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Die Sterne – insbesondere der Stern unseres Systems, die Sonne – sind es, die die Bedeu-

tung und Faszination der Weihnachtszeit der vorchristlichen, christlichen und moder-

nen Ära zu verbinden scheinen. Wir lassen hierzu einen Philosophen, einen Astronomen 

und einen Raumschiff Enterprise-Fan zu Worte kommen. 
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1Editorial

Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

„Religion ist Poesie, die nicht zugibt, Poesie zu sein“, verlautbarte im Mai 
dieses Jahres der Philosoph Peter Sloterdijk. Doch wie verhält es sich mit dem 
Humanismus? Könnte man ähnliches nicht auch von ihm behaupten? Ein 
Blick auf die moderne Spielart des Humanismus scheint dies zu bestätigen, 
vordergründig scheint das Selbstverständnis vieler weltlicher Humanisten 
sich rein auf dem empirisch Beweisbaren zu gründen.  

Doch lohnt sich ein genaueres Hinsehen. Und so kommt man nicht umhin 
festzustellen, dass der moderne Humanismus sehr wohl eigener Erzählungen 
bedarf und sie tatsächlich auch zu bieten hat. Auch wenn kein „lieber Vater 
hinter´m Sternenzelt wohnt“: die menschliche Existenz auf diesem winzigen 
Staubkorn im schier unermesslichen All erzeugt Staunen; die Überzeugung, 
das eigene Leben mit Sinn zu erfüllen und diese Welt lebenswert zu gestalten, 
muss zwangsläufig zum tieferen Nachdenken anregen.

Wie Sie in dieser Ausgabe lesen werden, gibt es für Humanisten dazu unter-
schiedliche Möglichkeiten, die humanistische Utopie eines Gene Roddenberrry 
in STAR TREK ist sicherlich eine reizvolle, doch nur eine davon. Alle Jahre 
wieder wird das Weihnachtsfest zwischen Religiösen und Nichtreligiösen zur 
Arena der Deutungshoheit über dieses, für die Bevölkerungsmehrheit, inzwi-
schen als schlichtes Familienevent gefeierte Fest. Dass man als HumanistIn 
dem ganz entspannt zuschauen kann – mit oder ohne Weihnachtsbaum und 
Lichterkranz – und wie humanistische Feierkultur sich in diesen Festtagen, 
fernab des Halleluja, problemlos ausdrücken kann, auch davon erfahren Sie 
mehr in dieser Ausgabe. 

Eine solche Feierkultur pflegt seit langem auch der Ortsverband Hannover. 
Und so lade ich Sie als Vorsitzender herzlich ein, einmal an unserem alljährlich 
stattfinden Winterfest am 17. Dezember und/oder der Blauen (Besinnlichen) 
Stunde am 24. Dezember teilzunehmen, wo wir das alte Jahr mit Schwung, 
aber auch innerer Ruhe ausklingen lassen werden. 

Allen Mitgliedern, sowie den ehren- und hauptamtlich Tätigen danke ich an 
dieser Stelle noch einmal ganz herzlich für Ihren Einsatz und Ihr Engagement 
für den Verband in 2017, und ich wünsche uns allen einen friedlichen und 
besinnlichen Jahresausklang, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins 
neue Jahr!

Dr. Sascha Rother
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Himmlisch
Zu Weihnachten ein Blick in die Sterne aus philosophischer und  

wissenschaftlicher Sicht – und der eines Science-Fiction-Fans

Sterne begegnen einem zur (Vor-)Weihnachtszeit al-
lerorten und in vielen Formen. Ob zum Essen, zum 
an-den-Weihnachtsbaum-hängen, oder als blinkende 
Fensterdeko. Sie scheinen uns überall entgegen. Und 
da der Blick in den Himmel in diesen tagen nur kurz 
durch unsere Sonne überblendet wird, können wir – 
klares Wetter vorausgesetzt – auch tagsüber in die 
echten Sterne schauen.

Sterne haben etwas funkelnd Festliches und besinn-
lich Beständiges. Jedenfalls stehen sie für das Licht, 

das wir Menschen in der dunklen Jahreszeit suchen 
und das in den dann folgenden Wochen und Mona-
ten nach und nach wiederkehrt.

Sind Sterne ein Zeichen der Ankunft des Erlösers oder 
eher Projektionsfläche humanistischer Visionen? Man 
kann es wohlbegründet auch so deutlich formulieren 
wie Lawrence Krauss, Physiker und Autor („the Phy-
sics of Star trek“ und „Ein Universum aus nichts“): 
„Vergesst Jesus. Sterne starben, damit ihr geboren 
werden konntet!“

titelthema

Sterne zur Weihnachtszeit: allüberall
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Von Joachim Kahl

Auch ohne den Glauben an die 
wundersame Geburt eines gött-
lichen Welterlösers in Bethlehem 
lässt sich Weihnachten, genauer 
allerdings: die Weihnachtszeit, gut 
feiern, ja – in Maßen – sogar ge-
nießen. Weihnachten ist ein unver-
wüstliches Fest, das zwar auf eine 
lange christliche Etappe zurück-
blickt, aber auch einer nachchrist-
lichen Sinngebung zugänglich ist. 
Weihnachten ist unverwüstlich, weil 
es eine bleibende naturgeschichtli-
che – sogar kosmische – Grundlage 
hat: die Wintersonnenwende. Und 
es ist unverwüstlich, weil es einem, 
darin verankerten, realen Bedürfnis 
entspringt. Es entspringt dem Be-
dürfnis, sich in der dunkelsten und 
kältesten Zeit des Jahres mit einer 
Fülle von Handlungen, Symbolen 
und Utensilien das Licht und die 
Wärme zu vergegenwärtigen, die 
wir Menschen brauchen, um unser 
Leben erfreulich zu gestalten und 
ihm eine spirituelle Orientierung 
über den Tag hinaus zu geben.

Auch ich, ein erklärter Atheist, feie-
re gerne Weihnachten. Ich feiere es 
als ein geselliges und heiteres Fest 
der Mittwinterzeit, als ein weltliches 
Friedensfest, das sich ohne Berüh-
rungsängste einen Teil der christli-

chen Weihnachtsbotschaft zu Eigen 
macht: „Friede auf Erden und den 
Menschen ein Wohlgefallen“, wie sie 
Martin Luther übersetzt hat. Ich neh-
me mir die Freiheit, diesem Fest, das 
eine lange christliche und eine kaum 
kürzere vorchristliche Geschichte 
hat, einen neuen, nachchristlich-hu-
manistischen Sinn zu geben, der mit 
meiner säkularen Weltanschauung in 
Einklang steht.

Das klingt pathetischer als es ge-
meint ist. Denn eine radikale Ver-
weltlichung des Festes hat sich oh-
nehin in den letzten Jahrzehnten 

lautlos und ohne ideellen Aufwand 
im Zuge seiner völligen Kommer-
zialisierung vollzogen. Die religiös 
getönte konsum- und kapitalismus-
kritische Parole „Gebete statt Knete“ 
zeugt von ohnmächtigem Wunsch-
denken. Die Weihnachtszeit ist für 
den Einzelhandel die umsatzstärkste 
Zeit des Jahres – ein banaler ökono-
mischer Sachverhalt, aus dem sich 
wenig gesellschaftskritischer und re-
ligionskritischer Honig saugen lässt.

Das Gespür für entleerte Formen 
bewegt manche zur Flucht
Gerne öffne ich mich der vorweih-
nachtlichen Stimmung in den Innen-
städten mit Tannenschmuck, Lichter-
glanz, Duft von gebrannten Mandeln, 
Glühwein und Musik. Auch dem 
leckeren Geruch von Gänsebraten 
kann ich schwer widerstehen. Wie 
viele bedauere ich freilich auch, dass 
der Verkauf von Stollen, Lebkuchen 
und Spekulatius immer früher im 
Jahr, konkret im Frühherbst, beginnt. 
So treten Weihnachtsüberdruss, 
Weihnachtsrummel, Weihnachtsge-
dudel und Weihnachtsstress an die 
Stelle der besinnlichen Stimmung, 
die die meisten für sich und andere 
wünschen. Viele junge und nach-

Weihnachten in den Konsumtempeln der Welt. Hier: Express Avenue Mall, Chennai/Indien

Weihnachten – ein entspanntes Ja zum Fest aus humanistischer Sicht

Glitzernde Hirsche haben die Esel der christlichen Legende abgelöst
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Lebkuchen wo er hingehört: in die Vorweihnachtszeit 

denkliche Menschen mit Gespür für 
entleerte Formen fliehen daher vor 
Weihnachten. Das ist nachvollzieh-
bar, wenn auch nicht zwingend. 
Denn jene innere Distanz, die sich 
den Spaß nicht durch Fehlentwick-
lungen verderben lässt, ist durchaus 
erlernbar. Sie geht einher mit der 
belustigten und leidenschaftslosen 
Einsicht, dass der christliche Firnis 
über all dem Treiben rapide blättert 
und sich heute die uralten und legi-
timen Bedürfnisse einer Selbstverge-

wisserung in Kälte und Dunkelheit 
schnittigere, schickere Ausdrucksfor-
men suchen. Lila glänzende Hirsche 
und stattliche Elche haben längst die 
tumben Ochsen und Esel der christli-
chen Legende abgelöst!

Die Stilisierung Weihnachtens zum 
„Familienfest“ ist nicht unproblema-
tisch. Dadurch wird es emotional 
aufgeladen und überfrachtet mit 
unrealistischen Sehnsüchten. Aber 
harmonische Begegnungen mit An-
gehörigen, die man oft längere Zei-
ten nicht gesehen hat, sind ohnehin 
selten. Es verwundert nicht, dass 
Weihnachten das Familienfest mit 
dem höchsten Konfliktpotential ist. 
Die von mir vorgeschlagene Umak-

zentuierung hin zu einem heiteren 
mittwinterlichen Friedensfest, wie 
ich sie seit den späten siebziger Jah-
ren des vergangenen Jahrhunderts 
kontinuierlich vertrete, bietet die 
theo retische Grundlage für einen 
entkrampften und doch sinngetrage-
nen Zugang. Sie greift aus der christ-
lichen Etappe des Festes die Teilbot-
schaft heraus „Friede auf Erden und 
den Menschen ein Wohlgefallen“, 
teilt aber nicht die damit verbunde-
ne Illusion, es sei der anbetungswür-

dige Säugling, geboren im Stall zu 
Bethlehem, der den Frieden bringe. 
Kein gottgesandter Messias stiftet 
menschliches Wohlergehen und eine 
weltweite Friedensordnung, sondern 
allein kluges, koordiniertes, hartnä-
ckiges, kompromissfähiges menschli-
ches Handeln, das vor Rückschlägen 
nie gefeit ist. Im Mittelpunkt steht 
dann nicht mehr die vermeintliche 
Menschwerdung Gottes, sondern die 
Menschwerdung des Menschen, für 
die der Friede eine wesentliche ge-
sellschaftliche Bedingung ist.

Von daher zielt ein säkular-humanis-
tisches Verständnis von Weihnachten 
keineswegs auf die Wiederbelebung 
einer Wintersonnwendfeier. Das wäre 

neuheidnisch und ahistorisch. Auch 
eine Scheu vor der eingebürgerten 
Bezeichnung „Weihnachten“ ist un-
begründet. „Weihnachten“ ist ein 
gutes altes deutsches Wort. Im Mittel-
hochdeutschen heißt die Mehrzahl-
bildung „wihen nahten“ geweihte 
Nächte. Gemeint waren die Nächte 
um die Wintersonnenwende herum. 
Diese Nächte erschienen unseren 
germanischen Vorfahren „geweiht“, 
weil eben in dieser dunkelsten Zeit 
des Jahres der lebensrettende, le-

benssichernde kosmische Umschlag 
erfolgt: die Wintersonnenwende. 
„Alle Jahre wieder“, periodisch, ge-
setzmäßig, dem Umlauf der Erde um 
die Sonne folgend, bahnt sich der 
Sieg des Lichtes über die Dunkelheit 
an. Die Tage werden wieder länger 
und ein neuer Frühling naht, sym-
bolisiert im natürlichen Immergrün. 
Ohne weltanschauliche Verrenkung 
feiere ich also das Weihnachtsfest, 
nicht das Christfest, wie auch der 
lichtergeschmückte Lichterbaum für 
mich der Weihnachtsbaum, nicht der 
Christbaum ist.

Christlicher Bischof, Du hast bloß 
den Sonnengott umfunktioniert.
Von daher steht in unserer Wohnung 
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auch unspektakulär ein schlichter 
Adventskranz, ein im 19. Jahrhun-
dert christianisiertes Folklore-Ele-
ment, das ursprünglich die vier Jah-
reszeiten anzeigte (Jahreskranz). Wie 
der Weihnachtsbaum fügt der Ad-
ventskranz natürliches Immergrün 
von Nadelbäumen mit Kerzenlicht 
als domestiziertes Sonnenlicht zu 
einer harmonischen Einheit zusam-
men. Eine Krippe mit einem anbe-
tungswürdigen, gottgleichen Säug-
ling, der die Welt von ihren Sünden 
erlöst haben soll, wird man freilich 
vergeblich bei uns suchen.

Zum Abschluss noch ein kurzer Blick 
auf den geschickten religionspoliti-
schen Schachzug von großer strate-
gischer Tragweite, mit dem es dem 
römischen Bischof gelang, im vierten 
Jahrhundert, erst im vierten Jahrhun-
dert(!), das christliche Weihnachts-
fest als das Geburtsfest des Herrn zu 
begründen. Bis dahin war der Ge-
burtstag des christlichen Welterlösers 

völlig unbekannt, unerörtert und un-
interessant. Im Neuen Testament ist 
dieser Tag ja auch unerwähnt. Aus ei-
gener Machtvollkommenheit datier-
te der Bischof von Rom ihn auf das 
Fest des unbesiegten Sonnengottes, 
des Sol Invictus, am 25. Dezember, 
die altrömische Spielart der Winter-
sonnenwende. Damit besiegelte er 
den Aufstieg des Christentums zur 
römischen Staatsreligion und verlieh 
der so genannten konstantinischen 
Wende liturgischen Glanz. Keck be-
hauptete der Bischof, indem er den 
Himmelskörper völlig spiritualisierte, 
die wahre Sonne sei damals in Beth-
lehem aufgegangen: die Sonne des 
Heils, die Sonne der Gnade, die Son-
ne der Barmherzigkeit, und zwar in 
Gestalt des christlichen Erlösers, Je-
sus Christus von Nazareth.

