVD Niedersach-
sen und der Ortsverband Oldenburg in Kooperation 
mit dem Landesmuseum Natur und Mensch die Wan-
derausstellung des „Turm der Sinne“ aus. Zusätzlich 
zu der interessanten Ausstellung wird derzeit ein span-
nendes Begleitprogramm vorbereitet. 

Unser Wahrnehmungsapparat bildet die Welt nicht 
so ab, wie sie ist, sondern er deutet sie für uns. Bei 
der Wanderausstellung geht es um unsere sinnliche 
Wahrnehmung und die dabei entstehenden, kurio-
sen Phänomene. Das macht nicht nur Spaß, sondern 
auch Lust auf wissenschaftliche Hintergründe und 
kritisches Nachdenken. Wer würde auf den Gedan-
ken kommen, in Frage zu stellen, was man am eige-
nen Leib erlebt hat und worauf die eigenen festesten 
Überzeugungen gründen? 

Informationen zum Rahmenprogramm werden auf 
www.hvd-niedersachsen.de und in der Septemberaus-
gabe dieser Zeitschrift veröffentlicht. Mitglieder des 
HVD Niedersachsen werden kostenfreien Eintritt erhal-
ten. Wir freuen uns über rege Teilnahme – gerade auch 
aus anderen Teilen Niedersachsens!

Termine
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Humanistisches café
Kuchen, Kaffee und Tee und nette Leute. Immer um 
15:00 Uhr, wechselnde Orte. Um Anmeldung wird ge-
beten, Telefon: 0541 131882. 

Offener Gesprächskreis
Mitglieder, Freunde und Gäste aus der Region treffen 
sich in der Regel am dritten Mittwoch eines Monats ab 
19:30 Uhr im Kulturzentrum „Lagerhalle“, um über wech-
selnde Themen zu diskutieren. Gäste sind willkommen, 

um Anmeldung wird gebeten, Telefon: 0541 131882. 
Ort: Lagerhalle, Raum 102, Rolandsmauer 26, Osnabrück

Jeden ersten Mittwoch im Monat, 10:00 Uhr:
Trauerfeier für Verstorbene ohne Angehörige
Unsere humanistischen Feiersprecherinnen gestalten je-
den Monat gemeinsam mit christlichen Geistlichen einen 
würdevollen Abschied für Verstorbene ohne Angehörige. 
Dies geschieht im Rahmen einer städtischen Bestattung. 
Ort: Kapelle Heger Friedhof, Rheiner Landstr. 168

OsnabrückRegelmäßige Angebote

Ostfriesland

Wir trauern um Karin Poel (1939–2017)
Karin Poel war eine Humanistin aus Überzeugung und mit Leidenschaft. Sie hatte sich von 1987 bis 2004 als 
Vorsitzende des Oldenburger Ortsverbandes und darüber hinaus als humanistische Feiersprecherin in der Region 
verdient gemacht und hat bis zu ihrem Tod noch gerne an Veranstaltungen teilgenommen. Wir werden ihr ein 
ehrenvolles Andenken bewahren.

Der Vorstand des Ortsverbandes Oldenburg

Unsere Mitglieder

Auf der diesjährigen Hauptversamm-
lung am 22. April haben die Mitglie-
der des Kreisverbandes Ostfriesland 
ihren Vorstand für die nächsten zwei 
Jahre bestimmt.

Der bisherige Vorsitzende Herbert 
Zinnow (Norden) wurde in seinem 
Amt bestätigt. Als stellvertretender 
Vorsitzender wurde Jens Bonow 
(Leer) gewählt. Weitere Vorstands-
mitglieder sind Detlef Warnecke 
(Kassenwart, Emden), Günther 
Groeneveld (Leer), Anne Steffen de 
Boer (Westoverledingen), Margot 
Zinnow (Norden), Franz Oortgiese 
und Maike Warnecke (beide Emden).

