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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,

ich erinnere mich noch gut an das Interview für den Rundbrief unseres Lan-
desverbandes, in dem ich 2013 nach den ersten 100 Tagen als Präsident die 
Ziele für die kommenden Jahre vorstellte. Kurz gesagt, sollte unser Verband 
als legitimer Vertreter nichtreligiöser Menschen in Niedersachsen und als 
kompetenter Träger humanistischer und sozialer Angebote sichtbarer werden.

Seitdem haben wir im Bereich der Kindertagesstätten die Zahl der Plätze der 
zu betreuenden Kinder als auch des Personals verdoppelt; wir haben das Fei-
ersprecherwesen im Bereich Weser-Ems ausgebaut, ein Beratungsangebot 
zur Verfassung von Patientenverfügung geschaffen und vieles mehr. Weitere 
Beispiele, die ich hier nicht alle aufzählen kann, finden Sie in dieser Zeitschrift.

Durch unsere Beteiligung an öffentlichen Diskussionen mit dezidiert humanis-
tischen Standpunkten und Argumenten, durch regelmäßigen Austausch mit 
Vertretern von Politik und anderen gesellschaftlichen Gruppen und Glaubens-
gemeinschaften sowie durch unsere eigenen Veranstaltungen wurde unser Ver-
band mehr und mehr auch angefragt, wenn es um die Interessen und Perspek-
tiven von Menschen ging, die nicht gläubig sind und keiner Religion angehören.

Das wichtigste Ziel war jedoch, dass es Spaß und Freude machen soll, sich 
in unserem Verband zu engagieren. Denn das ehrenamtliche Engagement 
vor Ort ist das Fundament eines lebendigen Verbandes und ein Beispiel für 
gelebten Humanismus.

All dies, besonders aber den letzten Punkt, soll unsere Zeitschrift „Humanis-
mus leben“ in Zukunft noch besser dokumentieren und fördern. Dafür hoffe 
ich auf weitere rege Beteiligung der ehrenamtlich Aktiven und der Leser – 
also von Ihnen!

Bei der Gelegenheit möchte ich die ehrenamtlichen Vertreter unserer Orts-, 
Kreis- und Regionalverbände (Delegierte) daran erinnern, dass wir uns am 
15. Oktober um 11:00 Uhr zur Landesversammlung im Haus Humanitas tref-
fen, um unsere gemeinsame Arbeit weiter voranzubringen.

Nun aber wünsche ich Ihnen allen viel Vergnügen bei der Lektüre.

Ihr Guido Wiesner
Präsident des Humanistischen Verbandes Niedersachsen
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Humanismus leben
 Humanismus als Haltung erkennen und im Dialog vertreten;

 eigene weltanschauliche Bedürfnisse wahrnehmen und durchsetzen.

Humanismus ist eine weit verbreitete ethische Hal-
tung gegenüber dem Leben, die auf Vernunft und 
Menschlichkeit beruht und deren Tradition länger 
zurückreicht als die monotheistischen Weltreligionen. 
Es lohnt sich, mit Menschen, die unterschiedliche 
Lebenseinstellungen haben, in den Dialog zu treten. 
Das schafft Verständnis füreinander und hilft dabei, 
die eigene Haltung zu reflektieren. Auf diese Weise 

wird oft erst deutlich, dass die Interessen nichtreli-
giöser Menschen in der Öffentlichkeit weniger ernst 
genommen werden als die der religiösen. Unser Ver-
band hat sich daher vorgenommen, die humanisti-
sche Weltanschauung in der öffentlichen Wahrneh-
mung zu fördern, Benachteiligungen abzubauen und 
Angebote zu schaffen, damit nichtreligiöse Menschen 
ihren Humanismus leben können.

Titelthema

In Fortführung einer langen Tradition  
von Vernunft und Menschlichkeit
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In Osnabrück trifft sich seit 2001 eine 
kleine Gruppe zum „Dialog der Kul-
turen/Dialog der Religionen“ im dor-
tigen Kulturzentrum „Lagerhalle“. Als 
die türkischstämmige Lehrerin Ayse 
Önel-Naundorf damals nach den Ter-
roranschlägen vom 11. September 
wiederholt zum Thema Islam befragt 
wurde, startete sie ehrenamtlich die 
Dialoge „der Kulturen“ und „der Reli-
gionen“. Sie legt Wert darauf, dass es 
zu wirklichen Gesprächen zwischen 
Menschen mit unterschiedlichen kul-
turellen oder religiös-weltanschauli-
chen Hintergründen kommt.

Für den 15. Juni dieses Jahres frag-
te sie dann bei Anke Hennig, Vize-
präsidentin unseres Verbandes und 
Vorsitzende in Bramsche, an, ob wir 
nicht auch einen Termin dieser Dia-
logveranstaltung mitgestalten wol-
len. Aber natürlich! Die Frage war 
nun, welches Thema wir uns vor-
nehmen. Da weltliche und auf hu-
manistischen Weltbild begründete 
Positionen in diesen Dialogen bisher 
noch keine Rolle gespielt hatten, lag 
es nahe, unter dem Titel „HUMA-
NISMUS leben“ die humanistische 
Weltanschauung und ihre Bedeu-
tung für den Alltag der Menschen 
vorzustellen und zu diskutieren.

Die Veranstaltung lockte fast 30 Per-
sonen in den Raum 201 der „La-
gerhalle“, davon etwa die Hälfte 
Humanistinnen und Humanisten 
aus Osnabrück, Bramsche und Um-
gebung. (Parallel zum „Dialog der 
Kulturen/Religionen“ fand bisher der 
Gesprächskreis der Osnabrücker Hu-
manisten statt). Als Einführung in die 
Diskussion gab der Verfasser dieses 
Artikels einen ersten Einblick in den 
Humanismus, wie er von den meis-
ten Mitgliedern unseres Verbandes 
verstanden und gelebt wird.

Wer sind die Humanistinnen 
und Humanisten?  
Und wenn ja, wie viele?
Eine knappe Definition der huma-
nistischen Weltanschauung steckt in 
folgender Aussage:

„Ich führe ein eigenständiges, selbst-
bestimmtes Leben, frei von Religion 
und dem Glauben an einen Gott, 
das auf ethischen und moralischen 
Grundüberzeugungen beruht.“

Sie entspricht in etwa dem „Mini-
mal Statement“ der Internationalen 
Humanistischen und Ethischen Uni-
on (IHEU), unserem internationalen 
Dachverband. Auf die Frage „Trifft 
diese Lebensauffassung auf Sie per-
sönlich voll und ganz, überwiegend, 
eher nicht oder überhaupt nicht zu?“ 
konnte jede/r vierte befragte Er-
wachsene in Niedersachsen voll und 
ganz zustimmen. Das ist die höchste 
Zustimmungsrate unter allen alten 
Bundesländern. (Umfrageinstitut 
„Forsa“, 2007 http://fowid.de/filead-
min/datenarchiv/Selbstbestimmtes-
Leben-ohne-Religion__2007.pdf)

Keine Religion –  
was aber dann?
Wenn man religiösen Menschen ge-
genüber die eigene humanistische 
Weltanschauung wie hier beschrie-
ben vertritt, dann folgen meist Fra-
gen, wie: Was setzen Sie an die Stel-
le der Religion? In welcher Tradition 
sehen Sie sich? Was gibt Ihnen Halt 
und Richtung?

In der Dialogverantstaltung in Osna-
brück wurden Antworten auf diese 
Fragen daher zu Beginn durch den 
Verfasser in etwa wie folgt skizziert.

Geschichtlich betrachtet steht der 
von uns vertretene Humanismus in 
einer Linie mit den Ideen der antiken 
Philosophen, deren Wiederentde-
ckung im Zeitalter des Renaissance-
Humanismus, dem Aufkeimen der 

„Der Humanismus ist eine demo-
kratische und ethische Lebens-
einstellung, welche die Ansicht 
vertritt, dass [alle] Menschen das 
Recht und die Verantwortung ha-
ben, ihrem eigenen Leben Sinn 
und Form zu geben. Er steht für 
den Aufbau einer menschlicheren 

Gesellschaft durch eine Ethik, die 
auf menschlichen und natürlichen 
Werten im Geiste der Vernunft 
und der freien Meinungsbildung 
durch menschliche Fähigkeiten 
basiert. Er ist nicht theistisch und 
akzeptiert keine übernatürlichen 
Sichtweisen auf die Realität.“

„Minimal Statement“ der IHEU

44 % überwiegend

25 % voll und ganz

18 % überhaupt nicht

12 % eher nicht

Humanistische Weltanschauung erfährt in Niedersachsen breite Zustimmung



6 Titelthema I Humanismus leben

modernen Wissenschaften und 
der europäischen Aufklärung. Die 
Entstehung unseres Landesverban-
des als weltanschauliche Gemein-
schaft reicht bald 170 Jahre zurück 
und lässt sich verstehen als Teil der 
Emanzipations- und Demokratiebe-
wegung der damaligen Zeit.

Diese Aufzählung macht deutlich, 
dass man die Bedeutung des Huma-
nismus auf die heutige demokrati-
sche und offene Gesellschaft kaum 
überschätzen kann. Als nichtreligi-
öse Weltanschauung lässt sich der 
Humanismus jedoch treffender als 
eine Haltung beschreiben, die auch 
noch heute in starkem Kontrast zu 
religiösen Einstellungen steht.

Humanismus als Haltung
Im Gegensatz zu den großen Offen-
barungs- und Buchreligionen – wie 
Judentum, Christentum und Islam – 
bietet der Humanismus keine einheit-
liche Doktrin, keine Liste von Hand-
lungsanweisungen und keine letzten 
Gewissheiten. Humanismus ist die Auf-
forderung, selbst zu denken,  die Ver-
antwortung für die eigenen Schlüsse 
und das eigene Handeln anzunehmen. 

Damit steht er im starken Kontrast 
zu allen dogmatischen Ideologien, 
ob religiös oder politisch, die vor-
geben, das beste Gesellschaftsmo-
dell oder die wahre Lebensführung 
zu kennen. Im Mittelpunkt stehen 
Fragen – keine letzten Antworten. 
Fragen wie diese: Wie führe ich ein 
gutes, erfülltes Leben? Wie können 
und wollen wir am besten miteinan-
der auskommen?