All jenen, die daran glauben wollen, 
und jenen, die das nüchterner ver-
stehen, rufe ich zu mit heiterer Skep-
sis: Frohes Fest!

Dr. Dr. Joachim Kahl ist Philosoph, ge-
fragter Referent und humanistischer 
Feier- und Trauerredner. Seine thema-
tischen Schwerpunkte Religionskritik, 
Ethik und Ästhetik versucht er im Kon-
zept des weltlichen Humanismus zu 
verbinden. Eines seiner bekanntesten 
Werke ist „Das Elend des Christentums 
oder Plädoyer für eine 
Humanität ohne Gott“. 
w w w. k a h l - m a r b u r g .
privat.t-online.de

Der Stern von Bethlehem

Von Florian Freistetter

Bald ist Weihnachten. Und dann ist die Welt voll mit Ster-
nen. Allerdings sind es künstliche Sterne, die entweder 
als Weihnachtsdeko zuhause herum liegen oder hängen 

oder in den Einkaufsstraßen der Städte in Form von Weih-
nachtsbeleuchtung das Licht der echten Sterne über-
strahlen. Der bekannteste Weihnachtsstern ist natürlich 
der Stern von Bethlehem. Der kommt immerhin schon in 
der Bibel vor. Im Matthäus-Evangelium kann man lesen:
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Bodones „Die Anbetung der heiligen drei Könige“

„Als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in Betlehem in Ju-
däa geboren worden war, kamen Sterndeuter aus dem 
Osten nach Jerusalem und fragten: Wo ist der neugebo-
rene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen 
sehen und sind gekommen, um ihm zu huldigen. Und der 
Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her 
bis zu dem Ort, wo das Kind war; dort blieb er stehen.”

Und das ist auch schon alles an Information – mehr bie-
tet die Bibel uns leider nicht an. Es ist schwierig, nur an-
hand dieser drei Sätze herauszufinden, welches astrono-
mische Phänomen hier genau beschrieben wird. 

Wenn der Stern von Bethlehem auf alten Gemälden oder 
Weihnachtskrippen zu sehen ist, dann wird er meistens 
als Komet mit Schweif dargestellt. Viele haben wahr-
scheinlich schon das Gemälde „Die Anbetung der hei-
ligen drei Könige“ gesehen; es ist das klassische Bild der 
Krippe: mit Josef, Maria und Jesus, den drei Königen und 
den Stern am Himmel über dem Stall. Der Maler Giotto 
di Bodone hatte im Jahr 1301 wahrscheinlich den Halley-
schen Kometen am Himmel gesehen und sich dadurch 

inspirieren lassen. Und tatsächlich war der Komet auch 
im Jahr 12 bzw. 11 vor Christus in der Nähe der Erde und 
wahrscheinlich gut zu sehen. Aber das passt nicht zum 
eigentlichen Geburtsdatum, dass von den Forschern 
heute für die Geburt von Jesus angenommen wird. Je-
sus soll irgendwann zwischen den Jahren 7 und 4 vor 
Christus geboren sein (und wenn das ein wenig komisch 
klingt, dann liegt das daran, dass unser Kalender erst 
lange Zeit nach Geburt und Tod von Jesus erstellt wurde 
und man damals mangels ausreichender Informationen 

ein wenig gepfuscht und den Nullpunkt des Kalenders 
falsch gesetzt hatte). Kometen sind aber auch aus ande-
ren Gründen keine gute Wahl für den Stern von Bethle-
hem. Früher galten sie als Unheilsboten und es erscheint 
seltsam, dass ein Komet auf einmal die Geburt eines Kö-
nigs symbolisieren soll. 

Der große Astronom Johannes Kepler war der Meinung, 
der Stern von Bethlehem wäre eine Supernova gewesen. 
So bezeichnet man die gewaltige Explosion die entsteht, 
wenn ein großer Stern am Ende seines Lebens keinen 
Brennstoff mehr hat und kollabiert. Vorausgesetzt die 
Supernova findet in der näheren kosmischen Umgebung 
statt, sieht das von der Erde dann so aus, als würde plötz-
lich ein neuer, sehr heller Stern am Himmel erscheinen. 
Kepler wusste wovon er sprach. Denn er selbst hatte im 
Jahr 1604 genau so eine Supernova beobachtet. Damals 
wusste natürlich noch keiner, was eine Supernova wirklich 
ist. Ein Jahr zuvor hatte Kepler beobachtet, wie sich die Pla-
neten Jupiter und Saturn am Himmel sehr nahekamen. In 
Wahrheit waren sie natürlich immer noch weit voneinan-
der entfernt, aber von der Erde aus gesehen standen sie 
beide in der gleichen Richtung und waren deshalb knapp 
nebeneinander am Himmel zu sehen. So etwas nennt man 
„Konjunktion“ und Kepler war der Meinung, dass diese 
spezielle Konjunktion irgendwie für das Auftauchen des 
neuen Sterns verantwortlich war. Und als er dann heraus-
fand, dass es auch im Jahr 7 vor Christus so eine Konjunk-
tion gab, folgerte er, dass auch damals eine Supernova am 
Himmel erschien: Der Stern von Bethlehem.

Das war natürlich Unsinn. Heute wissen wir, wie eine Su-
pernova funktioniert und das sie absolut nichts mit der 
Konjunktion von Jupiter und Saturn zu hat. Zur Zeit von 
Kepler wusste man ja auch noch nicht, wie weit die Ster-
ne wirklich entfernt waren und das auch eine Supernova 
früher einmal ein Stern war. Die Sterne sind viel zu weit 
weg, als das die Bewegung der Planeten des Sonnensys-
tems irgendeinen Einfluss auf sie haben könnte. Das gilt 
besonders für Keplers Supernova, die in der gewaltigen 
Entfernung von 20 000 Lichtjahren stattfand. 

Natürlich könnte es trotzdem sein, dass die Bibel von 
einer Supernova spricht. Vielleicht hat zufällig eine statt-
gefunden? Aber dann hätte man von diesem Ereignis 
auch anderswo gelesen und nicht nur in der Bibel. 

Definitiv stattgefunden hat aber die Konjunktion zwi-
schen Jupiter und Saturn im Jahr 7 vor Christus. Der Wie-
ner Astronom Konradin Ferrari d’Occhieppo stellte im 
Jahr 1964 eine Theorie auf, bei der genau dieses Ereignis 
die Rolle des Sterns von Bethlehem spielen soll. Die Pla-
neten Jupiter und Saturn trafen sich damals im Sternbild 
der Fische und interpretiert man dieses Ereignis anhand 
der damals herrschenden astrologischen Vorstellungen, 
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dann hätten die babylonischen Astronomen das tatsäch-
lich im Sinne der Bibel verstehen können. Der Planet Ju-
piter symbolisierte den Herrscher und der Saturn stand 
unter anderem als Symbol für das jüdische Volk. Das 
Sternbild der Fische stand für Palästina und wenn alles 
drei zusammenkommt, dann hat man einen König der 
Juden, der in Palästina geboren wird.

Die heiligen drei Könige der Bibel wären demnach ba-
bylonische Astrologen gewesen, die diese Konjunktion 
beobachtet hatten, entsprechende Schlüsse zogen und 
dann nach Bethlehem wanderten. Natürlich kann man 
daraus nicht schließen, dass die Bewegung der Him-
melskörper tatsächlich die Geburt von Jesus vorherge-
sagt haben. Die Bibel wurde erst lange nach dem Tod 
von Jesus geschrieben und man wird die Himmelsereig-
nisse erst nachträglich entsprechend interpretiert haben.

Natürlich ist auch diese Theorie etwas zweifelhaft. Ab-
gesehen davon, dass Astrologie an sich ziemlicher 
Unsinn ist, kannten die Menschen damals schon den 
Unterschied zwischen Sternen und Planeten. Und im 
Originaltext des Evangeliums wird eindeutig von einem 
Stern gesprochen und nicht von einem Planeten. Und 
auch wenn Jupiter und Saturn am Himmel nahe bei-
einander standen, dann waren sie doch immer noch 
eindeutig als zwei einzelne Himmelskörper zu erkennen 
und nicht als einzelnen Stern. Außerdem ist unklar, ob 
die Babylonier die Himmelskörper wirklich so interpre-
tierten wie d’Ochieppo das dachte – oder ob ihnen die 
Konjunktion nicht vielleicht sogar komplett egal war. 
Denn man kennt Keilschrifttafeln der Babylonier, die 
Berechnungen zu dieser Konjunktion zeigen und keinen 
Hinweis darauf, dass sie für die Leute von damals irgend-
eine tiefere Bedeutung hatte. 

Es ist immer noch völlig unklar, was genau der Stern von 
Bethlehem gewesen ist. Aus meiner Sicht ist es am wahr-

scheinlichsten, dass es nie einen Stern von Bethlehem 
gab. Die Bibel ist keine wissenschaftliche Arbeit. Sie ist 
kein Tatsachenbericht und es gibt keinen Grund, warum 
die Beschreibung des Sterns etwas mit der Realität zu tun 
hatte. Die Bibel ist ein religiöses Buch, dass lange nach 
dem Tod von Jesu geschrieben wurde. Das Matthäus-
Evangelium wurde circa im Jahr Einhundert aufgeschrie-
ben und sein Verfasser erst nach dem Tod von Jesus ge-
boren. Die Bibel ist voller Anspielungen und Symbolen 
und es ist absolut nicht unwahrscheinlich, dass Matthäus 
sein Werk ein wenig aufputzen wollte und einfach die 
Geschichte vom Stern von Bethlehem eingefügt hat, um 
zu zeigen, wie bedeutend Jesus gewesen war. Das war 
damals nicht unüblich. Im Jahr 44 vor Christus war ein 
großer Komet am Himmel über Italien zu sehen. Und 
weil der große Julius Cäsar erst kurz vorher gestorben 
war, behaupteten die Römer, dass der Komet Cäsars 
göttliche Seele sei, die man nun am Himmel sehen konn-
te. Im Tempel, in dem Julius Cäsar als Gott verehrt wurde 
(es gab wirklich so eine „julianische Religion!“), brachte 
man an Cäsars Statue sogar das Bild eines Kometen an. 

Der Gelehrte Plinius der Ältere beschreibt die Geschich-
te in seinem Buch „Naturalis Historia“, das um das Jahr 
77 erschienen ist:

„Nur an einem einzigen Ort der Erde, nämlich in Rom, 
wird ein Komet in einem Tempel verehrt, weil ihn der 
Divus Augustus als sehr günstiges Zeichen für sich er-
klärte. Er trat nämlich zu Beginn seiner Regierung in 
Erscheinung, während der Spiele, die er zu Ehren der 
Venus Genetrix kurz nach dem Tode seines Vaters Cä-
sar, in dem noch von diesem eingesetzten Kollegium, 
abhielt. Mit folgenden Worten äußerte er darüber sei-
ne Freude: Gerade an den Tagen meiner Spiele wurde 
ein Haarstern sieben Tage lang am nördlichen Teil des 
Himmels erblickt; er ging um die elfte Tagesstunde auf, 
war sehr leuchtend und in allen Ländern sichtbar. Das 
Volk glaubte, durch diesen Stern werde die Aufnahme 
der Seele Cäsars unter die unsterblichen Götter ange-
zeigt; um dessentwillen wurde dieses Sternzeichen am 
Abbild seines Kopfes angebracht, das später auf dem Fo-
rum geweiht wurde. So sprach er sich öffentlich aus; in 
seinem Innern aber war er mit Freude überzeugt, dass 
der Stern für ihn aufgegangen sei, und dass er mit ihm 
aufgehe – und zwar, wenn wir die Wahrheit sagen wol-
len, zum Heile der Welt.“

Es ist nicht unwahrscheinlich, dass auch Matthäus diese 
Geschichte kannte und sich dachte, dass Jesus auch un-
bedingt einen eigenen Kometen braucht, wo doch selbst 
Julius Cäsar einen hatte …

Ob es den Stern von Bethlehem gegeben hat oder nicht, 
wissen wir nicht und es ist unwahrscheinlich, dass wir es 

Stern von Bethlehem – eine Supernova?
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Von Andrew Copson

Ich bin ein echter Star Trek-Fan. 
Nicht in dem Ausmaß, dass ich mit 
Spock-Ohren zu Bett gehe und nie-
mals eine Trekkie-Versammlung ver-
passe (jedenfalls heutzutage), ich 
bin aber trotzdem ein wirklich gro-
ßer Fan. Erst als ich für die britischen 
Humanisten zu arbeiten begann, fiel 
mir auf, dass Gene Roddenberry, der 
Erfinder von Star Trek, auch ein en-
gagierter Humanist war.

Vielleicht haben die Genres Science 
Fiction und Fantasy etwas an sich, 
was sehr humanistisch ist. Sowohl 
Terry Pratchett als auch Philip Pull-
man sind Anhänger des Humanismus, 
ebenso wie Arthur C. Clarke und Isaac 
Asimov. Als ich das bemerkte, hat es 
für mich einen Sinn ergeben. Die 

Gesellschaft, die Gene Roddenberry 
in Star Trek entworfen hat, ist eine 
sehr humanistische – zumindest in 
der Originalreihe (Captain Kirk) und 
The Next Generation (Captain Picard). 
Spätere Serien, nach dem Tod von 
Roddenberry, sind ein wenig zu „New 
Age“-mäßig für meinen Geschmack. 
(Dieser Artikel erschien vor der aktuel-
len Reihe „Star Trek: Discovery“.)