Um die inzwischen im Regionalver-
band etablierte Jugendarbeit auch vor 

Ort zu fördern, beschlossen die Mit-
glieder den Vorstand um das Amt des 
Jugendvertreters zu erweitern. Alexan-

der Warnecke (Emden), der kürzlich 
zum Vorsitzenden der Jungen Huma-
nisten Weser-Ems (JuHus Weser-Ems) 

Jahreshauptversammlung

Gute Stimmung im Pelzerhaus in Emden
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Regelmäßige Angebote

Humanistisches cafe
Emden I 7. Juni 2017 um 16:00 Uhr
Pelzerhaus, Pelzerstraße 12e
Nach der Sommerpause geht es weiter 
am 6. September 2017

Humanistischer Gesprächskreis
Leer I 14. Juni 2017 um 19:00 Uhr
im Taraxacum in der Altstadt
Rathausstraße 23, Leer.
Weitere Termine folgen. 
Kontakt: Günther Groeneveld
Telefon: 04931 992124 I Mail: leer@humanisten.de, 

Weitere kurzfristige Ankündigungen von Terminen 
und Themen erhalten Sie per E-Mail-Newsletter der 
hier angefordert werden kann: ostfriesland@humanis-
ten.de oder auf unserer Homepage: www.hvd-nieder-
sachsen.de/kreisverband-ostfriesland.html

Vorankündigung

Sommerfest für Mitglieder und Freunde 
des Kreisverbandes Ostfriesland
Entweder ein Grillfest oder eine Schiffstour durch die 
Emder Grachten und ostfriesischen Kanäle zum Gro-
ßen Meer (Bedekaspeler Marsch) mit anschließendem 
Spanferkelessen. Detaillierte Infos auf der Internetseite 
des Kreisverbandes. 

Termine

gewählt wurde, wurde daraufhin als 
Jugendvertreter in den Vorstand des 
HVD Ostfriesland gewählt. 

Joke Bruns, seit 1973 Mitglied im 
HVD und ehemaliges Vorstands-
mitglied kommentierte den Bericht 
des Vorstandes mit den Worten: 
„Seit vielen Jahren bin ich Mitglied 
im HVD Ostfriesland, aber eine sol-
che Aktivitätenvielfalt und -dichte, 
die uns HVD Mitgliedern und al-
len am Humanismus interessierten 
Menschen unserer Region Ostfries-
land inzwischen vom HVD ange-

boten wird, habe ich bisher nicht 
erlebt. Dafür bedanke ich mich bei 
den Vorstandsmitgliedern.“ Große 
Freude besteht bei den Mitgliedern 
über die erfolgreich in Betrieb ge-
nommene erste Kontaktstelle der 
Humanisten Ostfrieslands außer-
halb Emdens, die Ende 2016 in 
Leer mit einer Vortrags- und Dis-
kussionsveranstaltung „Humanis-
tistisches Forum Ostfriesland“ ihre 
Arbeit aufgenommen hat.

Inzwischen hat sich neben dem 
monatlichen Humanistischen Ge-

sprächskreisangebot in Emden ein 
weiterer Gesprächskreis etabliert, der 
sich monatlich im Taraxacum (Alt-
stadt Leer) trifft, um über humanisti-
sche Themen zu diskutieren. Herbert 
Zinnow kündigte an, dass der Vor-
stand plant, weitere Kontaktstellen 
des HVD in Ostfriesland, zunächst in 
Aurich, zu etablieren. 

Für 40 Jahre Mitgliedschaft bedankte 
sich Herbert Zinnow bei Herrn Hans-
Joachim Sweers aus Emden – weite-
re Jubilare wurden bereits im Vorfeld 
der Veranstaltung geehrt.

Humanistinnen und Humanisten aus Ostfriesland und 
Weser-Ems sowie die JuHus Weser-Ems haben am 27. Mai 
am CSD-Demonstrationszug durch die Auricher Innen-
stadt teilgenommen und anschließend auf dem Markt-
platz mit einem Info-Stand Präsenz gezeigt, Gespräche 
zu Themen wie „Sexuelle Vielfalt“ und „Sexuelle Selbst-
bestimmung“ zu führen und unter anderem über die Hu-
manistische Feierkultur zu informieren.

HVD-Infostand beim Christopher Street Day in Aurich 

Alle Anfragen und Anmeldungen zu den Terminen bitte an Herbert Zinnow:  
Telefon: 04931 992124 I Mail: ostfriesland@humanisten.de
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Wilhelmshaven
Auch in diesem Jahr waren 
Vertreter des Verbandes 

wieder auf dem Kulturfest am Kulturzentrum Pumpwerk 
vertreten. Es gab viele Gespräche über die „33 Thesen 
gegen die Benachteiligung konfessionsfreier Menschen“ 
und unsere Angebote und Aktivitäten in der Region. 