Eine Grundvoraussetzung, sich den 
Antworten zu nähern, ist sich selbst 
zu (er)kennen: Die eigenen Talente, 
Potentiale, Neigungen und Vorlie-
ben. Auf ihnen beruhen schließlich 
die Werte, nach denen wir unser Le-
ben ausrichten und die wir mitein-
ander aushandeln müssen, um unser 
Zusammenleben zu gestalten. Wenn 
man das versteht, ergibt folgendes 
Zitat von Sokrates erst Sinn:

Die humanistische Haltung wird erst 
durch ihren wesentlichen zweiten 
Teil vollständig:
1 Denke selbst und übernehme 

Verantwortung.
2 Tue dies mit der größtmöglichen 

Zuneigung und Rücksicht ge-
genüber deinen Mitmenschen 
und anderen fühlenden Wesen.

Da es so viele Talente, Potentiale, 
Neigungen und Vorlieben gibt, wie 
es verschiedene Menschen gibt, 

folgt aus der Forderung nach Rück-
sicht eine Einstellung, die andere Le-
bensentwürfe toleriert, gerade auch 
dann, wenn man sie nicht teilt. Es ist 
eine Einsicht, die über die „Golde-
ne Regel“1, dass man andere Men-
schen so behandeln solle, wie man 

1 Das Prinzip der „Goldenen Regel“ geht übri-

gens über das biblische Gebot der christlichen 

Nächstenliebe hinaus. Ähnliche Lehrsätze sind 

bereits seit dem 7. Jahrhundert v. u. Z. aus Chi-

na, Indien, Persien, Altägypten und Griechen-

land überliefert.

Ein von Fanatismus und Dogmatismus befreiter Mensch hält die Fackel der Aufklärung hoch.

Historisches Plakat zum „Weltcongress der Freidenker“ in München, 1912.

Ein unreflektiertes Leben ist es nicht wert, 

gelebt zu werden. Sokrates (469–399 v. u. Z.)
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es selbst erwartet, hinausgeht. Denn 
wer weiß schon, ob andere vielleicht 
ganz unterschiedliche Vorstellungen 
von einem guten Leben haben?

Humanismus ist also eine Haltung, 
die das Menschliche in den Mit-
telpunkt stellt und die offen ist für 
vielfältige Lebensentwürfe und neue 
Erkenntnisse über die Welt.

Dialog schafft Verständnis
Der Austausch an diesem Abend in 
Osnabrück war von aufrichtigem 

Interesse an den persönlichen Posi-
tionen geprägt. Es wurde deutlich, 
wie fremd humanistische Positionen 
vielen eher religiös geprägten Men-
schen erscheinen. Freundliche und 
aufrichtige Dialoge wie diese sind 
nicht nur humanistisch in ihrem An-
satz, sie schaffen auch Verständnis für 
die in der Öffentlichkeit noch recht 
unbekannte humanistische Haltung – 
trotz ihrer weiten Verbreitung. Begeg-
nungen wie diese schaffen Akzeptanz 
und Unterstützung für die Herstel-
lung wirklicher weltanschaulich-reli-

giöser Gleichbehandlung, wo wir es 
bislang nicht vermuteten.

Der Dialog in Osnabrück wird mit 
Sicherheit in naher Zukunft fortge-
setzt, da das geplante Kernthema 
nur angerissen werden konnte: die 
Bedeutung des Humanismus für 
den Alltag und die Hindernisse, mit 
denen Humanistinnen und Huma-
nisten in unserer Gesellschaft noch 
immer konfrontiert werden. 

Lutz Renken

Religionsfreiheit auch für HumanistInnen?

Hindernisse im Alltag nichtreligiöser Menschen

„Die Bundesrepublik ist ein säkular verfasster Staat, der 

seinen Bürgern umfassende Religionsfreiheit garantiert.“ 

„Gläserne Wände“, siehe auch Seite 8

• Alle Bürger haben das Recht, ihre religiösen oder 
weltanschaulichen Überzeugungen zu leben und zu 

verwirklichen. • Niemand darf aufgrund der religiö-
sen Überzeugung anderer in seiner eigenen Lebens-
führung eingeschränkt oder genötigt werden, die 
jeweilige Überzeugung zu übernehmen. • Religions- 
und Weltanschauungsgemeinschaften sind gleich zu 
behandeln (Art. 140 Grundgesetz).

Dass humanistisch bzw. nichtreligi-
ös eingestellte Menschen im Alltag 
trotzdem nicht die gleichen Rah-
menbedingungen vorfinden, soll die 
Gegenüberstellung eines klassischen 
„christlichen Lebenslaufs“ mit denen 
eines humanistischen bzw. nichtreli-
giösen verdeutlichen.

Geburt und Taufe
Das Licht der Welt erblicken die meis-
ten in Deutschland geborenen Men-
schen in einem Krankenhaus. Etwa je-
des dritte Krankenhaus befindet sich 
in kirchlicher Trägerschaft1. 

1 www.christliche-krankenhaeuser.de

Das bedeutet nicht, dass sie durch die 
Kirchensteuer finanziert werden. Dort 
gilt, wie in allen kirchlichen Einrich-
tungen, kirchliches Arbeitsrecht. Es 
kann für ArbeitnehmerInnen die Kir-
chenzugehörigkeit vorausgesetzt und 
die private Lebensführung als Kündi-
gungsgrund herangeführt werden, 
dazu zählen beispielsweise gleichge-
schlechtliche Lebenspartnerschaften 
oder die Heirat eines bereits geschie-
denen Ehepartners. Für den Neuge-
borenen und dessen Familie hat das 
in der Praxis aber keine Auswirkung.

Hat eine konfessionsfreie Patientin 
jedoch das Bedürfnis, etwa aufgrund 

einer Fehlgeburt oder anderer Kom-
plikationen, eine auf ihre humanis-
tische Weltanschauung eingestellte 
seelsorgerische Betreuung zu er-
halten, findet sie – im Gegensatz zu 
christlich eingestellten Menschen – 
keinen „weltlichen Seelsorger“ oder 
„Humanistische Lebensberaterin“. Für 
eine weltlich-seelsorgerische Betreu-
ung in Grenzsituationen ist ein hu-
manistisch qualifizierter Gesprächs-
partner mit einem authentischen 
Hintergrund jedoch unersetzbar.

Innerhalb des ersten Lebensjahres 
lassen christliche Eltern ihr Kind ge-
wöhnlich taufen. Es wird damit auf-
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genommen in die „Gemeinschaft 
der Christen“. Dies hat jedoch nicht 
nur theologische Folgen für das ge-
taufte Kind, es wird auch formell 
Mitglied der Kirche. Damit werden 
an dieser Stelle schon Weichen ge-
stellt, die nur durch bewusste Schrit-
te wieder korrigiert werden können. 
Das Kind wird automatisch verpflich-
tet, am schulischen Religionsunter-
richt teilzunehmen und es wird ein 
Leben lang als (kirchensteuerpflich-
tiges) Mitglied der Kirche geführt, 
es sei denn, es unternimmt den 
aktiven – und meist gebührenpflich-
tigen – Schritt des Kirchenaustritts.

Diese Tradition der Kindestaufe ist 
ein wesentlicher Grund für die immer 
noch hohe Zahl der Kirchenmitglied-
schaften, auf die sich die Kirchen 
gerne berufen. Auch, wenn deren 
Mitglieder sich zum großen Teil von 
den Glaubenssätzen und Doktrinen 
längst emanzipiert haben.2

2 „[…] Konfessionsfreie Menschen und ihre 

Organisationen kennen keine Taufe oder ein 

ähnliches, massenhaft formelle Mitgliedschaft 

erzeugendes Ritual. Daher sind Mitgliederzah-

len für sie nicht die richtige Messgröße, um ihre 

gesellschaftliche Relevanz abzubilden. Richtig 

wäre es, bei der Beurteilung den Anteil an der 

Bevölkerung, die Zustimmungswerte in reprä-

sentativen Umfragen zu weltanschaulich ge-

prägten Aussagen und – vor allem – die Nach-

frage nach entsprechend profilierten Angeboten 

heranzuziehen. Um diese Nachfrage herzustel-

len, sind jedoch überhaupt erst einmal Möglich-

keiten, ein entsprechendes Angebot machen zu 

können, notwendig.“ (Gläserne Wände, S. 8)

Menschen mit einer humanistischen 
Haltung lassen ihre Kinder nicht tau-
fen, da sie deren Freiheit ernst neh-
men, sich bei Erreichen ihrer Religions-
mündigkeit selbst für eine Konfession 
(oder keine) zu entscheiden. Sie be-
mühen sich, ihre Kinder zu selbstbe-
stimmten und verantwortungsvollen 
Persönlichkeiten zu erziehen, ohne sie 
von vornherein mit einem konfessio-
nellen oder auch weltanschaulichen 
Etikett zu versehen.

Das Ritual der Taufe erfüllt jedoch 
auch eine soziale Funktion: Mitglieder 
der Familie und Freunde kommen 
zusammen und begrüßen ein neues 
Mitglied in ihrer Mitte. Meist werden 
auch Paten bestimmt, die sich bereit 
erklären, neben den Eltern eine be-
sondere Rolle für das Kind auszufül-

len. Dies ist der Grund, warum unser 
Verband die Humanistische Namens- 
und Begrüßungsfeier anbietet. Sie 
führt selbstverständlich nicht zu einer 
automatischen Mitgliedschaft im Ver-
band und ist auch keine Vorausset-
zung für eine spätere Mitgliedschaft. 

Kirchliche Kindertagesstätten 
oft „Orte der Mission“
Wenn nichtreligiöse Eltern für ihren 
Nachwuchs Kindertageseinrichtun-
gen in ihrer Nähe suchen, dann sind 
sie häufig auf kirchliche Einrichtungen 
angewiesen, gerade in einigen ländli-
chen Regionen Niedersachsens. Dass 
diese Einrichtungen sich bewusst kon-
fessionell verstehen und ihre Arbeit am 
Kind auch als missionarischen Auftrag3 
sehen, einschließlich der möglichst 
weitgehenden Integration der Kinder 
und Familien in die jeweilige Gemein-
de, ist den meisten Eltern zu Beginn 
nicht klar. Familien, die einen explizit 
humanistischen Ansatz für die Früher-
ziehung ihrer Kinder suchen, finden 
hingegen kaum passende Angebote. 
Es ist müßig zu erwähnen, dass kirch-
liche Kindertagesstätten dem gleichen 
Arbeitsrecht unterstehen, wie die 
oben erwähnten Krankenhäuser, und 
dass auch sie kaum durch die Kirchen-
steuer finanziert werden.