Roddenberry hatte eine hoffnungs-
volle Vision der Zukunft: Einer Zu-
kunft, in der die Menschheit sich 
um gemeinsame menschliche Werte 
versammelt und sich gemeinsam auf-
macht, die Sterne zu erreichen und 
die Religion hinter sich lässt. Es ist 
ein Berater („Counselor“ – weltlicher 
Seelsorger) und kein Pfarrer, an den 
die Enterprise-Mannschaft sich wen-
det um Rat zu finden. Starship Crews 

erforschen einen Kosmos, der voller 
Schönheit und „Wunder“ ist und dem 
sie mit Ehrfurcht und Wertschätzung 
begegnen. Diese Ehrfurcht überwäl-
tigt sie jedoch nicht, denn letztlich ist 
das Universum mit seinen Milliarden 
von Sternen und Planeten Natur, die 
neugierige Wesen erforschen und 
verstehen können. Alle Phänomene, 
die in der Natur angetroffen werden, 
werden rational untersucht und, ob-
wohl sie zunächst unerklärlich erschei-
nen, stellen sich am Ende als wissen-
schaftlich erklärbar heraus.

Wie jede Utopie spiegelt das Star Trek-
Universum die Werte seines Erschaf-
fers wider, und das gilt sowohl auf der 
Ebene der dargestellten menschlichen 
Werte und Beziehungen, als auch in 
anderen Bereichen. Eine Sternflotten-
Crew setzt auf Kooperation und Libe-

Die humanistischen Werte von Star Trek

irgendwann herausfinden werden. Aber es gibt jede Men-
ge reale Sterne am Himmel und über die gibt es jede Men-
ge herauszufinden. Und daher auch noch genug neue 
Sternengeschichten. Bis bald und frohe Weihnachten.  

Der Astronom und Autor Florian Freistetter lebt in Jena und 
betreibt das erfolgreichste deutschsprachige Wissenschafts-
blog „Astrodicticum simplex“, wo er über Astronomie, Wis-
senschaft und Pseudowissenschaft schreibt. Seit Dezember 
2012 betreibt er einen wöchentlichen Podcast „Sternenge-
schichten“, aus dem auch dieser Text stammt. 
Seit 2015 gehört er zum Ensemble der Wissen-
schaftskabaretts „Science Busters“. www.scien-
ceblogs.de/astrodicticum-simplex 

Buchtipp

Florian Freistetters neuestes Buch trägt den Titel „Newton – wie ein Arsch-
loch das Universum neu erfand“. Es handelt von Isaac Newtons eigenwilli-
gen Charaktereigenschaften und deren Einfluss auf dessen Forschung. 

Newton wurde übrigens am 25. Dezember 1642 geboren. Dies allein prädes-
tiniert das Buch als Weihnachtsgeschenk für alle Wissenschaftsbegeisterten.

16,–Euro, 208 Seiten, Hanser Verlag
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ralität. Sie schätzt die Gleichheit der 
Menschen und die Würde des Lebens. 
Obwohl Ranghöhere respektiert wer-
den, werden die Ansichten von allen 
Crew-Mitgliedern ernst genommen. 

Wenn die Mannschaft auf neue Völ-
ker trifft, gibt es eine Annahme des 
Friedens, aber sie verteidigen sich 
robust, wenn sie angegriffen werden 
(keine Unterwerfung der anderen, 
aber auch kein Hinhalten der ande-
ren Wange), und obwohl die Männer 
und Frauen dieser Zukunft ihr „inne-
res“ Leben („Seele“) durch Medita-
tion pflegen oder durch die Künste: 
sie akzeptieren Vernunft und Wissen-
schaft als Mittel, das Universum zu 
erkennen und zu erforschen.

Aber nicht zu viel! Der Vorwurf, dass 
eine humanistische Gesellschaft eine 
kalte, rationale sei mit der Mensch-
heit als Anhängsel einer gefühllosen 
Wissenschaft, wird in Roddenberrys 
Welt deutlich widersprochen. Was ist 
die Geschichte Spocks anderes, als die 
Erkenntnis einer Person, dass, obwohl 
Wissenschaft und Logik die Wahrheit 
aufdecken kann, es unsere Beziehun-
gen zu anderen und die eigenen Le-
bensziele sind, die wir selbst setzen, 
die dem Leben seinen Sinn geben?

„Wissenschaft besiegt die Religion“ – 
das ist es, was viele Menschen als hu-
manistisches Glaubensbekenntnis an-
sehen. Ich benutze bewusst das Wort 
Glaubensbekenntnis, da die Leute, 
die so etwas behaupten, häufig auch 
diejenigen sind, die die falsche Be-
hauptung aufstellen, dass der Huma-
nismus nur eine weitere Religion sei. 
Ich bin kein Wissenschaftler – aber 
natürlich wende ich mich an Wissen-
schaftler auf der Suche nach Antwor-
ten auf die Fragen, die sie qualifiziert 
beantworten können und auf die 
die Religion weit weniger befriedi-
gende Antworten bieten. Und doch 
ist es weniger der „Science“-Part in 
den Science-Fiction-Geschichten, der 
mich so sehr anspricht, als vielmehr 
die Geschichten selbst.

In seinem Buch „On Humanism“ 
spricht Richard Norman von unseren 
Geschichten als „eine formgebende 
Rolle, die es uns ermöglicht, unseren 
Erfahrungen einen Sinn zu geben.“ 
Für viele religiöse Menschen ist es 
vielleicht genau das, was ihnen ihre 
eigenen heiligen Bücher bedeuten. 
Offensichtlich haben Humanisten 
keine heiligen Texte, aber alle Men-
schen haben Geschichten, die für sie 
von Bedeutung sind. 

Sie werden Ihre eigenen Favoriten 
haben, aber ich empfehle Ihnen auch 
einen Blick auf Star Trek zu werfen.

Andrew Copson ist seit 2015 Präsident 
der Internationalen Humanistischen 
und Ethischen Union (IHEU) und seit 
2010 Geschäftsführer (CEO) der Briti-
schen Humanisten (humanists uk, bis 
Mai 2017: British Humanist Associati-
on, BHA). Er ist ausgebildeter Histori-
ker. Sein neuestes Buch ist in der Reihe 
„Very Short Introductions“ erschienen: 
„Secularism: Politics, Religion, and 
Freedom“ (Oxford University Press).

Dieser Artikel erschien im Fe-
bruar 2007 im New States-
man: www.newstatesman.
com/print/node/144509 

Unendliche Weiten auch am Tannenbaum
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Konfessionsfreie Eltern möchten keine Kirchbesuche

Hannoversche Allgemeine Zeitung sieht „Kulturkampf in Hiddestorf“

Nach der aus Sicht des HVD Niedersachsen einseitigen, 
nicht mehr zeitgemäßen Berichterstattung zu Guns-
ten einer „historisch gewachsenen“ Religionskultur in 
Deutschland, insbesondere in dörflichen Strukturen, 
bezog der Verband in dem nachstehenden Leserbrief 
Stellung. Dieser wurde bislang nicht in der HAZ veröf-
fentlicht. Im Gegenteil: auch im Leserforum der Print-
ausgabe (Titel: „Konsequenz der Freiheit. Kulturkampf 
in Hiddestorf: Sollen Kinder aus der städtischen Kita die 
Kirche nebenan besuchen“) vom 2. November wurden 
ausschließlich Leserbeiträge veröffentlicht, in denen die 
betroffenen Eltern unter anderem als intolerant bezeich-
net werden, die ihren Kindern „Erfahrungen in diesem 
Bereich des gesellschaftlichen Lebens vorenthalten“.

nachdem in Hiddestorf konfessionsfreie Eltern das 
Projekt „Kinder und Kirche“ einer städtischen Kita 
stoppten, titelte die Hannoversche Allgemeine Zeitung 
(HAZ) in ihrer Printausgabe vom 25. Oktober „Die Kir-
che im Dorf“ – online trägt der Artikel die Überschrift 

„Darum dürfen Kita-Kinder die Kirche nicht besuchen“. 
Der Artikel ist im internet nachzulesen un-
ter: www.haz.de/Hannover/Aus-der-Stadt/
Uebersicht/Kita-Kinder-duerfen-Kirche-in-
Hemmingen-Hiddestorf-nicht-besuchen

Stellungnahme/Leserbrief zum HAZ Artikel 
„Die Kirche im Dorf“ vom 25. Oktober 2017
In Ihrem Artikel wird einmal mehr das seit Jahren andau-
ernde Dilemma deutlich: Die einseitige Argumentation zu 
Gunsten einer Religionsgemeinschaft. Sicher gehört aus his-
torischer Sicht das Christentum zur europäischen und somit 
zur deutschen Kultur wie die berühmte Kirche im Dorf.

Doch spiegelt die Kirche im Dorf schon lange nicht mehr 
die gesellschaftliche Realität unserer pluralistischen Gesell-
schaft wieder. Dabei dominiert leider immer noch die recht 
bornierte Einstellung, dass das Christentum Teil des allge-
meinen Bildungsauftrages ist und „ein bisschen Kirche doch 
niemanden schaden kann“. Doch – wenn man es nicht will!

Gehört der Besuch der St. Nikolai-Kirche in Hiddestorf 
zum Bildungsauftrag einer städtischen Kita?
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Die Kirche hat noch immer einen Missionsauftrag. Das 
dieser dann über ein harmloses „Kennenlernen der Kir-
che mit Kerzen anzünden“ kommuniziert wird, ist umso 
subtiler. Wenn es denn einen Bildungsauftrag gibt, dann 
den, über alle Religions- und Weltanschauungsgemein-
schaften gleichermaßen zu informieren und den Kindern 
die Vielfalt aufzuzeigen. Man würde ja auch nicht auf die 
Idee kommen, einseitig für eine Partei Werbung in der 
KiTa zu machen. 

Das ist nicht das gleiche? Doch!

Denn schließlich – und das wird oft vergessen – stehen 
letztlich die Religionen wie alle Interessenverbände in ei-
nem Wettbewerb. 

Und auch auf dem Dorf ist dieses als belanglos herunter-
gespielte „man solle sich nicht so anstellen“ nicht mehr 
akzeptabel. Viele junge aufgeklärte Familien wohnen 
mittlerweile dort und haben sich bewusst für ein Leben 
ohne religiöse Bezüge entschieden. Hier haben vor allem 
die öffentlichen Kommunen als Träger ein Neutralitäts-
gebot einzuhalten. Deswegen melden die Eltern ihre Kin-
der ja schließlich nicht bei einer kirchlichen Einrichtung 
an. Wir sind selbst Träger von Humanistischen Krippen 
und erleben in alltäglichen Gesprächen mit Eltern, die 
Enttäuschungen, wenn aus öffentlichen Einrichtungen 
heraus für „Krippengottesdienste“ geworben wird.

Dieses Thema zieht sich übrigens durch bis zur Einschu-
lung, wo von Schuldirektoren und Pastoren gemeinsam 
so getan wird, als sei der Einschulungsgottesdienst ein 
Pflichtbestandteil der Einschulung.

Neben den Christen stellen – wie sie richtig dargestellt 
haben – die Konfessionslosen mittlerweile den größten 
Bevölkerungsanteil dar. Warum bringt man diesen Men-
schen also nicht mindestens so viel Respekt und Ernst-
haftigkeit in ihrer weltanschaulichen Ausübung entgegen 
wie Angehörigen von anderen Religionsgemeinschaften?

Jürgen Steinecke
Landesgeschäftsführer des HVD Niedersachsen

Der HVD Niedersachsen steht mittlerweile in Kontakt mit der 
betroffenen Familie aus Hiddestorf und wird diese bei Bedarf 
beraten und begleiten.

Wir unterstützen konfessionsfreie Familien in Nieder-
sachsen, ihre Rechte in Bezug auf Kita und Schule zu 
erfahren und durchzusetzen. Haben Sie Fragen oder 
benötigen Unterstützung oder Beratung? Wir freuen 
uns über Ihre Kontaktaufnahme: telefonisch unter 0511 
167691-60 oder per Mail: zentrale@humanisten.de

Elterninfo

Bundesverband verabschiedet neues Selbstverständnis

9. Bundesdelegiertenversammlung wählte am 16. September ein neues Präsidium

Mehr als 60 Delegierte aus zwölf 
Bundesländern versammelten sich 
in Berlin, um über die Ergebnisse 
der Arbeit des Dachverbandes in 
den letzten Jahren und Schwer-
punkte für die kommenden Mona-
te zu beraten.

Frieder Otto Wolf begrüßte in sei-
nem Resümee, dass die in den frü-
heren Jahren entwickelte Wahrneh-
mung des HVD-Bundesverbandes 
in der Öffentlichkeit, gegenüber 
politischen Institutionen, seitens der 
Medien und auch bei anderen rele-
vanten Stellen weiter ausgebaut und 
erhalten werden konnte. Dieses po-
sitive Ergebnis ist sowohl auf die Tä-
tigkeiten vor Ort in Verantwortung 

der Landesverbände einschließlich 
der Jugendorganisationen zurückzu-
führen, wie auch auf die verschiede-
nen, erfolgreichen Projekte des Bun-
desverbandes. 

Neues Präsidium mit  
13 Mitgliedern
Bei den durchgeführten, regelmäßi-
gen Wahlen der Bundesdelegierten-
versammlung wurde Florian Zim-

Die Delegierten der Bundesversammlung stimmen ab
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mermann zum sechsten Präsidenten 
des HVD-Bundesverbandes gewählt. 
Der promovierte Mathematiker war 
neben seinem Amt als Landesvor-
sitzender des HVD Hessen seit 2014 
auch als Beisitzer im Präsidium des 
HVD-Dachverbandes aktiv. Nach 
über sieben Jahren im Amt des Prä-
sidenten des HVD-Bundesverbandes 
hatte sich Frieder Otto Wolf nicht er-
neut zur Wahl gestellt, er wird sich 
in Zukunft aber weiterhin unter an-
derem auf seine Tätigkeiten als Präsi-
dent der Humanistischen Akademie 
Deutschland konzentrieren.