1. Mai – Kulturfest

Wesermarsch
Auf der Jahreshauptversammlung im März konnte die 
Vorsitzende Christiane von Perger neben zwölf Mitglie-
dern mit Lutz Renken (Regionalsekretär), Herbert Zin-
now (Vorsitzender des Regionalverbandes Weser-Ems) 
und Annette Wielinski (Verbandsassistentin) weitere 
Gäste begrüßen.

Nach einer ausführlichen Aussprache über Verbandsak-
tivitäten, wie Kaffeetreffen oder das Sommergrillen, als 
auch über die Sorgen der Mitglieder haben sich alle 
Anwesenden auf einen Weg einigen können, wie der 
Kreisverband und das Gemeinschaftsleben weitergeführt 
werden kann.

Christiane von Perger und Hergen Paradies, die zuletzt 
den zweiköpfigen Vorstand bildeten, werden als „Kon-
taktstelle Wesermarsch“ vorerst weiterhin als Ansprech-
partner für die Mitglieder und die Öffentlichkeit zur 
Verfügung stehen. Die Verwaltung des Verbandes wird 

Jahreshauptversammlung

durch den Regional- und Landesverband geregelt. Da-
durch wird sichergestellt, dass die gewohnten Aktivi-
täten durchgeführt und finanziert werden können. Für 
den Herbst wird der Regionalverband zu einer weiteren 
Vollversammlung einladen, um zukünftige Aktivitäten zu 
planen und die Kontaktstelle Wesermarsch gegebenen-
falls neu zu besetzen.

Zum Abschluss bedankte sich Annette Wielinski bei den 
scheidenden Vorsitzenden Christiane von Perger und 
Hergen Paradies für ihr langjähriges Engagement mit ei-
nem Präsentkorb.

Die neue Kontaktstelle: Hergen Paradies und Christiane von Perger

Für Mitglieder stellt der Verband weiterhin kostenfrei 
eine bzw. einen FeiersprecherIn zur Verfügung. Diese 
müssen allerdings vor der Trauerfeier beim Verband an-

gefordert werden. Nutzen Sie hierzu die Nummer 0800 
1671670 und informieren Sie beizeiten Ihre Angehöri-
gen oder den Bestatter ihres Vertrauens.

Wichtiger Hinweis für Trauerfälle

Initiative für neue Aktivitäten in Wilhelmshaven und Friesland
Es haben sich bereits einige interessierte Mitglieder und Freunde aus der Region verabredet, ab dem zweiten Halb-
jahr neue Aktivitäten und Aktionen zu starten, wie beispielsweise ein Humanistisches Forum mit anschließenden 
Gesprächskreisen. Wer sich angesprochen fühlt und mitgestalten möchte, wendet sich bitte an den Koordinator für 
Freiwilligenarbeit Herbert Zinnow unter fw-koordination@hvd-niedersachsen.de oder Telefon: 04931 992124

Einzugstermine der Mitgliedsbeiträge

Lastschrift-Einzugstermin der Mitgliedsbeiträge 2017 für alle Halbjahres-Zahler ist der 1. Juli 2017 sowie für 
alle Mitglieder, die bisher nicht ihren Jahresbeitrag für 2017 gezahlt haben. In dem Fall überweisen Sie bitte Ihren Bei-
trag auf das Konto bei der Hannoverschen Volksbank eG; IBAN: DE36 2519 0001 0013 4252 01, BIC VOHADE2HXXX.

Wolfgang Eiben und Olaf Boyaci präsentieren den HVD
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Zeitgleich mit Redaktionsschluss veröffentlichten 
der HVD Niedersachsen und der Fachverband Werte 
und Normen einen gemeinsamen Aufruf, der sich an 
Schulleitungen, LehrerInnen und Eltern richtet, den 
kurzfristig geplanten Schulversuch zum Erfolg wer-
den zu lassen. 

Helfen Sie uns, die Lage derjenigen Schülerinnen und 
Schüler in Niedersachsen zu verbessern, die aus welt-
anschaulichen oder anderen Gründen nicht am Reli-
gionsunterricht teilnehmen wollen und leiten Sie die 
untenstehenden Informationen an Eltern mit Grund-
schulkindern und an entsprechende Lehrkräfte weiter!