3 „Wo Glauben wächst und Leben sich entfal-

tet. Der Auftrag evangelischer Kindertagesein-

richtungen. Eine Erklärung des Rates der Evan-

gelischen Kirche in Deutschland.“ www.ekd.

de/download/wo_glauben_waechst_2004.pdf 

Im Gegensatz zur Taufe begründet eine huma-

nistische Namensfeier keine Mitgliedschaft

Humanistische Bildung bedeutet, zu fragen lernen…
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Religion in den Schulen
Spätestens mit der Einschulung des 
ersten Kindes wird den meisten hu-
manistischen Eltern bewusst, wie sehr 
der Staat und die Gesellschaft davon 
ausgehen, dass für die Wertevermitt-
lung („Moralerziehung“) die großen 
Kirchen, oder zumindest „die Religio-
nen“, zuständig sind. Denn auch jen-
seits des Religionsunterrichts wird auf 
konfessionsfreie Familien in der Praxis 
wenig Rücksicht genommen. So wer-
den Einschulungs- und Abschluss-
feiern regelmäßig als Gottesdienste 
zusammen mit örtlichen Kirchenge-
meinden veranstaltet.

Religionsunterricht ist in Niedersachsen ein ordentliches Unterrichtsfach mit 
versetzungsrelevanter Benotung. 

Inhaltlich unterscheidet er sich jedoch wesentlich von allen anderen Fächern. 
Religionsunterricht ist kein wissenschaftlich fundierter Unterricht über Religi-
onen („Religionskunde“). Er ist ausdrücklich Bekenntnisunterricht, also eine 
Unterweisung in innerkirchlichen Glaubenswahrheiten. Die jeweilige Kirche 
bestimmt Inhalte und entscheidet, wer unterrichten darf. Wenn also bibli-
sche Erzählungen als Tatsachenberichte vermittelt werden, ist dies nicht zu 
beanstanden.

In den meisten niedersächsischen 
Grundschulen wird Religionsunter-
richt im Klassenverband durchgeführt, 
je nach Region evangelisch oder ka-
tholisch. Hier wird zumeist ein Kom-
promiss gefunden, der es erlaubt, 
dass die konfessionelle Minderheit am 
Mehrheitsunterricht teilnimmt. 

Inzwischen gibt es an einigen Schu-
len auch islamischen Religionsunter-
richt. Dem Viertel der Schülerschaft, 
welches keiner Konfession angehört, 
wird hingegen keine systematische 
Lösung angeboten. Diese Kinder 
nehmen entweder am Religions-

unterricht teil oder sie werden auf 
Bitten der Eltern vom Religionsun-
terricht befreit und außerhalb des 
Klassenverbands beaufsichtigt.

Das Fach „Humanistische Lebens-
kunde“ des HVD, das in Berlin und 
Brandenburg über 55.000 Schüler 
besuchen, wird in Niedersachsen 
nicht anerkannt. Auch der integrative 
Werte-und-Normen-Unterricht wird 
erst ab der fünften Klasse angebo-
ten. Familien, die sich für ihre Kinder 
einen bewusst an humanistischen 
Werten und Traditionen orientierten 
Unterricht wünschen, gehen leer aus. 

„Der Religionsunterricht ist in den öffentlichen Schulen  

mit Ausnahme der bekenntnisfreien Schulen   

ordentliches Lehrfach“    Grundgesetz, Artikel 7

Sonderstellung des Religionsunterrichts

Die biblische Geschichte von Adam und 

Eva (Grandval-Bibel, um 840 n. u. Z.)

…und nicht, letzte Antworten zu akzeptieren.
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Michael Bauer, Arik Platzek: „Gläserne Wände. Bericht zur Benachteili-
gung nichtreligiöser Menschen in Deutschland“, S. 5. Diese sehr lesens-
werte Broschüre geht weit über den hier skizzierten Rahmen hinaus. 

Sie ist gegen eine Schutzgebühr in unseren Geschäftsstel-
len erhältlich, siehe Kontakte Seite 25. 

Weitere Info: www.glaeserne-waende.de.

Gläserne Wände

Der HVD Niedersachsen unterstützt 
Humanistinnen und Humanisten in 
jeder Lebensphase dabei, ihrer Hal-
tung entsprechend leben zu können. 
Daraus ergeben sich für uns folgen-
de Aufgabenfelder: 
•	 Abbau	 von	 Diskriminierung	 und	

Sichtbarmachung des Huma-
nismus als verbreitete, gleich-
berechtigte und respektable 
Weltanschauung (Öffentlichkeits- 
und Lobbyarbeit)

•	 Schaffung	 von	 Humanistischen	
Alternativen (Ausbau von Le-

bensfeiern, Bildungsangeboten 
und sozialen Einrichtungen mit 
humanistischem Profil)

•	 Einen	Rahmen	bieten	für	persön-
lichen Austausch und soziales 
Engagement humanistisch orien-
tierter Menschen

Diese Zeitschrift hat den Anspruch, 
einen jeweils aktuellen Überblick über 
die oben genannten Aufgaben und 
Aktivitäten unseres Verbandes zu bie-
ten. Vor allem aber soll sie den Aus-
tausch unter den Mitgliedern, Freun-
den und Förderern vereinfachen und 
deren Engagement größeren Kreisen 
bekannt machen und anerkennen.

Unser Programm ist:

Humanismus leben

Feiern im Lebenslauf
Kein Kind mehr und doch noch nicht 
erwachsen: mit 14 Jahren werden 
die meisten evangelisch getauften 
Jugendlichen in Niedersachsen kon-
firmiert. Katholische Jugendliche 
können sich firmen lassen. Sie neh-
men die ein- bis zweijährige Vorbe-
reitungszeit zumeist gerne auf sich, 
nicht zuletzt da am Ende eine Fami-
lienfeier mit vielen (Geld-) Geschen-
ken lockt. 

Dass es auch in Niedersachsen mit 
der Humanistischen Jugendfeier eine 
moderne, nichtreligiöse Alternative 
gibt, die auf eine über 130-jährige 
Jugendweihe-Tradition zurückbli-
cken kann, ist vielen Familien leider 
nicht bekannt. Auch bei der Jugend-
feier gibt es eine Vorbereitungszeit. 
Diese beginnt mit einem Kennen-
lernwochenende und wird bis zur 
Feier durch Tagesseminare an Wo-
chenenden fortgeführt, bei denen 
die Jugendlichen sich mit Themen 
rund um das Erwachsenwerden und 
der humanistischen Lebensauffas-
sung auseinandersetzen.

Doch auch andere Feierlichkeiten, 
die gemeinhin mit den Kirchen in 
Verbindung gebracht werden, kön-
nen bewusst humanistisch began-

gen werden. Dabei geht nichts ver-
loren – im Gegenteil. Der bewusst 
gewollte Bezug zum menschlichen, 
weltlichen und endlichen Dasein 
bedeutet für viele einen Gewinn an 
Tiefe. Neben der Jugendfeier und der 

weiter oben angeführten Namens-
feier sind Hochzeiten und weltliche 
Trauerfeiern das täglich‘ Brot unserer 
ausgebildeten Feiersprecher.

Lutz Renken

Auf der Theaterbühne statt vor dem Altar: Humanistische Jugendfeier
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NRW: Konfessionsfreie im WDR-Rundfunkrat 

HVD, IBKA und GBS entsenden Ingrid Matthäus-Meyer

Gemeinsam hatten der Humanistische Verband 
Deutschlands (HVD), der Internationale Bund der 
Konfessionslosen und Atheisten (IBKA) und die 
Giordano-Bruno-Stiftung (GBS) einen Sitz im WDR-
Rundfunkrat als Vertretung für Konfessionsfreie ge-
fordert. Dem hat der Landtag Nordrhein-Westfalen 
am 7. Juli stattgegeben.

Bislang haben die beiden großen Kirchen und die jü-
dische Gemeinschaft je einen Sitz im Rundfunkrat. Im 
Rahmen der Novellierung des WDR-Gesetzes hatten 
HVD, GBS und IBKA bereits im März 2015 die zustän-
dige Ministerin aufgefordert, eine Interessenvertretung 
des zunehmenden Anteils nichtreligiöser Menschen im 
Rundfunkrat sicherzustellen.

Nach seinen Programmgrundsätzen soll der WDR „die 
Vielfalt der bestehenden Meinungen und der religiösen, 
weltanschaulichen, politischen (…) Richtungen zum Aus-
druck bringen.“ Dennoch waren weder das Ministerium, 
noch die größeren Parteien im Landtag dazu bereit, den 
säkularen Kräften einen festen Platz im Rundfunkrat zu ga-
rantieren. Stattdessen verwiesen sie auf einen Weg über 
die Hintertür, der im neuen WDR-Gesetz geschaffen wurde.

§ 15 (4) des neuen WDR-Gesetzes vom 2. Februar 2016 
besagt: „Sieben Mitglieder werden durch gesellschaftlich 
relevante Gruppen entsandt, die in der Gesamtsicht mit 
den nach den Absätzen 2 und 3 bestimmten entsendebe-
rechtigten Stellen die Vielfalt der aktuellen gesellschaftli-
chen Strömungen und Kräfte in Nordrhein-Westfalen 
widerspiegeln.“ Schließlich haben sich HVD, GBS und 
IBKA im April dieses Jahres bei der Landtagspräsidentin 
um einen solchen Platz beworben.

Dass der Landtag nun den drei Organisationen einen ge-
meinsamen Sitz im Rundfunkrat genehmigt hat, bezeich-
nen die Organisationen als kleinen, aber bedeutenden 
Schritt in Richtung Gleichstellung.