Des Weiteren wählten die Delegier-
ten in das Präsidium: Ulrike von 
Chossy (HVD Bayern), Jan Gabriel 
(HVD Berlin-Brandenburg) und Gui-
do Wiesner (HVD Niedersachsen) 
als stellvertretende Präsidentin bzw. 
Präsidenten. Ines Scheibe wurde von 
der Bundesdelegiertenversammlung 
erneut als Schatzmeisterin berufen. 
Mit den VertreterInnen der Jungen 
Humanistinnen und Humanisten und 
den BeisitzerInnen besteht das Präsi-
dium nun aus insgesamt 13 Personen. 

Neues Humanistisches  
Selbstverständnis
Im Anschluss an die Wahlen wurde 
die Neufassung des Humanistischen 
Selbstverständnisses beschlossen. 

Dieses ist in einem mehrjährigen Dis-
kussionsprozess bis Mitte 2015 ent-
wickelt worden und wurde bereits 
im vergangenen Jahr vom Präsidium 
des HVD-Bundesverbandes zustim-
mend angenommen. Nach der nun 
erfolgten Verabschiedung der Neu-
fassung durch die Bundesdelegierten-
versammlung ersetzt diese die zuvor 
geltende Fassung aus dem Jahr 2001. 

25-jähriges Jubiläum  
des Bundesverbands
Die Beratungen und Aussprachen 
auf der diesjährigen Bundesdelegier-
tenversammlung standen in einem 
besonderen Licht, denn die Grün-
dung des HVD-Bundesverbandes 
jährt sich im kommenden Jahr zum 
fünfundzwanzigsten Mal. Am 14. Ja-
nuar 1993 waren Vertreterinnen und 
Vertreter von sieben freireligiösen 
und freidenkerischen Organisatio-
nen mit humanistischer Tradition zu-
sammengekommen, um den Huma-
nistischen Verband Deutschlands als 
Bundesverband zu gründen. Heute 
besteht dieser aus zwölf Landesver-
bänden in 13 Bundesländern, dazu 
kommen weitere assoziierte Verei-
nigungen in Sachsen-Anhalt. Das 
25. Gründungsjubiläum des HVD-
Bundesverbands soll zum nächsten 
Jahresbeginn in einer Feier gewür-
digt werden. Katrin Raczynski, Vor-

ständin des Humanistischen Verban-
des Berlin-Brandenburg, lud daher 
auf der Bundesdelegiertenversamm-
lung die Vertreterinnen und Vertreter 
der Landesverbände zum geplanten 
Festakt am 14. Januar 2018 nach 
Berlin ein.

Im kommenden Jahr wird es somit 
gleich zwei besondere Gelegen-
heiten geben, aus humanistischer 
Sicht herausragende Meilensteine in 
einem festlichen Rahmen zu bege-
hen. Denn mit dem nächsten Huma-
nistenTag in Nürnberg vom 22. bis 
24. Juni soll 2018 ebenfalls das 
70-jährige Jubiläum der Verkündung 
der Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte in einem vielfältigen, 
Denkanstöße bietenden und würdi-
gen Rahmen begangen werden.

Humanismus wird durch  
uns vorgelebt
Der neue Präsident des HVD-Bun-
desverbandes Florian Zimmermann 
unterstrich zum Abschluss der De-
legiertenversammlung am Wochen-
ende die große Bedeutung wer-
teorientierter und wertebildender 
Arbeit mit humanistischem Profil vor 
Ort in den Ländern, aber auch die 
Wichtigkeit der kontinuierlichen und 
selbständigen Arbeit des Bundesver-
bandes. Unter anderem durch die 

Gruppenfoto des neuen Bundesvorstands ohne Ines Scheibe und Gita Neumann
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Neben dem Präsidenten wurde auch 
Vizepräsidentin Monika Saß-Dardat 
einstimmig für weitere vier Jahre im 
Amt bestätigt. Monika Saß-Dardat 
blickte in ihrer Dankesrede auf die 
letzten Jahre zurück und erinnerte 
nochmal an die schwierige Zeit des 

Neubeginns im Jahr 2013. Sie zeig-
te sich jedoch sehr erfreut über die 
großartige und rasante Entwicklung, 
die der Verband seitdem gemacht 
hat. Auch im Landesvorstand haben 
sich einige personelle Veränderun-
gen ergeben: Während Karl-Otto 

Eckartsberg ebenfalls einstimmig 
für weitere vier Jahre im Amt bestä-
tigt wurde, schieden Lena Jahnke 
und Peter Blohm aus. Der Präsident 
bedankte sich bei beiden für ihre 
engagierte ehrenamtliche Arbeit im 
Landesverband. Peter Blohm bekam 

Landesversammlung des Humanistischen Verbandes Niedersachsen

Präsident Guido Wiesner für weitere vier Jahre im Amt bestätigt

Präsident Guido Wiesner bei den Ehrungen für Engagement im HVD Niedersachsen. Obere Reihe: Bodo Hage (links); Peter Blohm (rechts). Untere 

Reihe: Reinhard Brune (links) und Ute Schönleiter (rechts)

Auf der Landesversammlung des Humanistischen Ver-
bandes niedersachsen am Sonntag den 5. november 
2017 im Haus Humanitas in Hannover, wurde der bis-
herige Präsident guido Wiesner einstimmig für weite-

re vier Jahre in seinem Amt bestätigt. Mit den Worten 
„Es ist mir eine große Ehre diesem Verband als Präsi-
dent zu dienen“ bedankte sich guido Wiesner sichtlich 
berührt für das ihm entgegengebrachte Vertrauen.

Neufassung des nun verabschiede-
ten Humanistischen Selbstverständ-
nisses gibt es dafür eine zeitgemäße 
inhaltlich verbindende Grundlage. 
Auch in der Arbeit gegen die Be-
nachteiligung konfessionsfreier und 
nichtreligiöser Menschen liegen 
schon einige wertvolle Bausteine für 
den Weg zur Gleichstellung und zur 
Verwirklichung von Neutralität und 
Gleichbehandlung im Verhältnis 

zwischen Staat und den religiösen 
und säkularen Weltanschauungsge-
meinschaften in Deutschland vor.

„Bei all der wichtigen Arbeit sollten 
wir aber nicht vergessen, dass ein 
Humanismus, der begeistern und 
mitreißen soll, durch Menschen vor-
gelebt wird und da dürfen Selbst-
sorgsamkeit, Selbstkultivierung und 
auch Spaß nicht zu kurz kommen“, 

sagte Florian Zimmermann nach der 
Bundesversammlung in Berlin.

Red./Arik Platzek

Den Text veröffentlichen wir hier in gekürz-
ter Form. In ganzer Länge nachzulesen ist 
er im Internet unter: www.
humanismus.de/aktuelles/
bundesverband-verabschie-
det-neues-selbstverstaendnis
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darüber hinaus für sein gesamtes 
jahrzehntelanges humanistisches 
Engagement in Oldenburg die gol-
dene Ehrennadel verliehen.

Neu in den Landesvorstand gewählt 
wurden der Vorsitzende des Ortsver-
bandes Hannover, Sascha Rother so-
wie Lukas Gehrke aus Garbsen, der 
bereits von 2013 bis 2015 Schatz-
meister des Landesverbandes war.

Vor der arbeitsreichen Tagesord-
nung wurden durch Präsident 
Wiesner noch einige Ehrungen 
und Glückwünsche ausgesprochen: 
Bodo Hage aus Delligsen (KV Leine-
Hils) wurde für sein jahrzehntelanges 
Engagement geehrt und gleichzeitig 
die Glückwünsche zum 75. Geburts-
tag überreicht.

Nach Beendigung seines jahrzehnte-
langen Engagements als Vorsitzen-
der des Ortsverbandes Osnabrück 
wurde Reinhard Brune als Dank und 
Anerkennung das goldene Ehrenzei-
chen verliehen.

Frau Marianne Winkelmann wurde 
in Abwesenheit für ihre Arbeit im 
Ortsverband Hannoversch-Münden 
gedankt und geehrt. Anne Flessner 
und Wolfgang Eiben wurden bereits 
am 29. Oktober auf der Sitzung des 
Regionalverbandes Weser-Ems im 
Namen des Landesvorstandes ge-
ehrt (Bericht auf Seite 26).

Die humanistische Feiersprecherin 
Ute Schönleiter erhielt für ihr außer-

ordentliches Engagement als Spre-
cherin vom Präsidenten ebenfalls das 
goldene Ehrenzeichen.

Es folgten die Berichte des Präsiden-
ten, des Landesgeschäftsführers und 
des Schatzmeisters. Landesgeschäfts-
führer Jürgen Steinecke unterstrich 
in seinem Bericht nochmals die Ent-
wicklung des Verbandes als Betrieb 
sozialer Dienstleistungen und die 
damit einhergehenden strukturellen 
Veränderungen. „Die Betriebe und 
der Mitgliederverband sind zwei un-
terschiedliche Säulen des HVD Nie-
dersachsen, die den Verband aber 
gemeinsam tragen“ so Steinecke.

Anschließend befasste sich die Lan-
desversammlung schwerpunktmä-
ßig mit drei verfassungsändernden 
Anträgen sowie mit einer Überarbei-
tung der Leistungs- und Beitragsord-

nung. Im Rahmen der Beantragung 
des HVD Niedersachsen als steuerer-
hebende Gemeinschaft anerkannt zu 
werden, wurden in Rücksprache mit 
dem Finanzministerium einige re-
daktionelle Verfassungsänderungen 
notwendig, die mit großer Mehrheit 
beschlossen wurden. Ebenfalls in die 
Verfassung neu mit aufgenommen 
wurde der Passus, dass künftig zwei 
Mitglieder der noch zu gründenden 
„Jungen Humanisten Niedersach-
sen“ stimmberechtigte Mitglieder 
des Landesvorstandes sind. Die Leis-
tungs- und Beitragsordnung wurde 
gestrafft und eindeutiger gestaltet. 

Präsident Wiesner bedankte sich 
bei allen Anwesenden und Aktiven 
und schloss die Versammlung um 
14:20 Uhr.

Red.

Die Landesversammlung im Haus Humanitas

Rückblick

Szenische Lesungen „Q“ und Ausstellung „tourdersinne“
Es lohnt sich, einmal ausgetretene Pfade zu verlassen und 
sich an „neuen“ Veranstaltungsformen zu beteiligen. Wie in 
der letzen Ausgabe berichtet, war der HVD Niedersachsen 
im Oktober Partner zweier Veranstaltungen. In Hannover 
(unter Beteiligung des Ortsverbandes) und Oldenburg wur-
de in Kooperation mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung die 
szenische Lesung des historischen Reformations-Thrillers 
„Q“ aufgeführt und war an beiden Spielorten gut besucht. 

Knapp zwei Wochen ermöglichte es der OV Oldenburg 
eine – gut besuchte – Sonderausstellung mit zwölf Expo-
naten der „tourdersinne“ im Landesmuseum Natur und 
Mensch zu sehen. Einen ausführlichen Bericht darüber 
können Sie im Internet auf www.hvd-niedersachsen.de/
meldungen-und-berichte.html lesen. Fazit: der Verband 
kam mit einem breiten Publikum in Kontakt und war in 
der öffentlichen Wahrnehmung präsent. 
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Kolumne

Friedhofswesen
Einige Hinweise deuten darauf hin, 
dass herkömmliche Friedhöfe durch 
veränderte Bestattungsgewohnhei-
ten nicht mehr mit ihren Finanzen 
zurechtkommen. So wird auf einem 
Dorffriedhof ehrenamtliche Mithil-
fe bei der Pflege der Anlage ange-
mahnt, weil ein Friedhofsgärtner 
nicht mehr für alle notwendigen 
Tätigkeiten bezahlbar ist. Bei einem 
anderen fallen nach Ablauf der jahr-
zehntelangen Liegezeit noch erheb-
liche Gebühren für die Einebnung 
eines Grabes an. Und obwohl doch 
viele Menschen aus geburtenstarken 
Jahrgängen versterben, wirken man-
che Friedhöfe erstaunlich leer mit 
viel Rasenflächen. 

Bemerkenswert auch, dass in durch-
aus empfehlenswerten Trauerrat-
gebern – sei es als Zeitungsbeilage 
oder im Internet – die Urnen- und 
die Urnen-Baumbestattung als stark 
nachgefragt bezeichnet werden. 
Weitere sogenannte Friedwälder oder 
Ruheforste werden eingerichtet. Dies 
sind übrigens nicht einfach neue Be-
griffe für „Bestattungswald“ sondern 
in spezieller Schreibweise als Mar-
ken geschützte Bezeichnungen von 
eingetragenen Gesellschaften. Dies 
verwundert etwas, da Friedhöfe in 
Deutschland nur von Kommunen 
oder Körperschaften öffentlichen 
Rechts, wie es die Kirchen und man-
che Weltanschauungsgemeinschaf-
ten sind, betrieben werden dürfen. 
Auch gibt es im Infomaterial mancher 
Bestattungswälder keinen Hinweis 
auf einen kommunalen oder kirchli-
chen Zusammenhang, so dass sie wie 
ein Privatunternehmen erscheinen, 
das zum Beispiel auch Werbeanzei-
gen in Zeitungen schaltet. Kürzlich 
gab es Überlegungen bei Landes-
forsten, Bestattungen in Wäldern 
als weiteres Geschäftsfeld neben der 
Holzwirtschaft in Erwägung zu zie-
hen. Während einerseits Friedhöfe 
aus ethischen Gründen rein kosten-

deckend betrieben werden, was über 
die langen Liegezeiten eine finanz-
technische Schwierigkeit sein kann, 
gibt es andererseits offenbar auch ge-
winnorientierte Bestrebungen in die-
sem Bereich. Wie verzweigt die Orga-
nisation eines Bestattungswaldes sein 
kann, war in einem Zeitungsbericht 
aus der Region Leine-Hils zu lesen: 
dort plant eine kommunale Gemein-
de die Trägerschaft eines Waldfried-
hofs zu übernehmen, ohne eigene 
Kosten zu haben. Es gibt einen Forst-
besitzer, hier die Klosterkammer, als 
Flächeneigentümer sowie ein privates 
Unternehmen als Friedhofsbetreiber. 
Betont wurde das Einverständnis „der 
Kirche“ zu diesem Projekt. 