Werte und Normen an der Grundschule
In die niedersächsische Bildungspolitik ist Bewegung gekommen. Es gibt offenbar die Überle-
gung, im Rahmen eines kleinen Schulversuches das Fach Werte und Normen an Grundschulen 
probeweise einzuführen.
Diese Testphase soll bereits im Schuljahr 2017/2018 beginnen. Perspektivisch könnte dann das 
Fach Werte und Normen als Alternative zum Religionsunterricht ab dem Schuljahr 2018 / 2019 
als ordentliches Ersatzfach in der Grundschule eingeführt werden. Diese Öffnung gegenüber 
der Vielfalt von Religionen und Weltanschauungen an Grundschulen begrüßen wir sehr.
Es ist jedoch zu vermuten, dass die Einführung als ordentliches Ersatzfach nur dann realisiert 
wird, wenn sich genügend Grundschulen am „kleinen Schulversuch“ beteiligen.
Wir rufen daher alle interessierten Grundschulen auf, sich mit dem Kultusministerium in Verbin-
dung zu setzen und die Möglichkeiten der Teilnahme der eigenen Schule überprüfen zu lassen.
Grundsätzlich können sich auch Eltern – beispielsweise über den Schulelternrat oder die Schul-
leitung – an das Kultusministerium wenden.

Zum Hintergrund:
Der Fachverband Werte und Normen – ethische und humanistische Bildung in Niedersachsen e. V. 
hat im März eine Petition zur Einführung von Werte und Normen an Grundschulen beim Präsi-
denten des Niedersächsischen Landtags eingereicht. Eine Antwort steht dazu noch aus.
Der Humanistische Verband Niedersachsen bietet seit 2015 in regelmäßigen Abständen eine 
Fortbildungsmaßnahme „Alternative zum Religionsunterricht an der Grundschule – Inhalte 
und Methoden einer humanistischen Bildung und Erziehung“ an. Sobald ein Lehrplan für das 
Fach Werte und Normen vorliegt, wird diese Fortbildungsreihe als „Werte und Normen an der 
Grundschule – Inhalte und Methoden einer humanistischen Bildung und Erziehung“ fortge-
führt und die Inhalte des Faches zentral berücksichtigen.

Nähre Informationen hierzu werden bald auf den Internetpräsenzen des Humanistischen Ver-
bandes (www.hvd-niedersachsen.de) und des Fachverbandes (www.fv-wun.de) bereitgestellt.

Gemeinsamer Aufruf des 
Humanistischen Verbandes Niedersachsen, K.d.ö.R. 

und des 
Fachverbandes Werte und Normen – ethische und humanistische Bildung in Niedersachsen e. V.

In letzter Minute! 
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Die nächste Ausgabe
Redaktionsschluss: 2. August 2017 
Erscheinungsdatum: 1. September 2017

Der Humanistische Verband nutzt verschiedene Medien, 
um seine Mitglieder und die interessierte Öffentlichkeit 
zu informieren und an den vielfältigen Debatten und The-
men teilhaben zu lassen. 

Etwa sechs Mal im Jahr sendet NDR Info sonntags um 
7:15 Uhr einen humanistischen Beitrag unseres Verbandes. 

Die nächsten Termine: 
Am 25. Juni mit dem Thema: „Das Leben feiern“ und am 
20. August 2017

Medien

„Freiheit und Verantwortung“

facebook.com/hvd.niedersachsen

Homepage

Angebote

hpd.de I Humanistischer Pressedienst 

humanistisch.net I 
Ein News- und Community-Service

diesseits.de I 
Das Magazin des HVD Bundesverbands

Lebensfeiern
Wir sind Anbieter einer weltlichen Fest- und Feierkultur 
mit langer Tradition. Wir organisieren Jugendfeiern, mit 
denen in Fortsetzung einer bis ins 19. Jahrhundert zurück-
reichenden Jugendweihetradition der Übergang von der 
Kindheit zum Erwachsensein begangen wird. Darüber 
hinaus begleiten unsere FeiersprecherInnen 
Sie gerne bei weiteren herausgehobenen 
Anlässen, wie Namens- und Adoptionsfeiern, 
Hochzeiten sowie Trauer- und Gedenkfeiern.