HVD-Landespräsident Erwin Kress dazu: „Wir begrüßen, 
dass konfessionsfreie, säkulare und humanistische Kräf-
te nun im Rundfunkrat vertreten werden. Es bleibt aber 
eine Schieflage im WDR. Wir erwarten, dass wir uns auch 
im Programm wiederfinden. Während den christlichen 
Kirchen eine Vielzahl von direkten und indirekten Verkün-
digungssendungen im WDR geboten wird, fehlt uns eine 
solche Möglichkeit. Unsere eigene monatliche Sendung 
‚Aus der freigeistigen Landesgemeinschaft‘ wurde uns 
1993 einfach gestrichen.“

Im Rundfunkrat vertreten werden die konfessionsfreien 
und humanistischen Kräfte von Ingrid Matthäus-Maier, 
Juristin und frühere SPD-Bundespolitikerin. Diese streitet 
seit über 40 Jahren gegen das etablierte Staatskirchensys-
tem. Matthäus-Maier: „Wir freuen uns über die Entschei-
dung des Landtags. Es ist zwar erst ein Anfang, die Ent-
scheidung zeigt aber, dass die im Landtag vertretenen 
Parteien zur Kenntnis genommen haben, dass die kon-
fessionsfreien, humanistischen und säkularen Kräfte in 
der Gesellschaft erheblich an Gewicht gewonnen haben.“ 

Red./hvd-nrw.de/494

Humanistin im Rundfunkrat: Ingrid Matthäus-Meyer
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Konfessionsfreie Bewerberin diskriminiert

Kirchlicher Träger muss Schadensersatz und Entschädigung zahlen

So entschied das Arbeitsgericht Oldenburg im Fall ei-
ner Bewerberin, die wegen nicht erfolgter Taufe ab-
gelehnt worden war.

Fordert die Ausschreibung einer Stelle eines katho-
lischen Krankenhauses eine „positive Einstellung zu 

den Grundlagen/Zielen eines katholischen Trägers“, 
steht einer Bewerberin, die nur deshalb nicht ein-
gestellt wurde, weil sie nicht getauft ist, sowohl ein 
Schadenersatzanspruch als auch eine Entschädigung 
zu. Das hat die Dritte Kammer des Arbeitsgerichts Ol-
denburg entschieden.

Die Klägerin hatte sich Ende April 
2015 um eine von einem kirchlichen 
Träger ausgeschriebene Stelle als 
Personalsachbearbeiterin beworben. 
Nach Durchführung aller Vorstel-
lungsgespräche entschied sich der 
Krankenhausträger, die Stelle mit der 
Klägerin zu besetzen, sofern diese zu-
stimme. In einem weiteren Gespräch 
wurde die Klägerin nach ihrer Konfes-
sionszugehörigkeit gefragt. Die Klä-

gerin erwiderte, sie sei konfessionsfrei 
und auch nicht getauft. Der Träger 
verwies darauf, dass ohne eine Kon-
fessionszugehörigkeit ein Arbeitsver-
hältnis nicht begründet werden kön-
ne. Wenig später wurde der Klägerin 
schriftlich mitgeteilt, man habe sich 
für einen anderen Stellenbewerber 
entschieden. Daraufhin reichte die 
abgelehnte Bewerberin beim Arbeits-
gericht Oldenburg Klage ein. Sie ar-

gumentierte, sie sei nur deshalb nicht 
eingestellt worden, weil sie einer Kon-
fession nicht angehöre und nicht ge-
tauft sei. Das sei diskriminierend. Die 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
Konfession sei für die Ausübung der 
Tätigkeit einer Personalsachbearbeite-
rin in der Verwaltung nicht erforder-
lich. Auch die Stellenausschreibung 
enthalte dieses Erfordernis nicht. Zu-
dem würden Personen verschiedener 
Konfessionen beschäftigt sowie Mit-
arbeiter, die nicht getauft seien.

Das Arbeitsgericht Oldenburg ent-
schied dazu, dass die Klägerin in 
unzulässiger Weise benachteiligt 
worden sei. Der Vertragsschluss sei 
einzig an der Konfessionsfreiheit ge-
scheitert. Der Klägerin sprach das 
Gericht einen Betrag in Höhe von 
knapp 8.000 Euro zu.

Red./www.glaeserne-waende.de/1342 

Neuer Fachverband „Werte und Normen“ etabliert 

Humanist an der Gestaltung des neuen Lehrplans für Werte und Normen beteiligt

In Person des 1. Vorsitzenden, 
Markus Rassiller, ist der Fachver-
band „Werte und Normen – Ethi-
sche und Humanistische Bildung 
e. V.“ bei der Erarbeitung der neu-
en Kerncurricula für Werte und 
Normen vertreten. 

Markus Rassiller sitzt im Vorstand des 
HVD Ortsverbandes Hannover. Da-

Justitia diskriminiert nicht

Am Infostand in Hannover: Markus Rassiller
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mit hat der Humanistische Verband 
die Gelegenheit, seinen Einfluss auf 
die inhaltliche Gestaltung des Faches 
geltend zu machen. 

Neben den Religionen soll der Hu-
manismus als Weltanschauung in 
allen Jahrgängen stärker thematisch 
präsent und als Lebensentwurf vor-
gestellt werden, der auf Grundlage 
ethischer und gesellschaftlicher Fra-
gestellungen ein Orientierungs- und 
Sinnangebot für Heranwachsende 
anzubieten hat.

Der Fachverband setzt sich aktuell 
auch für die Einführung des Faches 

Werte und Normen in der Grund-
schule ein. In diesem Zusammen-
hang werden nicht nur Gespräche 
mit politischen Parteien geführt, 
sondern auch eine Online-Petition 

Wenn Sie die Arbeit des Fachverbandes, der auf Initiative des Elternkreises und 
in Kooperation mit dem Humanistischen Verband Niedersachsen gegründet 
wurde, unterstützen möchten, werden Sie Mitglied! Wenden Sie 
sich direkt an Markus Rassiller: markus@rassiller.de. 

Informationen zum Fachverband auch auf: www.fv-wun.de

Fachverband unterstützen

gestartet. Bitte unterstützen Sie die-
se Petition und geben uns ihre Un-
terschrift unter www.fv-wun.de.

Red./fv-wun.de

Je nach Anzahl der vom Religionsunterricht abgemel-
deten SchülerInnen werden an einigen Grundschulen 
bereits mehr oder weniger befriedigende Lösungen für 
diese Schülergruppe probiert. Unser Verband unterstützt 
seit langem Eltern mit ihren Forderungen nach einem Al-
ternativunterricht auf politischer Ebene. Wir veranstalten 
diese Fortbildung für LehrerInnen und PädagogInnen im 
Nordwesten, damit sie unter den derzeitigen Rahmen-
bedingungen eine inhaltlich und pädagogisch anspre-
chende Alternative zum Religionsunterricht durchführen 

können. Die Fortbildungsreihe wurde im letzten Jahr be-
reits in Hannover durchgeführt und an einigen Schulen 
erfolgreich umgesetzt.

Inhalte dieser Fortbildungsveranstaltung, die an drei Ta-
gen in zeitlichem Abstand stattfinden wird, werden sein: 
Ziele humanistischer Bildung in der Grundschule, Philo-
sophieren mit Kindern, konkrete Unterrichtsgestaltung, 
Übersicht möglicher Inhalte, Sichtung von Materialien.

Das Projekt wird unterstützt durch das Zentrum Kinder-
philosophie, die Abteilung Lebenskunde des HVD Berlin-
Brandenburg (lebenskunde.de) und den Fachverband 
Werte und Normen – Ethische und Humanistische Bil-
dung in Niedersachsen (fv-wun.de).

Wir würden uns freuen, wenn Sie Schulleitungen, Eltern 
und LehrerInnen der Grundschulen an Ihrem Ort auf 
unser Angebot aufmerksam machen! Gerne lassen wir 
Ihnen Faltblätter und weitere Informationen zukommen. 
Kontakt über unsere Geschäftsstellen in Hannover und 
Oldenburg (Kontakte: Seite. 25).

Lutz Renken/Monika Saß-Dardat

Alternative zum Religionsunterricht

Fortbildung für Lehrkräfte in Bad Zwischenahn startet am 21. Oktober

Unseren Verband erreichen immer mehr Anfragen von 
Grundschuleltern, die sich für eine Alternative zum 
angebotenen evangelischen oder katholischen Religi-
onsunterricht interessieren. Die Motivation der Eltern 

reicht von vorsichtigen Nachfragen zu Möglichkeiten 
bis zu der Forderung: „Auch unsere Kinder, die wir vom 
Religionsunterricht abgemeldet haben, haben ein Anrecht 
auf Unterricht in diesen zwei Wochenstunden.“

Unser Auftrag: die Neugier erhalten!
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Da ist es äußerst vorteilhaft, wenn sich Menschen in jedem 
Lebensalter mit diesen Fragen beschäftigen und unter 
persönlicher Beratung Festlegungen treffen, welche me-
dizinischen Maßnahmen sie einfordern, welche sie zeitlich 
begrenzen wollen, oder welche sie absolut ablehnen. So 
können Patienten beispielsweise verfügen, dass qualvolle 
und nur noch leidensverlängernde Maßnahmen unter-
lassen werden müssen und bestimmte persönliche Wert-
vorstellungen zu beachten sind. 

HVD Patientenverfügung

Ausgebildete Berater unseres Verbandes helfen bei der Erstellung

Der Humanistische Verband bietet allen interessierten 
Bürgern an, sie persönlich zu beraten und bei der Ab-
fassung einer HVD-Patientenverfügung zu helfen. In den 
vergangenen Monaten haben Mitglieder unseres Ver-
bandes eine Ausbildung als Berater absolviert und stehen 
Ihnen nun kompetent zur Seite.

Falls Sie Interesse an unserem Angebot haben, wenden 
Sie sich bitte an die Landeszentrale. Eine selbsterklärende 
Broschüre mit einem Ankreuzformular sowie eine Kosten-
aufstellung werden Ihnen dann zugeschickt. Wenn Sie 
persönliche Beratung und Hilfe wünschen, vermitteln wir 
Ihnen den Kontakt zu einem unserer Berater in Ihrer Nähe. 
Das ausgefüllte Formular wird in der Bundeszentrale Pati-
entenverfügung des HVD überprüft und Ihnen als Fließ-
text zugeschickt. Auf Wunsch kann die fertige Patienten-
verfügung durch unseren HVD Berater beglaubigt werden.