Auch rein kostendeckende Fried-
höfe haben Ausgaben. Es wird er-
wartet, dass ein Friedhof ordentlich 
und pietätvoll aussieht, doch dafür 
müssen Gärtner angemessen bezahlt 
werden. Ebenso die schwere Arbeit, 
Gräber einzuebnen, Grabsteine zu 
entfernen und zu entsorgen, muss 

entlohnt werden. Bis 2003 gab es 
in Deutschland ein Sterbegeld von 
den Krankenkassen mit dem ein tra-
ditionelles Grab ohne Not finanziert 
werden konnte. Seit der Abschaf-
fung dieses Zuschusses spielen die 
Beerdigungskosten eine größere 
Rolle und viele weichen auf mög-
lichst günstige Bestattungsarten wie 
die Urnen- und Waldbeisetzung aus. 
Sie sind längst keine rein freidenke-
risch motivierte Bestattungen mehr, 
sondern finanzielle Notwendigkeit. 
Interessant ist nun die Entwicklung 
der Friedhofsgebühren zum Beispiel 
in Hildesheim, wo man für die städ-
tischen Friedhöfe feststellte, dass die 
dort beliebten Baumbestattungen 
bisher angeblich viel zu niedrig kal-
kuliert wurden und zukünftig ver-
dreifachte Preise vorgesehen sind. 
Worin die deutlich teurere Arbeit 
besteht, konnte man nicht erfahren. 
Aufmerksamkeit für dieses Thema 
scheint aber angebracht.

UMP

Wie in Ausgabe 3 I 2017 gemeldet hat der HVD Niedersachsen in Schloss 
Ricklingen ein Grundstück zur Errichtung eines Humanistischen Bestat-
tungshaines erworben. Sobald der Bebauungsplan durch die Stadt Garb-
sen genehmigt ist, beginnen die notwendigen Arbeiten. Der derzeit noch 
nicht bewaldete Teil des Grundstücks wird mit einheimischen Bäumen 
sukzessiv aufgeforstet, hier können dann Urnenbestattungen stattfinden. 
In der Mitte der Anlage wird ein Andachts- und Ruheplatz eingerichtet. 
Mit der Inbetriebnahme wird in 2018 gerechnet. Wir werden in der „Hu-
manismus leben“ sowie im Internet (www.hvd-niedersachsen.de) weiter 
über die Entwicklung berichten.

Humanistischer Bestattungshain

Teile des „Ur“-Waldes müssen zunächst gerodet werden
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Die seit dem Frühjahr 2016 in Trägerschaft des HVD-Nie-
dersachsen betriebene Flüchtlingsbegegnungsstätte hat 
sich als zentrale Anlaufstelle für die in der Landesaufnah-
mebehörde (LAB) Bramsche-Hesepe lebenden Menschen 
und die im „Netzwerk LAB“ kooperierenden Vereine und 
Verbände, dem sie ebenfalls angehört, etabliert. 

Die Einrichtung befindet sich in Haus 7 auf dem Gelände 
der LAB Niedersachsen. Derzeit sind hier ca. zwölf eh-
renamtlich tätige Personen und ein „BuFDi“ (Bundesfrei-
willigendienstler) regelmäßig bei den unterschiedlichs-
ten Angeboten im Einsatz. Als Träger der Einrichtung 

verwaltet der HVD Niedersachsen die Stelle des Bundes-
freiwilligendienstes.

Die Angebote richten sich an Geflüchtete, die gerade an-
gekommen und auf der Durchreise sind. Sie haben eben 
erst ihre Flucht beendet und noch keine Orientierung. 
Die Begegnungsstätte bietet ihnen einen geschützten 
Raum, um zur Ruhe zu kommen und innezuhalten. Eine 
weitere Gruppe, die die Begegnungsstätte besucht, sind 
Menschen aus sogenannten sicheren Herkunftsländern, 
die sich bis zu sechs Monate und unter Umständen noch 
länger in der LAB aufhalten und keine oder sehr geringe 
Chancen auf Asyl haben. 

Ganz unterschiedliche Nationalitäten, Sprachen und 
Kulturen – auch unsere deutsche – treffen hier aufeinan-
der. Eine wesentliche Aufgabe der ehrenamtlich Tätigen 

2016 haben wir über die Eröffnung der Flüchtlingsbe-
gegnungsstätte in der Landesaufnahmebehörde (LAB) 
in Bramsche-Hesepe berichtet. Welche Entwicklung 
hat es seitdem dort gegeben? Wie gestaltet sich der 
Alltag? Und vor allen Dingen: Welche Menschen ge-
hen dort ein und aus? insbesondere die letzte Frage 
versuchen wir in der kleinen Serie „Menschen in der 
LAB“ zu beantworten. Zum Auftakt stellen wir ihnen 
die Einrichtung vor – dann kommt Ulrike Althof zu 

Wort und berichtet über eine Hochzeit und eine neu 
gewonnene Freundschaft. im zweiten teil, in unserer 
Märzausgabe, geht es um die „BuFDies“ (Bundesfrei-
willigendienstler) – sie gewährleisten nicht nur die 
täglichen Öffnungszeiten sondern bringen sich auch 
mit eigenen Projekten ein. im letzten teil der Serie 
(Ausgabe 3, Juni 2018) treffen wir noch einmal auf Ul-
rike Althof und sprechen mit ihr über ihr ehrenamtli-
ches Engagement in der Begegnugsstätte.

Alltag in der Flüchtlingsbegegnungsstätte des HVD Niedersachsen

Start der Serie: „Menschen in der LAB“

Jugendprojekt in der LAB Hesepe: JugendfeierteilnehmerInnen aus Weser-Ems treffen im Rahmen ihrer Vorbeitungszeit Geflüchtete
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und des „BuFDies“ ist es, hier zu vermitteln und zu er-
klären, um so den Anfang in einem unbekannten Land 
etwas zu erleichtern. 

Breitgefächert sind die Angebote in der Begegnungs-
stätte – so wie es die Talente, Neigungen und Fähigkei-
ten der ehrenamtlichen Helfer und wie es die Bedürf-
nisse der Geflüchteten sind. Sie sind wandelbar und 
„wachsen“ aus den Begegnungen der Menschen. Es wird 
gekocht, gebastelt, zusammen musiziert, Sport getrie-
ben und vieles mehr. 

Neben den „Neigungsangeboten“ ist die Begegnungs-
stätte mit ihrem offenen Café ein Treffpunkt, an dem man 
sich einfach „nur“ begegnen, neue Menschen kennenler-
nen und Freundschaften schließen kann. Sprachliche Bar-
rieren  werden, auch mit Hilfe von ehrenamtlich Tätigen 

und dem BuFDi, leicht überwunden. Vom respektvollen 
Umgang miteinander profitieren alle – auch die Helfer.

Von Anfang an bekam die Begegnungsstätte in der Ge-
meinde, der Verwaltung der LAB und der örtlichen Pres-
se eine äußerst positive Resonanz. So heißt es unter an-
derem in einem Schreiben des Bürgermeisters der Stadt 
Bramsche, Heiner Pahlmann: „Der freiwillige Einsatz in der 
Begegnungsstätte verdient unseren höchsten Respekt, da 
durch die teilweise kurze Verweildauer der Geflüchteten 
bei jedem Einsatz nie bekannt ist, auf welche Menschen 
man trifft und ob man diese nach dem Tageseinsatz je-
mals wieder sieht. Die tägliche Arbeit ist von Abschieden 
und Ungewissheit geprägt, gleichzeitig aber trotzdem von 
großer persönlicher Hingabe seitens der Ehrenamtlichen.“

Red.

Die Einrichtung finanziert sich – sowohl den laufen-
den Betrieb als auch die Ausstattung – aus Spenden. 
Es werden keine Aufwandsentschädigungen an ehren-
amtlich Tätige gezahlt. 

Daher sind wir auch weiterhin auf Ihre Spendenbereit-
schaft angewiesen. Falls Sie helfen möchten können Sie 
Ihre Spende auf nebenstehendes Konto überweisen. 

Spendenkonto
Humanistischer Verband Niedersachsen
DE02 2655 1540 0032 0000 77
Kreissparkasse Bersenbrück
Verwendungszweck: „Begegnungsstätte“

Ehrenamt
Wer selber ehrenamtlich tätig werden möchte, kann 
sich an HVN Vizepräsidentin Anke Hennig wenden: 
begegnungsstaette@humanisten.de. Sie betreut die 
Einrichtung vor Ort.

Begegnungsstätte

Helfen

Kochen, gemeinsames Essen und Musik sind verbindende Elemente – über alle kulturellen und (Sprach-)Barrieren hinweg
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Von Ulrike Althof

Anfang März 2016, am ersten Öff-
nungstag der Begegnungsstätte, 
traf ich Almedin zum ersten Mal. Er 
kam rein, strahlte mich an und sagte 
auf Deutsch: „Ich möchte Deutsch 
lernen.“ Daraufhin entgegnete ich, 
dass er die Sprache doch schon ganz 
gut könne. Ja, sagte er, er wolle ger-
ne sein Schuldeutsch verbessern und 
seine Frau wolle die Sprache von 
Grund auf lernen... Von da an kamen 
sie beide an jedem Öffnungstag.

Die Begegnungen mit Almedin und 
seiner Frau Emira haben mein Leben 
nachhaltig bereichert. Die beiden 
kommen aus Bosnien (Almedin ist in 
Montenegro geboren, lebte aber mit 
seinen Eltern seit seiner Kindheit in 
Bosnien); beide haben Abitur. Er hat 
zunächst Mathematik studiert, dann 
aber festgestellt, dass er eher prak-
tisch veranlagt ist und hat in Bosnien 
als Parkettleger gearbeitet. Sie hat 
zwei Semester Jura studiert dann 
eine Pause eingelegt und in Sara-

jewo gejobbt. Dort haben sie sich im 
Sommer 2014 kennengelernt. Leider 
waren ihre Eltern gegen die Verbin-
dung sodass sie, als Emira im No-
vember 2015 schwanger wurde, be-
schlossen zu flüchten, um ihr Glück 
in Deutschland zu versuchen, da sie 
Angst um sich und ihr Kind hatten. 
So kamen sie Ende Dezember 2015 
in die LAB nach Bramsche.

Almedin hat sich hier von Anfang an 
um Jobs bemüht, immer in der Klei-
derkammer gearbeitet, Übersetzun-
gen angefertigt und geholfen, wo 
er nur konnte. Als wir im April 2016 
eine Küche in der Begegnungsstätte 
einbauten, haben er und mein Mann 
(unentgeltlich!) einen Großteil der 
Arbeit geleistet. Er war für uns Eh-
renamtliche in der Begegnungsstätte 
von Anfang an einfach unentbehrlich!

Nach und nach erzählten uns die 
zwei ihre Geschichte und wir erfuh-
ren, dass sie gerne heiraten wollten. 
In Bosnien war dies nicht so einfach 
möglich. Auch hier war es nicht ein-

„Menschen in der LAB“ – teil 1 von 3

Von Freundschaften, einer Hochzeit in Bramsche und einem Wiedersehen

fach – aber mit Unterstützung von 
vielen Seiten und mit Almedins und 
Emiras Zielstrebigkeit ist es gelungen 
alle Papiere und Bescheinigungen 
zu beschaffen. Das dauerte mehrere 
Monate, und inzwischen wurde am 
21. Juli 2016 ihr Sohn Maid geboren. 
Nun waren sie zu dritt! Von da an 
war Maid bei allen Unternehmun-
gen dabei. Am 18. Oktober 2016 
konnten sie dann endlich heiraten. 

Emira und Almedin mit ihrem Sohn im Oktober 2017 in Montenegro

Maid, geboren in Deutschland
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Wir alle haben sie auf das Standes-
amt begleitet und danach wurde 
mit einer festlichen Kuchentafel in 
der Begegnungsstätte gefeiert. Es 
war ein schönes Fest für uns alle. Zu 
diesem Zeitpunkt hatten sich unse-
re Familien bereits angefreundeten 
und ich habe ein bisschen die Stelle 
der Ersatzoma für Maid eingenom-
men. Wir haben Geburtstage, Weih-
nachten und Silvester zusammen 
gefeiert, uns oft privat getroffen. 

Über allem stand in dieser Zeit die – 
mit Ängsten verbundene Frage – wie 
geht es weiter? Beide hatten Anhö-
rungstermine und warteten danach 
auf den Bescheid des Bundesam-
tes für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF), der (wie zu erwarten war) 
bei beiden negativ ausfiel. Mit Hilfe 
einer Rechtsanwältin haben wir ver-
sucht eine Möglichkeit zu finden das 
die beiden hier bleiben können. Ein 
Ausbildungsplatz für Almedin und 

eine Wohnung waren gefunden – 
aber, die Gesetze ließen es nicht zu. 
Am 1. Februar 2017 ist die Familie, 
nach der Ablehnung der Asylanträge, 
freiwillig ausgereist. Sie wollten sich 
nicht würdelos abschieben lassen. 

Die drei leben nun in Podgorica, der 
Hauptstadt von Montenegro. Al-
medin arbeitet als Fliesenleger, um 
die Familie zu ernähren. Emira ist 
zur Zeit zuhause und kümmert sich 

um ihren kleinen Sohn. Kindergar-
tenplätze gibt es nur wenige und 
wenn, dann sind sie in Montenegro 
sehr teuer. Maid gedeiht prächtig. 
Wir bekommen regelmäßig Fotos, 
Videos und Nachrichten. 

Nach § 29 des Beschäftigungsge-
setzes können sie nach zwei Jahren 
legal wieder nach Deutschland zu-
rückkommen, wenn sie nachweislich 
ihren Lebensunterhalt selber bestrei-

ten können. Wir werden sie dabei 
unterstützen so gut es geht.

Anmerkung der Redaktion: 
Ulrike Althof hat den Bericht über 
ihre Freundschaft mit der jungen 
Familie bereits im Sommer 2017 
geschrieben. Im Oktober – wie ver-
sprochen zum ersten Hochzeitstag – 
gab es ein Wiedersehen in Podgori-
ca. Gemeinsam mit der Familie von 
Anke Hennig, Vizepräsidentin des 

HVD Niedersachsen, besuchten sie 
und ihr Mann Almedin, Emira und 
den kleinen Maid für einige Tage. 