Patientenverfügung
Wir unterstützen Sie bei der Erstellung einer persönlichen 
Patientenverfügung. Dazu haben wir in Kooperation mit 
der Bundeszentralstelle Patientenverfügung ein eigenes 
Beratungsangebot entwickelt. Sie erhalten alle benötigten 
Vordrucke inklusive Vorsorge- und Gesundheitsvollmacht, 
eine Patientenverfügung als Ankreuzformular 
mit Textbausteinen und Erläuterungen. Wir 
beraten Sie gerne persönlich beim Ausfüllen 
und Abwickeln der Verfügung.

Die Inanspruchnahme einer Erstberatung zur Pati-
entenverfügung als auch einer Feiersprecherin oder 
eines Feiersprechers ist für jedermann möglich, für 
Mitglieder sogar kostenfrei. 

Für ein persönliches Angebot – oder wenn Sie unser 
Team als BeraterIn oder FeiersprecherIn unterstüt-
zen wollen – wenden Sie sich bitte direkt an die Lan-
deszentrale: Telefon: 0511 167691-60, Mail: zentra-
le@humanisten.de

Sind Sie bei Facebook? Nein? Macht nichts! Hier können 
Sie sich trotzdem einen Überblick über unsere Aktivitäten 
im sozialen Netz verschaffen – ganz ohne Registrierung 
und Anmeldung. Sie sind bereits registriert? Dann freuen 
wir uns über ein „Gefällt mir“ und auf regen Austausch!

Aktuelle Nachrichten und Termine sowie eine Übersicht 
aller weiteren Medien und Kanäle finden Sie auf unserer 
Homepage: www.hvd-niedersachsen.de und die der 
JuHus: www.junge-humanisten.de

Interessante humanistische Online-Angebote

Redaktionsschluss bedeutet, dass zu diesem Termin alle 
Beiträge, Fotos, Termine, Mitteilungen etc. vorliegen 
müssen, um in der jeweils nächsten Ausgabe erschei-
nen zu können. Kontakt: rundbrief@humanisten.de

Unsere Angebote stehen allen Menschen offen, sie rich-
ten sich aber insbesondere an jene ohne Konfession. Sie 
umfassen unter anderem soziale Einrichtungen, Jugend-
arbeit und Beratungsangebote.
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Angebote
Landeszentrale Hannover
Otto-Brenner-Str. 20–22
30159 Hannover
Telefon: 0511 16 76 91 60
Mail: zentrale@humanisten.de

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

Regionalverband Weser-Ems 
Telefon: 04931 99 21 24 I Mail: zinnow@humanisten.de
Kreisverband Ostfriesland, Kontaktstellen 
Norden: Herbert Zinnow, Vorsitzender
Telefon: 04931 99 21 24 I Mail: ostfriesland@humanisten.de
Emden: Detlef Warnecke, Telefon: 04921 574 88
Leer: Günther Gröneveld, Telefon: 0491 979 69 95
Kreisverband Wesermarsch I Mail: wesermarsch@humanisten.de 
Christiane von Perger, Telefon: 04404 51 25
Hergen Paradies, Telefon: 04401 712 72 
Ortsverband Bramsche 
Telefon: 05461 31 82 I Mail: bramsche@humanisten.de 
Ortsverband Delmenhorst 
Telefon: 0152 55 95 09 67 I Mail: delmenhorst@humanisten.de 
Ortsverband Ganderkesee 
Telefon: 04221 98 71 42 I Mail: ganderkesee@humanisten.de 
Ortsverband Oldenburg 
Telefon: 0441 88 29 43 I Mail: oldenburg@humanisten.de 
Ortsverband Osnabrück 
Telefon: 0541 13 18 82 I Mail: osnabrueck@humanisten.de 
Ortsverband Wilhelmshaven-Friesland 
Telefon: 04421 371 90 I Mail: wilhelmshaven-friesland@humanisten.de