Red./Karl-Otto Eckartsberg

Humanistinnen und Humanisten sind in Berlin und 
anderswo seit Jahrzehnten in der Sterbebegleitung 
tätig. Aufgrund dieser Erfahrung hat die Bundes-
zentralstelle Patientenverfügung des HVD eigene 
Patientenverfügungsangebote entwickelt, mit deren 
Hilfe Regelungen für medizinische Notsituationen 

und/oder zum selbstbestimmten Lebensende getrof-
fen werden können, in denen ein Patient akut nicht 
mehr selbst Zustimmung oder Ablehnung formulie-
ren kann. Häufig müssen Angehörige mit den Ärzten 
schwerwiegende und weitreichende Entscheidungen 
treffen, womit sie oftmals völlig überfordert sind. 

Am 17. November findet zu diesem Thema ein Huma-
nistisches Forum in Emden statt. (Vgl. S. 23)

Termin

BuFDi für Begegnungsstätte 
in Hesepe gesucht 
Wir betreuen Flüchtlinge auf dem 
Weg zur Integration in die neue Hei-
mat. Niederschwellige Sprachkurse, 
Kinderbetreuung, kochen, malen, re-
den, und zuhören sind nur ein kleiner 
Teil der vielen Aufgaben. Als Unterstüt-
zung für unsere Ehrenamtlichen su-
chen wir eine/n „Bundesfreiwillige/n“ 
für 30 Stunden in der Woche. Kontakt: 
hennig@humanisten.de. Beachten Sie 
bitte auch unseren Spendenaufruf auf 
dem Einband.

KiTas: Zwergwiesel legen los, 
Waldmäuse in den Startlöchern
Am 12. August gab es in Oldenburg-
Eversten einiges zu feiern: Inzwi-
schen ist das Außengelände fertig-
gestellt, der Rasen ist grün und die 
„Zwergwiesel“ erreichen ihre volle 
Kapazität von 45 Kindern. Bereits 
im November eröffnen wir dann in 
Hannover-Misburg unsere fünfte 
Kindertagesstätte, die „Waldmäuse“! 
Lust, mitzuarbeiten? Wir haben noch 
offene Stellen: www.hvd-niedersach-
sen.de/stellenangebote.html.

Kurznachrichten

Qualifizierte Berater des HVD

Kickern verbindet
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TITELTHEMA: BEI DEn JUHUS MIT SpASS ETWAS BEWEGEn!

Marieke Prien (25) wurde zur Präsidentin der IHEYO gewählt. 
Im Interview erzählt sie uns, warum sie sich für den Humanis-
mus einsetzt und warum es sich für junge Leute bei uns lohnt, 
mitzumachen.

„Habt den Mut, 
zu eurer Weltanschauung zu stehen!“

Jugend im Verband

Du wurdest am 21. Mai in Malta 
zur IHEYO-Präsidentin gewählt. 
Herzlichen Glückwunsch! IHEYO – 
was ist das? Was macht ihr?
IHEYO steht für International Huma-
nist and Ethical Youth Organisation, 
zu Deutsch Internationale humanis-
tische und ethische Jugendorganisa-
tion. Wir sind der Jugendverband der 
IHEU – International Humanist and 
Ethical Union.

Die IHEYO ist ein Sprachrohr und eine 
Plattform für junge HumanistInnen 
weltweit. Wir verbinden und unter-
stützen Organisationen auf der gan-
zen Welt, zum Beispiel mit Events wie 
den European Humanist Youth Days 
und den African Humanist Youth Days, 
die beide jetzt im Juli stattfanden.

Wie bist du dazu gekommen?
Beim HVD, bzw. dessen Jugend-
verband, bin ich schon seit meiner 
Jugendfeier 2005. Ich habe erst in 
meiner Heimatstadt Hannover bei 
den JuHus mitgearbeitet, später 
auch im Bundesverband. Meine ers-
te internationale Veranstaltung war 
dann die Mitgliederversammlung 
der IHEYO 2012 in Amsterdam. Dort 
zu sein hat sehr viel Spaß gemacht 
und war total interessant. Es war su-

per, so viele HumanistInnen aus an-
deren Ländern kennen zu lernen und 
zu erfahren, wie andere Verbände so 
arbeiten und wie die Situation für 
konfessionsfreie Menschen in den 
jeweiligen Ländern ist.

Ich hatte dann das Glück, für die Bun-
des-JuHus noch auf viele weitere Ver-

anstaltungen fahren zu dürfen, zum 
Beispiel Mitgliederversammlungen 
und Konferenzen. 2014 wurde ich 
dann Membership Officer der IHEYO 
und kümmerte mich seitdem sozu-
sagen um die Mitgliederbetreuung. 
Naja, und nun bin ich die Vorsitzende.

Was sind deine Ziele und nächsten 
Projekte?
Das über allem stehende Ziel ist, Hu-
manismus zu verbreiten, oder besser 
gesagt: Leuten zu ermöglichen, ihn 
zu leben. HumanistInnen setzen sich 
für Menschenrechte wie Freiheit und 
Gleichheit ein. Leider macht sie das 
oft zur Zielscheibe, zum Beispiel wenn 

es bedeutet, sich gegen bestehende 
Machtverhältnisse zu stellen die von 
der Politik, Religion, oder einer Verei-
nigung von beidem ausgehen.

Natürlich ist mir bewusst, dass sich 
das nicht innerhalb von ein paar Jah-

IHEYO Generalversammlung in Malta 
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ren ändern lässt. Aber wir können in 
die richtige Richtung gehen. Das in-
ternationale Netzwerk, das wir haben 
und weiter ausbauen, kann an vielen 
Stellen helfen und etwa die Grün-
dung neuer Organisationen voran-
treiben, die dann wiederum in ihrer 
Region aktiv werden können. Zudem 
denke ich, dass allein das Wissen um 
solche Organisationen schon Trost 
spenden und Mut machen kann – 
auch deshalb möchte ich uns für die 
ganze Welt sichtbar machen und zei-
gen, was wir verkörpern.

Viele Leute erreichen wir durch Events 
wie die Humanist Youth Days, die ich 
schon erwähnt habe. Auch Konfe-
renzen wie die Asian Humanist Con-
ference und Humanist Eastern Eu-
ropean Conference tragen dazu bei. 
Hier lernen die Teilnehmenden nicht 
nur etwas durch Vorträge, Workshops 
und Diskussionsrunden, sondern kön-
nen sich auch vernetzen und zusam-
men Ideen sammeln und ausbauen.

Mit Aktionen wie der Charity-Woche 
Better Tomorrow, bei der im letzten 

Jahr gemeinnützige Projekte von vie-
len verschiedenen Gruppen weltweit 
durchgeführt wurden, stellen wir 
uns der Öffentlichkeit vor.

Was ist deine Message an junge, 
humanistisch eingestellte Leute 
hier vor Ort in Niedersachsen?
Erstmal möchte ich sagen: Habt den 
Mut, zu eurer Weltanschauung zu ste-
hen! Es ist ein Unding, dass man das 
überhaupt noch sagen muss. Aber 
den Begriff „Humanismus“ kennt 
nicht jeder, da wird man manchmal 
schon komisch angeguckt. Erst recht, 
wenn dann noch dazu kommt, dass 
man nicht gläubig ist und zum Bei-
spiel keine Konfirmation oder Kom-
munion machen möchte. Ich musste 
sogar schon in Ämtern ausdrücklich 
erklären und bestätigen, dass ich 
nicht Kirchenmitglied bin.

Ob man sich zusätzlich in einem 
humanistischen Verband oder einer 
ähnlichen Gruppe engagieren möch-
te, ist natürlich jeder Person selbst 
überlassen. Seinen Humanismus im 
Alltag zu leben und auch mal mit 

Freunden und Familie darüber zu re-
den, kann schon viel bewirken.

Trotzdem ist Mitarbeit in einer Orga-
nisation ein Schritt, zu dem ich alle 
Leute ermutigen möchte. Es bringt 
viel, sowohl für die Gesellschaft als 
auch für einen selbst. Wenn man sich 
umguckt, sieht man schnell, dass die 
Gesellschaft das braucht. Und wenn 
man in den Spiegel guckt, sieht man 
auch, dass man selbst noch viel zu 
lernen hat. Am Ende haben also alle 
gewonnen.

Danke, Marieke, und viel Erfolg in 
deinem neuen Amt!

Marieke Prien (25) ist am 21. Mai zur 
neuen Vorsitzenden der IHEYO ge-
wählt worden. Sie studiert Kognitions-
wissenschaft an der Universität Osna-
brück und ist seit 2005 bei den Jungen 
Humanisten in Niedersachsen aktiv, 
sowie seit mehreren Jahren beim Bun-
desverband der Jungen Humanistin-
nen und Humanisten in Deutschland.

Die Fragen stellte Lutz Renken.

European Humanist Youth – hier im „Centrum voor de Kunsten“, Utrecht



17Junge Humanisten I JuHu

European Humanist Youth Days

Europas JuHus trafen sich in Utrecht, um sich zu bilden und zu vernetzen

Über 100 junge HumanistInnen ka-
men aus vielen europäischen Län-
dern nach Utrecht in die Niederlan-
de, darunter aber auch Teilnehmer 
aus Bangladesch und Algerien.

Es gab ein sehr vielfältiges Programm, 
da wir uns Vorträge über Themen 
wie: „Veganismus“, „Wie ist es ein 
Nicht-Gläubiger zu sein?“, „Blogger 
aus Bangladesch“, „Humanistische 
Kampagnen in anderen europäischen 
Ländern“, „Effektiver Altruismus“ und 
liberale Erziehung anhören konnten.

Das Wochenende haben wir aber 
auch zum Schließen neuer Freund-
schaften genutzt, da wir auch aus-
reichend Freizeit hatten, um uns die 
Innenstadt von Utrecht anzuschauen 
oder andere Aktivitäten mit den Teil-
nehmern aus den anderen Ländern 
zu unternehmen. Wir haben uns bei-
spielsweise den Dom in Utrecht an-

geschaut, sind durch die Kanäle mit 
einem Kanu gefahren und haben per 
Fahrrad und zu Fuß die Sehenswür-
digkeiten der Stadt erkundet.