Ulrike Althof (auf beiden Fotos steht sie 
jeweils rechts außen) ist in der Flücht-
lingsbegegnungsstätte eine Ehrenamt-
liche „der ersten Stunde“. Sie ist zu 
jeder Zeit Ansprechpartnerin für alle 
Besucher sowie den „hauptamtlichen“ 
Bundesfreiwilligendienstler.

Für alle etwas Besonderes: eine Hochzeit in der LAB und ein Wiedersehen im 1850 km entfernten Podgorica

Maid, geboren in Deutschland
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TITELTHEMA: BuNDESTrEFFEN DEr JuHuS

BundesJuHu vereint acht Landesverbände der Jungen Humanis-
tinnen und Humanisten. Ziel von BundesJuHu ist die Vernetzung 
und Unterstützung der angeschlossenen Mitglieder bei Aktivitä-
ten sowie eigene Angebote in unterschiedlichen Bereichen wie 
zum Beispiel: Jugendverbandsarbeit und Förderung von Ehren-
amt, internationale Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung 
und Jugendberatung und Elternarbeit sowie Jugendfeiern.

Junge HumanistInnen aus Niedersachsen reisten  
im September nach Brandenburg

Jugend im Verband

Auch dieses Jahr trafen sich wieder 
rund fünfzig Junge HumanistInnen 
um gemeinsam zu quatschen, zu 
planen und sich kennenzulernen. 
Dieses Jahr trafen wir uns mitten im 
Spreewald, in Lübben.

Am 22. September 2017 machten 
sich zuerst die JuHus aus Weser-Ems 
auf den Weg. In Hannnover trafen 
sie dann die dortigen JuHus und fuh-
ren gemeinsam weiter nach Lübben 
(Brandenburg) im Spreewald. Dort 
wurden wir von den Brandenburger 
JuHus empfangen und zur Jugend-
herberge gebracht.

Den Abend haben wir dann mit ei-
nem gemeinsamen Abendbrot ver-
bracht bevor wir zur offiziellen Be-
grüßungsteil kamen. Wir haben uns 
alle etwas besser kennengelernt und 
gemeinsam Spiele gespielt. Dann 
haben wir den Tag gemütlich aus-
klingen lassen. Viele haben sich nach 
langer Zeit wiedergesehen und sich 
über das Neuste unterhalten. Ande-
re haben gemeinsam Karten gespielt 
und wieder andere sind nach der 
langen Reise früh ins Bett gegangen.

Der Samstagmorgen begann mit 
einem gemeinsamen Frühstück. Da-

nach haben sich die TeilnehmerInnen 
in zwei verschieden Workshops aufge-
teilt. Der eine Workshop behandelte 
das Thema internationale Zusammen-
arbeit. In dem anderen Workshop 

sprachen die Teilnehmer über Ideen 
und Vorstellung für das 10-jährige Bu-
JuHu-Jubiläum, dass im nächsten Jahr 
in Stuttgart stattfinden wird. 

Am Nachmittag haben wir eine Rad-
tour nach Lübbenau gemacht. Wir 
sind an der Spree entlang geradelt 
und waren dann mitten im Spreewald. 
Dort haben wir zuerst das Gurkenmu-
seum besucht, in dem wir viel über 
den Abbau von Spreewaldgurken 

gelernt haben. Am Ende der Führung 
konnten wir auch noch ganz viele 
Gurkensorten probieren. Danach ging 
es weiter zum Landschaftsmuseum 
von Lübbenau, in dem haben wir viel 

über die Geschichte des Spreewaldes 
gehört und eine Führung durch alte 
Bauernhäuser unternommen. 

Nachdem wir im strömenden Re-
gen zurück gefahren sind, haben wir 
draußen gesessen und zusammen 
gegrillt. Danach war eigentlich noch 
eine Kahnfahrt über die Spree ge-
plant, nur leider fiel diese wortwört-
lich ins Wasser. Wir haben den Abend 
wieder mit Spiel und Spaß beendet.

Treffen mit Freunden und Spaß ...
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Am Sonntag fand die alljährliche 
Bundesversammlung statt. Zunächst 
wurde der Vorstand nach seinem Be-
richt entlastet. Danach wurde noch 
über zwei Anträge dikutiert und (po-
sitiv) abgestimmt. 

Zukünftig werden die BuJuHus wie-
der einen Etat bereitstellen um an 
Aktivitäten, wie zum Beispiel an 
den Treffen der internatio nalen 
humanistischen Jugendbewegung 
teil zunehmen. Außerdem wurde 
der Vorstand beauftragt zur Bun-
dessammlung 2018 einen sat-
zungsändernden Vorschlag zu einer 
gendergerechten Namensänderung 
der Bundes-JuHus vorzubereiten. 

Um zwölf Uhr gab es dann noch ein-

mal Mittag bevor wir alle nach und 
nach abgereist sind. Alle JuHu hatten 
wieder sehr viel Spaß. Wir haben 
neue Leute kennengelernt und alte 
Bekannte nach langer Zeit wieder-

gesehen, uns viel unterhalten und 
gemeinsam diskutiert. Viele von uns 
freuen sich schon auf nächstes Jahr.

Red./Lea Paulin Wandschneider

... sowie Arbeit lagen dicht beieinander in Lübben

„Meet & Greet” in Hannover

Neues Projekt von IKJA e. V.

Über den Verein internationa-
ler Kultureller Jugend-Austausch 
(iKJA) e. V.  und seine theaterpro-
jekte haben wir bereits berichtet. 
Der Verein bietet jungen Menschen 
in Hannover mit und ohne Migrati-
onshintergrund einen Begegnungs-
raum und ist eine Plattform für 
transkulturelle Jugendkultur, dabei 
baut er auf drei grundsäulen auf: 
Begegnung, Aktion und Begleitung. 
nun gibt es ein neues Angebot.

Das Projekt Meet & Greet wurde von 
IKJA e. V. ins Leben gerufen um die 
Vielfältigkeit der jungen Menschen 
in Hannover aufzugreifen und ih-
nen, auf ganz ungezwungene Weise, 
die Möglichkeit zu geben einander 
kennenzulernen und sich auszutau-
schen. Ganz egal welchen kulturel-
len, religiösen oder familiären Hin-
tergrund sie mitbringen, ob grüne, 
lila oder gar keine Haare, bei Meet 
& Greet ist jeder willkommen. Mit 
Euch wollen wir eine Gemeinschaft 
in Hannover gründen, die über die 

Open Stage 

Getroffen wird sich immer an der 
Kröpcke-Uhr, von dort gehen wir 
als Gruppe zu den jeweiligen Orten. 
Die Teilnahme ist unverbindlich und 
kostenlos. Wenn du, deine Freunde 
oder auch Verwandten Lust haben 
mitzumachen, dann schreibt uns 
bei facebook oder unter: meetand-
greet@ikja.eu (mehr über IKJA e. V. 
im Internet unter: www.ikja.eu).
Wir freuen uns auf Euch!

Red./IKJA e. V.

Grenzen von Herkunft, Status und 
Religion hinaus geht und sich für 
ein faires, tolerantes und soziales 
Miteinander einsetzt! Deshalb tref-
fen wir uns an jedem ersten Sonn-
tag im Monat mit Euch, um durch 
gemeinsame Aktionen die Zukunft 
ein wenig bunter zu gestalten.

Unsere nächsten Termine sind:
2. Dezember I 17:00 Uhr
Schlittschuhlaufen im Winterzoo 
7. Januar I 17:00 Uhr

Meet & Greet: regelmäßiger Start an der Kröpcke-Uhr
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HVD niedersachsen vor Ort

Süd-Ost 
alle Kontakte auf Seite 33

170 Jahre Humanismus in Hannover – 

Tag der offenen Tür am 21. Oktober 2017

Vor 170 Jahren wurde die historische 
Vorläuferin des heutigen Ortsver-
bands gegründet: die Freireli giöse 
Gemeinde Hannover. Vieles hat 
sich seither verändert: nicht nur der 
Name und das äußere Erscheinungs-
bild haben sich mehrfach gewandelt, 
auch ist das ursprüngliche Selbst-
verständnis einer „freien Religion“ 
schrittweise zu dem eines weltlichen 
Humanismus geworden. Anlass ge-

Ein Tag zum Feiern mit einem breiten Angebot des OV Hannover 

nug, um innezuhalten und zurück-
zublicken, sowie gleichzeitig nach 
vorne zu schauen. Um die ganze 
Breite des heutigen Verbands, aber 
auch seine reiche Geschichte ange-
messen zu würdigen, entschloss sich 
der Vorstand vor ungefähr einem 
Jahr, dieses Jubiläum mit einem Tag 
der offenen Tür zu feiern. Wie so oft 
entstand dabei das finale Konzept 
auf den letzten Metern. 

Ob bei der Planung und Organisati-
on, dem Auf-, Um- oder Abbau, der 
Werbung, oder dem Bespielen der 
einzelnen Aktions- und Infostände: 
viele fleißige Hände sorgten für einen 
rundherum gelungenen Tag. Allen 
Beteiligten, vor allem Svenja Thiel, 
Peter Sieroux und Annette Wielinski 
vom Landesverband, aber auch den 
ehrenamtlichen Helferinnen und 
Helfern aus den Ortsverbänden der 
Region, sowie den Jungen Humanis-
ten Hannover um Daniel Nette sei 
an dieser Stelle deshalb noch einmal 
herzlichst gedankt! 

Obwohl der Aufbau bereits am Vor-
tag begonnen hatte, schien am ei-
gentlichen Tag noch kein Ende der 
Arbeit in Sicht, waren doch noch eine 
kleine historische „Ausstellung“ auf-
zubauen, die Infostände mit Postern, 
Flyern oder Requisiten auszustatten, 
der Aufgang zum Hermann-Reuper-
Saal zu schmücken, literweise Kaffee 
zu kochen, und und und …

Bereits gegen 11 Uhr kamen ver-
einzelt Passanten vorbei, die nach 
dem Beginn der Veranstaltung frag-
ten, und als sich um Punkt 14 Uhr 
die Tore offiziell öffneten, füllte sich 
das Haus Humanitas langsam aber 
stetig mit Besucherinnen und Besu-
chern. Mitglieder wie Interessierte 
wurden dabei zunächst von einer 
Videoinstallation begrüßt, in der 
Mitglieder des Ortsverbands über 

Hannover
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ihre ureigensten Beweggründe für 
ihr Engagement für den Humanis-
mus erzählten. Ihr Weg führte sie 
anschließend entlang eines Zeit-
strahls über die wichtigsten Ereig-
nisse der Verbandsgeschichte hinauf 
in den Hermann-Reuper-Saal, wo 
zahlreiche Infotische und Stellwän-
de über die verschiedenen Bereiche 
des Verbands, die Lebensfeiern, die 
FeiersprecherInnen, den neuen hu-
manistischen Ruhewald, die Patien-
tenverfügung und das Fach Werte-
und-Normen informierten. 

Mehrere Sitzgruppen luden ältere wie 
jüngere Besucher zum Verweilen und 
zu unterhaltsamen Gesprächen ein, 
und durch drei Aktions- und Spielan-
gebote wurde Kindern, Jugendlichen 
und Erwachsenen niemals langweilig. 
Begeistert begleitet wurde der Tag 
von Arik Platzek aus Berlin, der im 
Namen des Bundesverbands herzlich 
zum Jubiläum gratulierte.

Als sich um 18 Uhr die Tore wieder 
schlossen, war die Veranstaltung je-
doch noch nicht zu Ende: nach ei-
nem kurzen Umbau folgte nun eine 
kleine, aber feine Abendveranstal-
tung: Als Opener trat, unter der Lei-
tung Dorothea Stiehlers, der inzwi-
schen fest etablierte humanistische 
Chor „Freiklang“ auf und begeisterte 

mit einem hörenswerten Programm, 
das von Lea Stiehler, zeitweise am 
Flügel wundervoll begleitet wurde.

In einer kurzen Ansprache erinner-
te der Vorsitzende, Sascha Rother, 
an den Mut der Freireligiösen von 

einst, für ein Leben ohne außerhalb 
der christlichen Kirchen einzutreten, 
gleichzeitig jedoch das eigene Licht 
nicht unter den Scheffel zu stellen, 
da eine wachsende Zahl konfessions-
freier bzw. nichtreligiöser Menschen 
humanistische Lebensangebote ver-
stärkt in Anspruch nehme. Arik Plat-
zek und Klaus Wenzel (für das Lan-
despräsidium) sprachen ebenfalls 

Grußworte und wünschten Erfolg für 
weitere 170 Jahre.

Für einen feierlich ausgelassenen Ab-
schluss sorgte dann Andy Reed, der 
mit zwei angeleiteten englischen 
Country Dances (Kontretänze) jüngere 

und ältere Tanzbeine in Schwung und 
in freudiges Schwitzen brachte. Mit 
Folksongs, Knabbereien und Geträn-
ken aus der Bar ging ein rundherum 
gelungener Tag der offenen Tür locker 
zu Ende (und ein jeder müde ins Bett).

Allen Beteiligten war klar, dass dies 
nach Wiederholung schreit, wenn 
auch in (etwas) kleinerem Format!

Am Tag der offenen Tür wurde auch über die Tätigkeitsfelder des HVN informiert

Für die BesucherInnen gab es „humanistische Geschichte“ zum Anfassen
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NEu ab 2018 – 
Humanisten-Brunch in der Südstadt & Groß-Buchholz

Sie haben am Samstagvormittag Lust auf ein spätes Frühstück und nette 
Gespräche in angenehmer Runde? Ab Januar 2018 treffen sich Huma-
nistinnen und Humanisten aus dem Ortsverband Hannover einmal im 
Monat zum Humanisten-Brunch. Treffpunkt in der Südstadt ist das Café 
Extrablatt (barrierefrei, mit Wickeltisch und Kinderecke). Nach Absprache 
ist alternativ auch ein Abendtermin (Stammtisch) möglich.
Erster termin (Südstadt): Samstag, 27. Januar 2018, ca. 11:15 Uhr, An-
meldung bis spätestens 18. Dezember 2017 unter: rother@humanisten.
de oder telefonisch unter: 0511 1691303.