Kreisverband Leine-Hils 
(ehemalige Ortsverbände Freden, Delligsen-Grünenplan) 
Telefon: 05184 80 86 I Mail: leine-hils@humanisten.de 
Ortsverband Celle 
Telefon: 05141 345 84 I Mail: celle@humanisten.de 
Ortsverband Einbeck 
Telefon: 05561 42 65 I Mail: einbeck@humanisten.de 
Ortsverband Garbsen 
Telefon: 05137 12 10 51 I Mail: garbsen@humanisten.de 
Ortsverband Hannover 
Telefon: 0511 16 76 91 73 I Mail: hannover@humanisten.de 
Ortsverband Lehrte 
Telefon: 05132 82 41 41 I Mail: lehrte@humanisten.de 
Ortsverband Hannoversch Münden 
Marianne Winkelmann, Telefon: 05541 67 26 I Mail: zentrale@humanisten.de 
Ortsverband Northeim-Göttingen 
Telefon: 0551 965 74 I Mail: goettingen@humanisten.de 
Ortsverband Wolfsburg 
Telefon: 05361 517 97 I Mail: wolfsburg@humanisten.de

Kontakte

Geschäftsstellen

Vor Ort – Süd-Ost

Vor Ort – Weser-EmsKindertagesstätten

JuHu – Junge Humanisten

Otto-Brenner-Str. 20–22
30159 Hannover
Telefon: 0511 185 61
Mail: info@junge-humanisten.de

Mehr Infos zu den JuHus, 
ihren Angeboten, Terminen 
und Aktivitäten im Internet: 
www.junge-humanisten.de

Weitere Kontaktmöglichkeiten und Infor mationen zu 
unseren Angeboten, Einrichtungen und dem Huma-
nistischen Verband Niedersachen finden Sie auf: www.
hvd-niedersachsen.de

Zentrale Kitaverwaltung in Hannover
Telefon: 0511 16 76 91 71
Mail: kitaverwaltung@humanisten.de
Mehr Informationen zu un-
seren fünf Kitas  auf: www.
hvd-niedersachsen.de/kin-
dertagesstaetten.html

Körperschaft des öffentlichen Rechts HVD Humanistischer Verband 
Deutschlands

 

I Niedersachsen

Flüchtlingsbegegnungsstätte

In der Landesaufnahmebehörde Hesepe
Projektleitung vor Ort: 
Anke Hennig
Telefon: 05461 31 82
Mail: hennig@humanisten.de

BilLI – Bildung, Lernen, Inklusion

Hasestr. 9
49565 Bramsche
Telefon: 05461 96964-90
Mail: billi@humanisten.de
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Der Humanistische Verband Niedersachsen

Humanismus

ist die Haltung all derer, die sich der Mensch-
lichkeit und der Vernunft verpflichtet fühlen, 
statt sich religiösen Vorstellungen zu unter-
werfen.

Antworten auf die Sinnfragen des Lebens 
finden Humanisten nicht in einer überna-
türlichen Welt, sondern im Hier und Jetzt. 
Wichtig ist das menschliche Zusammenle-
ben in seiner Vielfalt.

In Niedersachsen sind wir per Staatsvertrag beauftragt, unsere 
Mitglieder und andere, keiner Konfession zugehörigen Men-
schen, humanistisch zu betreuen und zu vertreten.

Wir setzen uns für die Interessen der Konfessionsfreien ein 
und führen weltliche Lebensfeiern durch. Wir sind Träger 
humanistischer und sozialer Einrichtungen und bieten ei-
nen Rahmen für Austausch und Engagement. 

Als Mitglied unterstützen Sie unsere Arbeit, können an der 
verbandlichen Willensbildung teilhaben und erhalten Ver-
günstigungen für viele unserer Leistungen und Angebote.

Besuchen Sie uns im Internet auf:
www.hvd-niedersachsen.de oder vor Ort. 

Wir freuen uns auf Sie!

Aufruf zur Ideensammlung

Zukunftswerkstatt im Haus Humanitas
Wir suchen interessierte Humanistinnen und Huma-
nisten, die sich vernetzen wollen, um gemeinsam Un-
ternehmungen, Projekte und Ideen zu entwickeln, zu 
planen und schließlich auch durchzuführen. 

Wir wollen uns zunächst vernetzen und uns nach Ab-
sprache beispielsweise im Haus Humanitas in Hanno-
ver treffen und die Köpfe rauchen lassen.

Es wäre toll, wenn sich viele Interessierte melden wür-
den! Egal ob in Amt und Funktion, als einfaches Mit-
glied oder einfach als Mensch, der die Sache des Hu-
manismus gerne praktisch unterstützen möchte.

Bei Interesse bitte möglichst per Mail an die Landeszentrale wenden: 
zentrale@humanisten.de oder per Telefon: 0511 167 691 60