Neben dem Vortrag von Stephen 
Law über liberale Erziehung und den 
schockierenden Berichten der Blog-
ger aus Bangladesch zählte der „Pro-
Test“ zu meinen persönlichen Höhe-
punkten. Beim „Pro-Test“ nutzten 

wir die Werte und Ideale, welche uns 
verbinden, um gute Stimmung in 
den Straßen Utrechts zu verbreiten.

Das Wochenende in Utrecht war 
eine gute Möglichkeit, sich weiter zu 
bilden und neue Freundschaften mit 
Humanistinnen und Humanisten aus 
anderen Ländern zu schließen.

Alexander Warnecke

„Pro-Test“: gute Stimmung in Utrecht

Wir kamen am Freitag gegen 20 Uhr 
an und wurden bereits freundlich 
und mit Abendessen empfangen. 
Nach dem Essen fanden wir uns zu 
einer kleinen Kennenlernrunde zu-
sammen. Die Berliner hatten sich ein 
super Spiel ausgedacht und obwohl 
die meisten sich schon kannten, hat 
man in kurzer Zeit viele neue Din-
ge übereinander erfahren. Danach 
stand eine Kieztour auf dem Pro-

Nachdem beim Bundes-JuHu Treffen im September 
2015 ein Antrag zu einer Klausurtagung zum The-
ma Gender und Diversity angenommen wurde, fand 
diese nun am Wochenende vom 10.–12. Juni in Ber-

lin statt. Wir, Dana und Hannah, sind aus dem Lan-
desverband Niedersachsen angereist, um hieran teil 
zu nehmen. Außer uns waren Vertreter aus Bayern, 
Brandenburg und natürlich Berlin da.

„Gender und Diversity“

Dana und Hannah berichten von der JuHu Klausurtagung in Berlin 

Erst das Spiel, dann… 
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gramm und es kam zu einem ange-
regten Meinungsaustausch zwischen 
verschiedenen Personen. So mach-
ten wir schon mal einen Einstieg in 
den nächsten Tag.

Nach dem Frühstück am Samstag 
ging es um 10 Uhr los mit dem ers-
ten Workshop zum Thema Huma-
nistisches Selbstverständnis. Dieser 
wurde von Jan Gabriel, Präsident des 
Humanistischen Verbandes Berlin-
Brandenburg, geleitet. Kapitel für Ka-
pitel haben wir geguckt, ob es noch 
Stellen gibt, die angepasst werden 
können. Unsere Vorschläge wird Jan 
dem HVD Präsidium präsentieren.

Nach einer Mittagspause ging es 
direkt weiter mit dem Thema Gen-
der und Diversity. Doch bevor wir 
wieder so viel diskutierten, haben 
wir ein paar Spiele gespielt. Danach 

gab es eine gemeinsame Einführung 
in das Thema, bei der wir geguckt 
haben, wie vielfältig unsere Gruppe 
eigentlich ist. Uns fiel auf, dass wir 
gar nicht so unterschiedlich sind, 
wie wir eigentlich denken. Mit die-
sem Thema hat sich daraufhin eine 
Teilgruppe beschäftigt. Es wurde 
besprochen, wie der Verband „viel-
fältiger“ werden kann und ob das 
überhaupt notwendig ist.

Die andere Teilgruppe hat sich mit 
dem Thema Gender auseinanderge-
setzt. In der Gender-Gruppe wurde 
zunächst erklärt, was Gender eigent-
lich ist und wie man eine genderge-
rechte Sprache durch die Einführung 
eines geschlechterunspezifischen 
Pro no mens entwickeln könnte. 

Der Workshop Gender und Diversity 
hatte nicht als Ziel, dass wir Antwor-

ten finden auf die Fragen, sondern 
dass wir neue Ideen kriegen und 
uns eine Meinung bilden können zu 
dem Thema. Wie können von uns 
sagen, dass wir das erreicht haben. 

Nach diesem anstrengenden Tag 
beschlossen wir, dass am Sonntag 
weiter zu besprechen und fingen an 
das Abendessen vor zu bereiten. Wir 
hatten uns im Hof Tische aufgestellt 
und grillten. Nach dem Essen ließen 
wir den Abend in einer gemütlichen 
Runde im Park ausklinken.

Am nächsten Morgen haben wir uns 
nochmal zusammengesetzt und die 
Ergebnisse vom Vortag besprochen. 
Wir haben mögliche Lösungen für 
die „Probleme“ aufgeschrieben. Diese 
nimmt jeder mit in seinen Landesver-
band um zu gucken, was umsetzbar ist. 

Es war ein produktives und lehrrei-
ches Wochenende an dem wir viel 
Spaß hatten. Wir bedanken uns bei 
den Berlinern für die tolle Planung 
und sind gespannt, was in unserem 
Landesverband mit den Ergebnissen 
passieren wird!

Dana Bachmann und Hannah Thiel

Sommercamp Heino

Viel Spaß trotz der langen Regenzeit

Nach über vier Stunden Fahrt ka-
men wir am letzten Sonntag im Juni 
bei strömenden Regen in Heino an. 
Die ersten Tage in Heino verbrach-
ten wir mit Kennenlernspielen und 
Teambuilding, um das Gemein-
schaftsgefühl zu stärken. An den 
Nachmittagen sind wir oft an den 
See gegangen, wir sind geklettert, 
haben Flöße gebaut und, und...

 
Die Regentage verbrachten wir oft 
damit, Armbänder zu knüpfen oder 
Gipsmasken zu basteln. Leider gab 
es von diesen Tagen eine Menge, 
sodass inzwischen auch jeder Junge 
Armbänder knoten kann. Während 
des Bastelns hörten wir oft gemein-
sam Musik oder Hörspiele.

…dann die Arbeit

Am Ende wollten alle bleiben 
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Unsere Tagesausflüge gingen nach 
Zwolle, zum Wasserski, ins Dolphina-
rium und in den Freizeitpark Slagha-
ren. Der gemeinsame „Mädelsabend“ 
(mit „Liebesromanze“ und Gesichts-
masken) hat sogar den Jungs Spaß 
gemacht, die im Laufe des Abends 
dazukamen. Die Abende in Heino 
wurden meist mit ein paar Runden 
Capture the Flag ausgenutzt. Viele 
haben auch das Hallenbad besucht, 
um ein paar Runden zu schwimmen.

Während unserer Freizeit sind wir 
oft ins Dorf gelaufen oder haben 
stundenlang Karten gespielt. Wir 
liefen zum Supermarkt und deckten 
uns mit Vla und Stroopwafels für 
die nächsten Tage ein. Das Essen in 
Heino war ... typisch holländisch. Ei-
gentlich war so ziemlich alles frittiert, 
sogar die Nudeln, die es als Mittags-
snack in Form einer Boulette gab. An 
einem Abend haben wir am See Piz-

za im Steinofen gebacken, das war 
echt lecker.

Nach genau der Hälfte unserer Fahrt 
feierten wir Bergfest, bei dem jedes 
Zimmer etwas vorstellen oder vor-
tragen musste. Wie jedes Jahr veran-
stalteten wir einen Tanzwettbewerb 
in der Disko, bei dem wir uns in 
Gruppen einteilten und zu einem be-

10 Jahre Daniel und die JuHus

Sein Erfolgsgeheimnis: Er lässt die Jungen machen!

Daniel kenne ich inzwischen seit 
10 Jahren. So lange sind wir näm-
lich schon zusammen bei den Ju-
Hus. Ich möchte euch gerne einen 
kleinen Einblick geben in diese Zeit.

Für alle heutigen JuHus gehört Dani-
el einfach dazu. Junge Humanisten 

ohne Daniel? Das gibt’s doch gar 
nicht! Und jeder der ihn kennt kann 
bestätigen, wie viel wir gelernt haben. 
Mit seiner lockeren Art gibt er uns je-
den Freiraum, um uns zu entwickeln 
und JuHu selber zu gestalten. Wir 
können also mit Stolz erzählen, was 
JuHu ist und was wir alles machen. 
Aber wenn wir eigentlich alles sel-

ber machen – wofür haben wir denn 
dann Daniel? Die Antwort ist einfach! 
Als Daniel zu den JuHus kam, trafen 
wir uns jeden Dienstag mit ein paar 
Betreuern. Ich weiß noch wie es im-
mer weniger waren und irgendwann 
saßen wir oft zu zweit im Haus Hu-
manitas. Das war ganz nett, aber jetzt 
gefällt es mir doch besser.

Als Daniel anfing, hieß unser Verband noch „Freie Humanisten“

stimmten Lied einen Tanz vorführten.

Am letzten Tag halfen alle mit aufzu-
räumen. Bei der Abfahrt flossen eini-
ge Tränen, weil man noch gar nicht 
wieder gehen wollte. Es wurden neue 
Freundschaften geschlossen und man 
hat alte Freunde wieder getroffen.  

Lea Paulin Wandschneider

Skifahren in Holland? Klar, auf dem Wasser! 

Fo
to
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Pfingstcamp
2008
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Jetzt für die Jugendfeier 2017 
anmelden!
Du wirst bald 14 und deine 
Freunde und Freundinnen lassen 
sich konfirmieren oder firmen? 
Du kannst mit Religion nicht viel 
anfangen, möchtest aber auch 
eine Feier? Dann informiere Dich 
über unsere Jugendfeiern und 
sag es weiter! 

www.hvd-nieder-
sachsen.de/jugend-
feier.html

Durch seine fröhliche und offene Art 
hat Daniel es geschafft, immer mehr 
Jugendliche für unsere Arbeit zu be-
geistern. Inzwischen gibt es sogar ei-
nen eigenen JuHu-Treff und die Juni-
or-Betreuer können wir schon lange 
nicht mehr an einer Hand abzählen 
(oder an zwei).

Wichtig für diese Entwicklung war 
unsere Ferienfreizeit nach Heino in 
Holland. Hier fuhren wir 2016 zum 
10. Mal hin – Daniel hatte den Ort 
damals ausgesucht. Seit dem ersten 
Jahr sind alle Teilnehmer begeistert. 
Die Verantwortlichkeit für die Freizeit 
liegt größtenteils bei den Betreuern 
(jedenfalls der Spaßteil – den Rest 
regelt Daniel). Für die Teilnehmer 
ist das perfekt und die Stimmung 
ist immer ausgelassen. Das gute 
Verhältnis mit den Betreuern und 
der Gruppenzusammenhalt sorgen 
dafür, dass fast alle danach bei uns 
mitmachen wollen.