Für Groß-Buchholz ist ebenfalls ein Angebot geplant. Interessenten wen-
den sich bitte an folgende E-mail-Adresse: markus@rassiller.de

Termine

Freitag, 2. März 2018 i 19:00 Uhr i Einlass 18:30 Uhr
Interkultureller Konzertabend mit Ayda Iciok & Shanaya

Am 2. März startet der Ortsverband Hannover mit einem Konzertabend 
bunt in das neue Jahr.

Ayda Iciok wird mit ihrer Band Shanaya und tanzbaren „Mig-Pop“ Songs 
das Haus Humanitas in einen Ort der interkulturellen Begegnung verwan-
deln. Für das leibliche Wohl wird ebenfalls gesorgt.

Die Plätze sind begrenzt, um frühzeitige Anmeldung wird deshalb gebeten: 
es gilt das Eingangsdatum! Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Anmeldung unter: hannover@humanisten.de oder schriftlich unter: HVD 
Niedersachsen, OV Hannover, Otto-Brenner-Str. 22, 30159 Hannover. 
Weitere Infos im Internet auf www.hvd-niedersachsen.de/ortsverband-
hannover.html bzw. auf Facebook: https://de-de.facebook.com/hvd.han-
nover/, sowie unter: www.shanaya-band.de

Chor im Haus Humanitas
Die Chorproben mit einer qualifizierten Leiterin finden jeweils am Diens-
tag von 19:45–22:00 Uhr (inkl. Pause) im Haus Humanitas statt. Wir freu-
en 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 ausführ-
lich im Internet: www. hvd-niedersachsen.de/humanistischer-chor-in-
hannover.html.

Humanistischer Elternkreis
In Hannover trifft sich regelmäßig ein Kreis konfessionsfreier 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.

Regelmäßige Angebote

Veranstaltungen  

zum Jahresausklang

Sonntag, 17. Dezember
14.30 bis 17.00 Uhr
Winterfest im Haus Humanitas
Unser alljährliches Winterfest in der 
Nähe zur astronomischen Sonnen-
wende läutet für uns das Jahresende 
ein und gibt Anlass zur Rückschau, 
sowie zum ausgelassenen Feiern. 
Gleichzeitig wollen wir in diesem Jahr 
die Jubilarinnen und Jubilare für ihre 
langjährige Mitgliedschaft ehren. 

Vorläufiges Programm
•	 „Freiklang“	(humanistischer	Chor)
•	 Begrüßung	durch	den	

Vorsitzenden
•	 „Freiklang“
•	 Totengedenken,	anschlie-

ßend Ehrung der Jubilare
•	 Eröffnung	des	Kuchenbuffets
•	 Country	Dances	+	 

Lieder, Andy Reed 

Sonntag, 24. Dezember
16:00 bis 17:00 Uhr
Blaue (Besinnliche) Stunde 
Sie sind alleinstehend, zu zweit oder 
haben Familie, und die Zeit bis zum 
Abendessen und/oder der Besche-
rung will einfach nicht vergehen? 
Den Kleinen Lord haben Sie auch 
schon zum 100 000 Mal gesehen? 
Sie mögen es besinnlich, aber nicht 
altbacken? Dann feiern Sie mit uns im 
Haus Humanitas eine fröhlich-besinn-
liche Blaue Stunde.

Vorläufiges Programm 
•	 Traditionals	
•	 Begrüßung
•	 Gedichte	
•	 Traditionals
•	 Entzünden	der	Kerzen	am	Baum
•	 „Eine	andere	Weihnachts

geschichte“ 
•	 „Es	ist	für	uns	eine	Zeit	an-

gekommen, Traditionals 
•	 Abschied

Leitung: Sascha Rother, Gedichte & 
Geschichten: Ute Schönleiter, Musik: 
Andy Reed
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Wir gratulieren 
zum Geburtstag

im Dezember: Helga Kopitzki 
(86), Gerhard Assel (87), Renate 
Braesch (83), Ute Schönleiter (77), 
Wolfgang Fernekohl (75), Thea 
Leib (89), Ingeborg Bäßmann (92), 
Christa Stein (89), Renate Priess 
(88), Wilma Finn (86), Jürgen Dan-
ne (77), Helvi Lerch (86), Kurt Recht 
(83), Helmut Werner (74), Renate 
Knigge (77), Horst Rose (82), Maria 
Wogatzki (92), Waltraud Brula (91), 
Wolfgang Minne (74)

im Januar: Dr. Volker Josopeit (74), 
Vilja Meissner (96), Erika Bock 
(88), Werner Altenbach (88), Her-
ta Stolz (89), Ute Schultz (78), An-
gelika Kiper (65), Heinz Brüning 
(90), Gerda Borges (93), Dieter La-
wincky (84), Siegrid Brasack (79), 
Heide Matzke (76), Dieter Matzke 
(82), Sibylle Brändler (75), Warja 
Hoff (91), Gerda Pischky (83), Wil-
fried Höwelmeyer (87), Anna Ma-
rie Bullerdieck (86), Henning Heu-
er (78), Ursula Schmidt (85), Gerd 
Erdfelder (86), Renate Hilscher 
(74), Josef Grimsel (80), Renate 
Rose (80), Anneliese Zarthe (83)

im Februar: Hannelore Krome (86), 
Roland Schwerdtfeger (70), Elfrie-
de Sumpf (99), Sigrid Stadermann 
(85), Wilfried Winter (79), Erika 
Knüppel (72), Gerda Ketelhake 
(85), Else Darraj (78), Herta Hed-
rich (95), Hannelore Kröning (92), 
Anneliese Landmann (78), Ursula 
Bethge (88), Helmut Hupe (91),  
Helga Cickron (75), Rolf Speckhals 
(83), Hans Werner Hoffmann (65), 
Helmut Engelbrecht (70)

Wir trauern um
Wilfried Schön, 18. August; 
Marie-Anne Vater, 20. August; 
Günter Stein, 23. September; 
Hermann Buehrmann, 5. Okto-
ber; Gerhard Laue, 14. Oktober; 
Waltraud Kothe, 9. November

unsere Mitglieder Weser-Ems 
alle Kontakte auf Seite 33

Vom 12. bis zum 15. Oktober haben 25 HumanistInnen an der zweiten Bil-
dungsreise des Regionalverbandes Weser-Ems zum Symposium „turmder-
sinne 2017 Gehirne unter Spannung: Kognition, Emotion und Identität im 
digitalen Zeitalter“ in Nürnberg/Fürth teilgenommen. 

16 von ihnen ebenfalls am, vom Regionalverband organisierten, Rahmenpro-
gramm. Rolf Steffen aus Osnabrück lud zum Beispiel zu einer „Stadtführung“ 
nach Nürnberg mit einem historisch kulturellen Schwerpunkt ein. Alle waren 
sich am Ende einig: Das war wieder eine wunderbare Reise, mit tollen Mitrei-
senden einem prima Rahmen- und einem interessanten Bildungsprogramm.

Auch im nächsten Jahr werden wir wieder eine Bildungsreise nach Fürth 
anbieten. Einige TeilnehmerInnen des diesjährigen Symposiums haben sich 
bereits jetzt spontan zur Teilnahme angemeldet. 

Peter Reichl, der ebenfalls an der Reise teilgenommen hatte, trug am 27. No-
vember, als Referent des Humanistischen Forums Ostfriesland, eine Zusam-
menfassung der Referate des Symposiums in Fürth vor. Die Veranstaltung 
fand in Aurich statt.

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

Bildungsreise zum Symposium  

des HVD Bayern in Fürth 

Zufriedene Bildungreisende in Fürth
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Oldenburg

Gratulation und Dankeschön!

Am 4. Oktober gratulierte der Vorssitzende des Ortsverbandes Oldenburg, 
Peter Blohm, dem langjährigen Mitglied Alfred Engelmann zum 92. Geburts-
tag. Seit seinem Zuzug nach Oldenburg in den 80er-Jahren engangiert sich 
Alfred Engelmann in der Ortsgruppe des HVD Niedersachsen.

Gleichzeitzeit nahm der Vorsitzende eine großzügige Spende von 2000 Euro 
für den Ortsverband vom Geburtstagskind entgegen. Hierfür möchten wir 
uns noch einmal recht herzlich bedanken. 

Der Ortverband Oldenburg wird einen gebührenden Zweck zur Verwendung 
des Geldes auswählen.

Am 29. Oktober hatte ich, im Rah-
men der Delegiertenversammlung des 
Regionalverbandes Weser-Ems, die 
große Freude, Anne und Wolfgang 
im Namen des HVD Niedersachsen 

Anne Fleßner und Wolfgang Eiben (links im Bild) werden für ihr langjähriges Engagement im 

Regionalverband Weser-Ems geehrt.

Ehrung für Engagement im Regionalverband

und auch im Namen des Regional-
verbandes Weser-Ems Dank und 
Anerkennung für ihr langjähriges eh-
renamtliches Engagement für den Hu-
manistischen Verband zu übermitteln. 

Anne war meine Vorgängerin als 
Vorsitzende des Regionalverbandes. 
Nach den Neuwahlen hat sie mich, 
als meine Stellvertreterin, in mein 
neues Amt begleitet. 

In der Vergangenheit hat Anne im-
mer wieder Impulse zur Lösung be-
stehender Probleme gegeben und 
erfolgreich um den Zusammenhalt 
der Gemeinschaften in der Region 
Weser-Ems gerungen – dieser Einsatz 
wirkt bis heute nach. Dafür bin ich 
ihr sehr dankbar – und sicher viele 
weitere HumanistInnen auch.

Wolfgang führt seit vielen Jahren 
zuverlässig die Kassen des Kreisver-
bandes WHV-Friesland und des Re-
gionalverbandes Weser-Ems. Ihm 
habe ich aus tiefer Überzeugung 
gesagt: „Es gibt Menschen dieser 
Art – und es gibt Menschen jener Art. 
Die Menschen, die ich wirklich mag, 
sind solche Deiner! Art.“ 

Schön, dass es solche Menschen, 
wie Anne und Wolfgang, in unserem 
Verband gibt.

Herbert Zinnow, Vorsitzender des 
Regionalverbandes Weser-Ems

Der großzügige Spender
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17. Dezember, 15.30 Uhr
Lichtfeier
Bei Kaffee und Kuchen möchten wir ein paar gemein-
same gemütliche und lichterfrohe Stunden verbringen.
Bitte anmelden bei Peter Blohm, Telefon: 0441 882943
Ort: Humanistischen Kindertagesstätte Zwergwiesel, 
Wieselweg 1, Oldenburg-Eversten

17. Januar 2018, 19.30 Uhr
Informationsabend zur Jugendfeier 2018
Ort: Humanistisches Zentrum Weser-Ems
Donnerschweer Str. 58, 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: 13. Dezember 2017, 10. Januar, 14. Februar 
und 14. März 2018 jeweils von 19:30 bis 21:00 Uhr. 

Ort: Humanistisches Zentrum Weser-Ems,  
Donnerschweer Str. 58, Oldenburg

Humanistisches Café
In gemütlicher Runde treffen sich Mitglieder und Interes-
sierte zum Kennenlernen und Quatschen.

termine: 3. Dezember 2017, 7. Januar, 4. Februar und  
4. März 2018 jeweils sonntags um 11:00 Uhr.

Ort: Humanistisches Zentrum Weser-Ems
Donnerschweer Str. 58, Oldenburg

Termine

17. Januar 2018, 19.30 Uhr
Informationsabend zur Jugendfeier 2018
Für interessierte Jugendliche und Eltern 
Ort: Kulturzentrum Lagerhalle, Rolandsmauer 26,  
Osnabrück. 

Regelmäßige Angebote

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 wechselnde 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 
jeden Monat gemeinsam mit christlichen Geistlichen 
einen würdevollen Abschied für Verstorbene ohne 
Angehörige. Dies geschieht im Rahmen einer städti-
schen Bestattung. 
Ort: Kapelle Heger Friedhof, Rheiner Landstr. 168,  
Osnabrück.

OsnabrückTermine

16. März 2018, 19:00 Uhr
Einladung zur Jahreshauptversammlung

Humanistisches Zentrum Weser-Ems I Donnerschweer Str. 58 I Oldenburg
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Pünktlich um 17:00 Uhr, als die 
meisten der 28 angemeldeten Gäs-
te im, zentral gelegenen Biergarten 
„bei Cassi“ im Moormerland eintra-
fen, da schien – im völlig verregne-
ten Sommer 2017 – tatsächlich die 
Sonne. „So viele sind gekommen um 

gemeinsam zu feiern – für mich ein 
deutliches Signal. Es gibt Interesse 
am Gemeinschaftsleben der Huma-
nisten in Ostfriesland“ stellte der 
Vorsitzende des Kreisverbandes fest.

Der Veranstaltungsort im Moormer-
land war, als ein zentral gelegener, 
für das Fest ausgewählt worden. 
Seit 2016 ist der Vorstand des Kreis-
verbandes bestrebt seine Aktivitäten, 
die viele Jahre fast einzig in der Ha-
fenstadt Emden stattfanden, auf die 

Tausende Menschen feierten am 2. September das fried-
liche Zusammenleben der Kulturen mit Live-Musik, Tanz 
und kulinarischen Köstlichkeiten aus aller Herren Länder. 
Neben dem bunten kulturellen Programm, das auf ei-
ner Bühne und zwischen den Pavillons stattfand, waren 
auch diverse Infostände aufgebaut – unter anderem von 
Amnesty International, dem DRK und der Evangelischen 

Kirche. Auch wir Humanisten Ostfrieslands waren mit ei-
nem Stand vertreten und haben so die kulturelle Vielfalt 
des Festes durch humanistische Aspekte bereichert.

Das 17. Fest der Kulturen in Leer 

Städte und Gemeinden der Region 
auszudehnen. 