Lieber Daniel, das sind nur Beispie-
le für die tolle Arbeit, die du in den 

letzten Jahren bei uns verrichtet hast. 
Es gibt noch so viel mehr, wie zum 
Beispiel dein Engagement bei BuJu-
Hu (Bundes-JuHu) oder die Zeit, die 
du investierst in uns. Nicht nur bei 
JuHu, auch privat haben wir dich in 
den letzten 10 Jahren kennen ge-
lernt und wir schätzen dich sehr.

Wir freuen uns, dass du die letzten 
10 Jahre bei uns warst und hoffen, 
dass dies auch die nächsten 10 Jahre 
so bleiben wird! 

Deine Hannah und alle JuHus.

Hannah Thiel

neugründung! JuHus Weser-Ems
Die Teilnehmer und Teamer der Ju-
gendfeiern wollen regelmäßige Ak-
tivitäten organisieren. In den letzten 
Jahren wurde die Gruppe der inte-
ressierten Jugendlichen im Raum 
Weser-Ems, die bei den Jugendfeier-
vorbereitungen für Oldenburg und 
Osnabrück helfen, stetig größer.

Wir sind nun um die 20 Leute und 
möchten beginnen, nicht nur als Tea-
mer die Jugendfeier mit durchzufüh-
ren, sondern nun auch andere Aktivi-
täten zu organisieren. Wir freuen uns 
sehr, dass wir die Möglichkeit bekom-
men, unseren eigenen Jugendver-
band zu gründen. Wir haben schon 
einige Ideen für Projekte, die wir end-
lich durchführen möchten!

Wir möchten alle interessierte Ju-
gendliche, die bei uns reinschnup-
pern oder aktiv mitmachen möchten, 
einladen, sich mit uns zu treffen. Kon-
takt: alexander.warnecke@gmx.de

Alexander Warnecke

Kurz gemeldet

Termine

Sind mit den JuHus gewachsen: 

Hannah Thiel und Daniel Nette

Berlin

2009
Sommercamp

2012

Aktion gegen Spielsucht
2013

Heino

2014

BuJuHu
2015
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HVD Niedersachsen vor Ort

Süd-Ost 
alle Kontakte auf Seite 25

Ferienpassaktionen des Ortsverbandes voller Erfolg

Nachdem der Humanistische Ver-
band bisher nur in Garbsen Ferien-
passaktionen angeboten hatte, wur-
den diese im Sommer 2016 erstmals 
auch in Neustadt organisiert. Beson-
ders hoch war die Nachfrage nach 
den Aktionen „Musikalische Reise in 
die Welt von Bibi & Tina“ und „Hoch 
hinaus auf dem Trampolin“. Bei bei-
den Aktionen mussten sogar Warte-

listen eingerichtet werden.„Da wir in 
der Turnhalle Mariensee leider nur ein 
großes Trampolin haben, mussten wir 
die Teilnehmerzahl begrenzen. Sonst 
wären die Wartezeiten für die Kinder 
zu lang gewesen und der Spaß auf 
der Strecke geblieben“, so Sandra 
Häntsch-Marx, Ansprechpartnerin für 
den Humanistischen Verband für den 
Raum Neustadt a. Rbge.

Auch bei der „Musikalischen Reise“, 
bei der die Kinder selbst die Gesangs-
stars waren und musikalisch sowie 
gesanglich von Sandra Häntsch-Marx 
und Holger Marx begleitet wurden, 
gab es eine Nachrückliste. Bei dieser 
Aktion ging es vor allem darum, dass 
die Kinder ihre Lieblingsmusik nicht 
nur von CDs oder aus dem Radio ken-
nen, sondern hautnah erleben, dass 
Musik eben immer auch von Men-
schen gemacht wird – in diesem Fall 
von ihnen selbst. 

Weitere Angebote waren eine Rad-
tour zum Steinhuder Meer mit Be-
sichtigung des LandArt-Kunstwerks 
in Poggenhagen und Picknick auf 
dem Gut Harms sowie ein Ausflug 
nach Bremen zum Überseemuseum 
und zur Seenotrettungszentrale.

Red./Sandra Häntsch-Marx

Nichtreligiöse Einschulungsfeier im Rathaus Garbsen

Nach der großen Resonanz bei den 
Einschulungsfeiern an der IGS in den 
vergangenen Jahren führte der Orts-
verband Garbsen auch in diesem Jahr 
wieder eine humorvolle und besinn-
liche Feier für die neuen „5.-Klässler“ 
durch. Diesmal waren neben den 
neuen Schülerinnen und Schülern 
der IGS auch die der Schulen im 
Schulzentrum I mit ihren Eltern und 
Verwandten herzlich eingeladen.

Schon kurz nach 8 Uhr empfingen die 
Clowns Spax und Manoli alle Ankom-
menden im Ratssaal des Rathauses 
Garbsen. Nach der Eröffnung durch 
den Vorstand des HVD Garbsen be-
grüßte der Hausherr, Bürgermeister 
Dr. Grahl, die kleinen und großen 
Gäste. Anschließend sang Moni 
Schlüter gemeinsam mit den Schü-
lern, die für diesen Tag auf den Sitz-
plätzen der Ratsherren Platz nahmen 

Garbsen

Unterwegs zum Steinhuder Meer

Feier im Ratssaal
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Hannover

2017: Der Ortsverband Hannover wird 170 Jahre!

Ein Aufruf des ersten Vorsitzenden 
des OV Hannover, Dr. Sascha Ro-
ther, an alle Mitglieder und Freun-
de des Humanistischen Verbandes 
in ganz Niedersachsen.

Liebe Mitglieder des Humanistischen 
Verbandes Niedersachsen,

im kommenden Jahr feiert der Orts-
verband Hannover sein 170-jähriges 
Bestehen. Seit der Gründung der 
freireligiösen Gemeinde Hannover 
als Keimzelle des heutigen Verban-
des im Jahr 1847 haben sich unser 
Erscheinungsbild und die damit 
einhergehenden Strukturen unserer 
Gemeinschaft erheblich gewandelt; 

gleichzeitig sind wir mit unseren 
Lebensfeiern, dem humanistischen 
Forum und anderen Veranstaltun-
gen, dem Elternkreis, einem sich in 
Gründung befindenden Chor sowie 

anderen Neigungsgruppen unserer 
inhaltlichen Ausrichtung treu ge-
blieben: nichtreligiösen Menschen 
(sinnstiftende) Angebote eines ge-
lebten/praktischen Humanismus zu 
unterbreiten. 

Mit der 170-Jahrfeier wollen wir, be-
gleitet von einer Festschrift und ei-
nem Festakt, sowohl einen Blick in die 
Vergangenheit werfen als auch in die 
Zukunft schauen. Zu diesem Zweck 

( b e s o n -
ders den 
ersteren) 
bitte ich 
alle Mitglieder ganz herzlich, ihre 
persönlichen Erinnerungen nach 
Fotografien, Urkunden, Zeitungs-
schnipseln etc. zu durchforsten und 
uns zur Digitalisierung zukommen 
zu lassen. Wir planen außerdem, 
Erinnerungen von Zeitzeugen als 
Audio- und/oder Videodokumente 
aufzuzeichnen. InteressentInnen bit-
te ich ebenfalls mit uns Kontakt auf-
zunehmen. Im Namen des Vorstands 
des Ortsverbandes Hannover hoffe 
ich auf zahlreiche Zuschriften und 
verbleibe mit herzlichen Grüßen.

Sascha Rother
1. Vorsitzender des OV Hannover

Wir gratulieren
Im September: Else Konradi (88), Dorothea Zimmer 
(90), Werner Luebnitz (88), Elsa Matthies (83), Monika 
Buresch (60), Dr. Hermann Rappe (87), Helga Gehrke 
(83), Jürgen Schwarz (81), Franziska Jung (20), Guen-
ther Zieseniß (84)I

Im Oktober: Horst Schumann (88), Janne Hedrich (30), Hei-
de Kramer (70), Gerda Kramer (84), Günter Lanzendorf (83), 

Fabian Wehrstedt (20), Klaus Buchheister (87), Jutta Wei-
he (89), Annette Wielinski (50), Werner Salewski (86)I

Im November: Gerda Schneider (90), Gerda Reese (88), 
Ursula Franz (82), Hannelore Engelke (86), Ursula Ba-
he (82), Gerda Jeckstadt (75), Gertraude Henseler (84), 
Fritz Kracke (80), Charlotte Pannkoke (88), Ilse Opper-
mann (95), Uwe Höpner (40)

Unsere Mitglieder

Kurznachrichten

Der HVD-Garbsen bietet allen interessierten Bürgern an, 
sie persönlich zu beraten und bei der Abfassung einer 
HVD Patientenverfügung zu helfen. In den vergangenen 
Monaten haben drei Mitglieder des Ortsverbandes eine 
Ausbildung als Berater absolviert. In Garbsen stehen die 

Räumlichkeiten der Humanistischen Kinderkrippe im Ei-
chenpark für Beratungen zur Verfügung. Vermittlung 
durch die Landeszentrale Hannover, Telefon: 0511 167 
691 60. Weitere Informationen auf S. 12.

und deren Eltern, die auf der Empore 
Platz nahmen. Die Feieransprache für 
den Ortsverband Garbsen hielt Sand-
ra Häntsch-Marx. Nach dem finalen 
Auftritt der beiden Clowns sangen 

alle noch einmal gemeinsam, um 
dann zu den Veranstaltungen in ihre 
neuen Schulen zu wechseln.

Die Aktion wird gemeinsam getra-

gen vom HVD Ortsverband Garbsen, 
der Giordano-Bruno-Stiftung und 
dem Ethik-Forum Garbsen. 

Red./Karl-Otto Eckartsberg

Beratung, Hilfe und Abschluss von patientenverfügung
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4. September
HVD auf dem Entdeckertag
Auch in diesem Jahr wird sich un-
ser Ortsverband wieder mit einem 
Stand am Entdeckertag der Region 
Hannover beteiligen. Machen Sie 
mit oder besuchen Sie uns in der 
Georgstraße in Hannover. 