Das dieses Bemühen bereits Erfolg 
zeigt, verdeutlichten die Mitglieder 
selbst: sie meldeten sich jeweils mit 
Handzeichen, als der Vorsitzende die 
Ortsnamen der „Metropolen“ Ost-
friesland vorlas aus denen die Teilneh-
merInnen gekommen waren. So zum 
Beispiel Emden, Leer, Norden, Au-
rich – aber auch aus den ländlichen 
Gebieten wie zum Beispiel Westover-
ledingen, Neukamperfehn, Irhove, 
Suurhusen; Hinte und Petkum. Sogar 
aus dem Emsland (Meppen) war ein 
Mitglied angereist, ebenso aus Apen. 

„Wir sind auf einem guten Weg in 
ganz Ostfriesland wahrgenommen 
zu werden und es gibt noch viel zu 
tun“ bewertete der Vorsitzende die 
augenblickliche Situation.

Der Abend wurde mit Gesprächen 
verbracht, es wurden Gedichte vor-
getragen. Vorstandsmitglied Franz 
Oortgiese hatte Fotos der Sommer-
feste aus den 50er-Jahren dabei. Für 
das leibliche Wohl war selbstver-
ständlich gut gesorgt: es gab Gegrill-
tes, Salat und ausreichend Geträn-
ke. Die wiederbelebte Tradition der 
Sommerfeste soll im kommenden 
Jahr fortgesetzt werden. 

Ostfriesland

Der Kreisverband Ostfriesland ver-
anstaltete, nach jahrzehntelanger 
Pause, am Samstag den 26. August 
ein Sommerfest und hat hiermit eine 
alte Tradition wieder aufleben lassen. 

Sommerfest der ostfriesischen Humanisten

Auch die Sonne spielt mit wenn Ostfrieslands Humanistinnen und Humanisten feiern

Fazit: Der Einsatz in Leer hat sich gelohnt
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Der Lohn unseres Engagements war eine ordentliche 
Resonanz: einige Gesprächspartner zeigten deutliches 
Interesse an den inhaltlichen Zielen und Aktivitäten des 
Verbandes und trugen sich in bereitliegenden Listen für 
den Erhalt unserer Newsletter und unserer Verbands-
zeitung „Humanismus leben“ ein. Jedem Interessier-
ten gaben wir eine Übersicht der aktuellen Aktivitäten 
und Angebote des Kreisverbandes Ostfriesland und des 
Regio nalverbandes Weser-Ems mit. Über unser ambitio-
niertes Programm waren alle positiv überrascht. 

Einige unserer Gesprächspartner traten das erste Mal mit 

9. Dezember, 15.00 bis 17:00 Uhr
Pelzerhaus I Großer Saal I Pelzerstr. 12 I Emden 
Humanistisches Lichterfest 2017
Eingeladen sind alle Mitglieder des KV Ostfriesland und 
Freunde des Verbandes. 

In der Zeit vor der Wintersonnenwende, wenn sich das 
Sonnenlicht gerade bei uns im Norden so rar macht, 
werden in fast allen Gemeinschaften der Humanisten 
vorweihnachtliche Lichterfeste veranstaltet, mit Kuchen 
und heiteren bis besinnlichen, manchmal nachdenkli-
chen Beiträgen der Gäste – so auch bei uns in Ostfries-
land im festlich geschmückten Rahmen (wie immer vor-
bereitet von Margot und von Meike).

Programm 
•	 LiveMusik:	das	Duo	Edo	Sieberns	(Gitarre)	und	Jens	

Bonow (Percussion) spielt ruhige Jazz-Musik mit Fla-
menco- und Bossa-Nova-Elementen  

•	 Gemütliches	Beisammensein		
•	 Gemeinsames	Singen		
•	 Wie	immer	(spontane)	Beiträge	der	Mitglieder	
•	 Kaffee,	Tee	und	Kuchen	

Anmeldung erforderlich! (siehe unten)

Regelmäßige Angebote

Humanistisches Café Emden
6. Dezember 2017 und 27. Februar 2018 
jeweils um 16:00 Uhr 
Pelzerhaus I Pelzerstraße 12e

Humanistischer Treff Leer
13. Dezember 2017 um 19:00 Uhr
im „Taraxacum“ in der Altstadt I Rathausstraße 23 I Leer

Weitere termine: 17.  Januar und 14. Februar 2018 
jeweils um 19:00 Uhr
Kontakt: Günther Groeneveld
Telefon: 04931 992124 I Mail: leer@humanisten.de, 

Humanistischer Gesprächskreis Emden
22. Februar 2018, 19:00 Uhr
Galerie-Gruppenraum I Pelzerhaus I Pelzerstraße 12e

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

Termine

Alle Anfragen und Anmeldungen zu den  
Terminen bitte an Herbert Zinnow:   

Telefon: 04931 992124 I Mail: ostfriesland@humanisten.de

In eigener Sache: Der Newsletter 
des KV Ostfriesland informiert seine 
Leser stets aktuell über alle Angebote 
und Veranstaltungen des KV Ostfries-
land und der Region Weser-Ems. In 
diesem Jahr wurden bereits zwölf Ex-

emplare verschickt. 128 Empfänger 
haben ihn derzeit bestellt. Wer die-
sen Service ebenfalls nutzen möch-
te, schicke bitte eine E-Mail mit 
dem Hinweis „bitte Newsletter KV 
Ostfriesland“ an ostfriesland@huma-

nisten.de. Der jeweils aktuelle News-
letter ist auch auf der Internetseite 
des KV Ostfrieslands 
abrufbar: www.hvd-nie-
dersachsen.de/kreisver-
band-ostfriesland.html

dem HVD Niedersachsen (HVN) in Kontakt und hatten 
von unseren Aktivitäten „vor Ort“ bisher noch nichts er-
fahren. Ihnen konnten wir mitteilen, dass wir vor einigen 
Monaten eine Kontaktstelle des HVN in Leer eröffnet ha-
ben und zudem darauf verweisen, dass wir in der Alt-
stadt-Buchhandlung, dem Kulturcafé Taraxacum, monat-
lich einen Humanistischen Gesprächskreis veranstalten. 

Die engagierten HumanistInnen die an diesem Tag einen 
anstrengenden aber auch erfolgreichen Job gemacht ha-
ben, (und daran durchaus Freude hatten) wollen auch 
zukünftig Infostände betreiben.
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Veranstaltungsreihe  
„Humanistisches Café“ 
Ort: Fischer Café Landhotel I Am Stadion 4 I 26919 Brake (Unterweser)
termine bitte erfragen bei: Christiane von Perger, Telefon: 04404 5125  
oder Hergen Paradies, Telefon: 04401 71272

WesermarschTermine

Der 4. Bildungsausflug am 29. Ok-
tober führte elf HumanistInnen des 
Kreisverbandes Ostfriesland nach 
Oldenburg um sich die Exponate 
der Sonderausstellung „tourdersin-
ne“ im Landesmuseum Natur und 
Mensch Oldenburg anzuschauen. 

Der erste Programmpunkt, der 
Vortrag „Wahrheit oder Fake? Wie 
unsere Sinne unser Miteinander 
beeinflussen“, war für die Teilneh-
merInnen ein guter und informativer 
Einstieg in die Thematik „Wahrneh-
mung“, dem Thema der Sonderaus-
stellung. Ralf Mitschke, Leiter der 
Wanderausstellung „tourdersinne“ 
aus Nürnberg, war in seinem Bei-

4. Bildungs-Ausflug der Humanisten Ostfriesland

trag so überzeugend, dass sich die 
meisten Zuhörer künftig hier und 
da die Frage stellen werden ob das, 
was Sie am eigenen Leib erleben 
und worauf sich ihre festen Über-
zeugungen gründen, auch unbe-
dingt wahr sein muss.

Ebenso, wie auch vielen weiteren 
Besuchern, erging es den Humanist-
Innen anschließend, als sie sich die 
zwölf Exponate der Ausstellung an-
schauten, die allesamt zum Staunen, 
Erleben und Begreifen einluden. Alle 
erlebten hier Sinnesphänomene, die 
sie spontan in die Irre führten. Das 
Spannende dabei: Gerade die Fehl-
leistungen unseres Wahrnehmungs-

apparats führen zu erstaunlichen 
Erkenntnissen und zeigen, wie das 
Gehirn und die Sinne arbeiten. 

Nach dem Besuch des Museums tra-
fen sich die Ausflügler aus Ostfriesland 
mit TeilnehmerInnen der Delegierten-
versammlung des Regionalverbandes 
Weser-Ems zum Kaffeetrinken. Diese 
hatten ebenfalls Vortrag und Sonder-
ausstellung besucht. In gemütlicher 
Runde hatten alle die Möglichkeit, 
das Erlebte zu reflektieren und sich 
gegenseitig kennenzulernen. Herbert 
Zinnow und Lutz Renken sprachen 
am Rande der Veranstaltung mit Ralf 
Mitschke über die Möglichkeit, ihn 
als Referenten für eines der nächsten 
Bildungswochenenden Weser-Ems in 
Bad Zwischenahn zu gewinnen. Die 
Aussichten sind gut – diese Möglich-
keit ist real und kein Fake!

Gemütlicher Ausklang des Ausflugs bei Kaffee und Tee
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Als ordentliches Mitglied im Humanistischen Verband 
niedersachsen erhalten Sie kostenfrei vertragsgebun-
dene Feiersprecher oder Feiersprecherinnen des HVD 
niedersachsen für die namensfeier ihres Kindes, ihre 
trauung sowie ihre trauerfeier.

Und so gehen Sie vor: Sie bzw. Ihre Hinterbliebenen 
melden sich in unserer Landeszentrale unter der Telefon-
nummer 0511 16 76 91-60 oder per E-Mail: zentrale@
humanisten.de. Alternativ können Sie sich an die Vorsit-
zende oder den Vorsitzenden Ihres Orts- oder Kreisver-
bandes wenden. 

Die Möglichkeit, einen eigenen Sprecher zu wählen und 
die Rechnung im Anschluss vom Landesverband oder 
Kreis- bzw. Ortsverband begleichen zu lassen, besteht 
nicht. Wir dürfen hier um besondere Beachtung und Ver-
ständnis bitten.

Viele Hinterbliebene wissen nicht, dass sie im Todes-
fall einen Feiersprecher oder eine Feiersprecherin über 
den Humanistischen Verband kostenfrei erhalten. Wir 
empfehlen unseren Mitgliedern daher dringend, ihre 
Angehörigen frühzeitig zu informieren und diese Infor-
mation den Notfallunterlagen hinzuzufügen, wo auch 
Testament, Patientenverfügung etc. für den Fall des Fal-
les einsehbar sein sollten. Wenn Sie bereits ein Bestat-
tungsunternehmen ausgewählt haben, sollten Sie auch 
dieses frühzeitig informieren.

Liebe Mitglieder, der für 2018 fäl-
lige Jahresbeitrag ist bis zum 1. Fe-
bruar 2018 ausschließlich auf 
das Konto des Humanistischen 
Ver bandes Niedersachsen, iBAn 
DE36 2519 0001 0013 4252 01,  
zu zahlen. 

Eine gesonderte Rechnung wird 
nicht erteilt. Sollten Sie eine Beschei-
nigung für das Finanzamt benötigen, 
stellen wir Ihnen diese aus. 

Für alle Mitglieder, die uns das Last-

schriftenmandat erteilt haben wird 
der Einzug der Mitgliedsbeiträge 
2018 zum 1. Februar 2018 erfolgen.

Bitte überweisen Sie zukünftig keine 
Mitgliedsbeiträge mehr auf die Kon-
ten Ihrer jeweiligen Orts- und Kreis-
verbände. Spenden sind davon selbst-
verständlich weiter ausgenommen. 
Hier freut sich jeder Ortsverband auf 
Ihre freundliche Zuwendung. 

Sollten Sie einen Dauerauftrag auf 
ein Geldinstitut Ihres Orts- oder 

Kreisverbandes geschaltet haben, 
dürfen wir Sie bitten, diesen zu lö-
schen bzw. zu ändern.

Der Landesverband hat den Zahlungs-
verkehr der Mitgliedsbeiträge unter 
anderem übernommen, damit die eh-
renamtlich tätigen Verantwortlichen in 
den Orts- und Kreisverbänden entlas-
tet werden. Wir bitten dahingehend 
um Ihre Mithilfe, da weitere Beitrags-
zahlungen auf Konten der Orts- und 
Kreisverbände zu einem Verwaltungs-
mehraufwand führen. 

Verbandsmitteilungen

Ihr Anspruch auf Feiersprecher

Informieren Sie auch Ihre Angehörigen

Mitgliedsbeiträge 2018

Landesverband hat den Zahlungsverkehr übernommen

Mehr Informationen zu unseren Sprecherinnen und Sprechern 
auch auf unserer Internetseite: www.hvd-niedersachsen.de
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Die nächste Ausgabe
Redaktionsschluss: 31. Januar 2018 
Erscheinungsdatum: 1. März 2018

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: 21. Januar und 4. März 2018

Bereits ausgestrahlte Sendungen sind über unsere Home-
page nachzuhören: www.hvd-niedersachsen.de/ndr-sen-
dezeiten.html. Hier finden Sie auch die Skripte der Sen-
dungen zum Download.

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 HVD-Zentralstelle Patientenverfügung ein eigenes Be-
ratungsangebot 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.



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, Kontaktstelle 
Mail: wesermarsch@humanisten.de I Christiane von Perger,  
Telefon: 04404 51 25 I 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 
Kreisverband 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, Kontaktstelle 
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



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!

Weihnachtsgruß

Der Humanistische Verband niedersachsen und seine Mit-
arbeiter wünschen ihnen/euch schöne Feiertage und einen 
guten Start in das neue Jahr.

Feiern nichtreligiöse Menschen Weihnachten? Allen die sich die-
se Frage stellen sei die Lektüre der „Humanismus leben“, Aus-
gabe 4 I 2016 vom 1. Dezember 2016, empfohlen. Hier haben 
wir in einem „Weihnachten Spezial“ ausführlich geantwortet. 
Sie steht auf www.hvd-niedersachsen.de/download.html zum 
Download bereit. Viel Spaß bei der weihnachtlichen Lektüre!

Die meisten Leute feiern Weihnachten, 

weil die meisten Leute Weihnachten feiern

Kurt Tucholsky 