15. September, 19:00 Uhr
Humanistisches Forum Hannover
Religionsunterricht in der 
Grundschule „…und ohne 
Zwang der Glaube!“
Die Lage der Kinder, die keiner 
(christlichen) Konfession angehö-
ren, wird beleuchtet und Lösungs-
ansätze diskutiert. Haus Humanitas, 
Otto-Brenner-Straße 20–22, 30159 
Hannover. 

Der Eintritt ist frei.

Weitere Termine im 
Haus Humanitas
Ehrung der Jubilare  
22. Oktober 2016, 15:00 Uhr
Winterfest    
18. Dezember 2016, 15:00 Uhr
Besinnliche Stunde  
24. Dezember 2016, 16:00 Uhr

Regelmäßige Angebote

Offener Treff Hannover
Wir laden Mitglieder und Interes-
sierte ein, sich bei zwanglosen Tref-
fen im Haus Humanitas über unsere 
Themen und Aktivitäten auszutau-
schen und neue Menschen ken-
nenzulernen. Der offene Treff findet 
jeweils ab 17:30 Uhr an folgenden 
Terminen statt: 15. September, 
20. Oktober, 17. November und 
am 15. Dezember.

Chor im Haus Humanitas
Treffen jeweils dienstags 
von 19.45–22.00 Uhr
Der Anfang ist gemacht! Seit August 
trifft sich ein noch kleiner Chor zum 
regelmäßigen Singen humanisti-
scher und nichtreligiöser Musik mit 
Chorleitung. Es werden noch weitere 
Mitsänger gesucht! Anfragen über 
Monika Saß-Dardat: monika.sass-
dardat@web.de. Gerne auch Anfra-
gen aus anderen Regionen – diese 
werden dann zusammengeführt. 

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 E-Mail-Verteiler 
unter HV-Elterntreff@t-online.de.

Termine

Weser-Ems 
alle Kontakte auf Seite 25

30. September–2. Oktober
1. Bildungsreise nach Fürth/Bayern zum „Turmdersin ne“-Symposium
„Was treibt uns an? Motivation und Frustration aus Sicht der Hirnfor-
schung“. Mit Besuch des Science Centers „Turm der Sinne“ in Nürnberg 
und einem gemeinsamen „Reflexions-Abend“. 

Wenige Rest plätze mit besonderen Vergünstigungen für Mitglieder des Re-
gionalverbands Weser-Ems. Anmeldung bis zum 20. September bei Herbert 
Zinnow, Telefon: 04931 992124. Mehr zum Symposium: www.turmdersin-
ne.de.

26.–27. November 
ACHTUNG: TERMINÄNDERUNG!
105. Bildungswochenende Weser-Ems  
Am Wochenende findet in Bad Zwischenahn die bewährte Bildungsver-
anstaltung statt. Voraussichtliches Thema: „Verschwörungstheorien“. 
Referent steht noch nicht fest. Nähere Informationen ab September im In-
ternet oder im Regionalbüro Weser-Ems

Termine

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

Kurznachrichten

Gründung JuHu Weser-Ems
In diesen Wochen gründen junge 
Mitglieder und Jugendfeier-Teamer 
aus der Region die „JuHus Weser-Ems“ 
(der genaue Termin stand zum Redak-
tionsschluss noch nicht fest.) Junge 
Leute zwischen 14 und 27 Jahren, die 
sich anschließen und gemeinschaft-
lich engagieren wollen, sind herzlich 
eingeladen! (siehe auch S. 18). Kon-
takt: alexander.warnecke@gmx.de

Jugendfeier 2017
Anmeldungen für die Jugendfeiern 
in Oldenburg und Osnabrück im 
Frühjahr 2017 sind ab sofort möglich. 
(siehe auch S. 18) 
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20. November, 11:00 Uhr
Weltliche Totengedenkfeier
Ort: Kapelle Heger Friedhof, 
Rheiner Landstr. 168, Osnabrück.

Regelmäßige Angebote

Offener Gesprächskreis
Mitglieder, Freunde und Gäste aus der Region treffen 
sich in der Regel am dritten Mittwoch eines Monats 
im Kulturzentrum „Lagerhalle“, um über wechselnde 
Themen zu diskutieren. Gäste sind willkommen, um 
Anmeldung wird gebeten.
Termine: 21. September, 19. Oktober, immer ab 19:30 Uhr. 
Ort: Lagerhalle, Raum 207, Rolandsmauer 26, Osnabrück

Humanistisches Café
Kuchen, Kaffee und Tee und nette Leute. Immer um 
15:00 Uhr, wechselnde Orte. Um Anmeldung wird ge-
beten, Telefon: 0541 131882. 
Termine: 14. September, 12. Oktober, 9. November

Trauerfeier für Verstorbene ohne Angehörige
Unsere humanistischen Feiersprecherinnen gestalten je-
den Monat gemeinsam mit christlichen Geistlichen einen 
würdevollen Abschied für Verstorbene ohne Angehörige. 
Dies geschieht im Rahmen einer städtischen Bestattung. 
Termine: 7. September, 5. Oktober, 9. November und 
7. Dezember jeweils um 10:00 Uhr. 
Ort: Kapelle Heger Friedhof, Rheiner Landstr. 168,  
Osnabrück.

Osnabrück

Humanismus sichtbar machen

Am Sonnabend, den 11. Juni stellten Mitglieder und 
Freunde in der Fußgängerzone den Humanistischen 
Verband und seine Arbeit vor. Ein Schwerpunkt war die 
Benachteiligung nichtreligiöser Menschen, wie sie im Be-
richt „Gläserne Wände“ systematisch dargestellt werden. 

Es wurden interessante Gespräche mit Passanten geführt, 
die persönliches berichten konnten zum Religionsunter-
richt oder zum kirchlichem Arbeitsrecht. Andere teilten 
ihre positiven Erfahrungen mit der Jugendfeier oder der 
neuen HVD-KiTa „Zwergwiesel“.

Termine

Regelmäßige Angebote

Gesprächskreis
Immer am zweiten Mittwoch eines 
jeden Monats treffen sich Mitglie-
der, Freunde und Gäste aus der Re-
gion im Humanistischen Zentrum 
in Oldenburg, um über wechseln-
de Themen zu diskutieren, wie zum 
Beispiel: „Wie religiös sind die Deut-
schen tatsächlich?“, „Das Schul-

fach Humanistische Lebenskunde“, 
„Jenseits von Gut und Böse“ und 
„Autonomie am Lebensende“. 

Die Teilnehmer setzen sich in einer 
angenehm offenen Atmosphäre 
durchaus kontrovers und kritisch 
mit gesellschaftlichen, weltan-
schaulichen und tagespolitischen 
Themen auseinander. Dabei soll der 
Gesprächskreis keine „Expertenrun-

de“ sein, sondern ein Forum zum 
freien Gedankenaustausch über 
interessante humanistische Fragen. 
Gäste sind willkommen! 

Termine: 14. September, 12. Okto-
ber, 9. November, 14. Dezember. 
Immer von 19:00 bis 21:00 Uhr. 
Ort: Humanistisches Zentrum We-
ser-Ems, Donnerschweer Str. 58, 
Oldenburg

Termine

Oldenburg

Humanisten präsentieren sich in Oldenburg
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Ostfriesland

22. September, 19:00 Uhr
Humanistischer Gesprächskreis 
Kulturzentrum Pelzerhaus, Emden.
„Woran einer glaubt, der nicht glaubt“ 
(Fortsetzung des Gespräches) 
Impulsreferat von Joke Bruns, anschl. Diskussion

27. Oktober
Ausflug nach Leer, 
einschließlich einer Stadtführung mit Museumsbesuch, 
Kaffeetrinken und schließlich Besuch des Vortrags im 
Taraxacum (siehe oben). Für Mitglieder und Interessier-
te aus dem Raum Emden mit Hin- und Rückfahrt per 
Bahn. Freunde und Gäste von außerhalb sind willkom-
men! Bei Interesse bitte anfragen.

10. Dezember
Lichterfest
Besinnliches, Leckeres und Live Musik im Pelzerhaus, 
Emden. Um Anmeldung wird gebeten.

Der Termin ist noch offen, 15:00 Uhr
Erzähl-nachmittag im Alten- und pflegeheim 
Alten- und Pflegeheim Am Wall, Emden. 
Bei Interesse bitte anfragen.

Wir wollen unsere Mitglieder, die ihren Lebensabend im 
Altenheim verbringen besuchen und mit Ihnen bei Kaf-
fee und Kuchen erzählen und zusammen sein. Mitglieder 
sind herzlich eingeladen, an diesem Besuch teilzunehmen. 

Regelmäßige Angebote

Humanistisches Café
Hausgebackener Kuchen, leckerer Kaffee und Tee und 
nette Leute freuen sich auf Eure und Ihre Teilnahme. 
Immer um 16:00 Uhr im Kaminzimmer des Pelzerhau-
ses, Pelzerstraße 12, Emden. 
Termine: 7. September (Im Anschluss um 18:00 Uhr 
Vorstandssitzung des Kreisverbands Ostfriesland), 
5. Oktober, 2. November, 7. Dezember

Termine

Oldenburg

27. Oktober, 19:00 Uhr
im Taraxacum, Rathausstraße 23, 26789 Leer 
Referent: Peter Reichl (Osnabrück)
Gesunder Menschenverstand? 
Warum wir nicht so selbstbestimmt handeln, wie wir meinen.

Warum handeln wir manchmal so, wie wir es eigentlich gar nicht wollten? 
Was beeinflusst unser Wollen und Handeln? Gibt es Einwirkungen, die uns 
nicht bewusst werden? Woher kommen und wie funktionieren diese Beein-
flussungen? „Wir tun nicht, was wir wollen, sondern wir wollen, was wir tun“ 
behauptet der Münchner Psychologe Wolfgang Prinz. Ist freies Wollen nur 
ein frommer Wunsch? Da sich diese Fragen nicht durch rein philosophisches 
Nachdenken entscheiden lassen, suchen wir Hilfe bei neurowissenschaftli-
chen und sozialpsychologischen Untersuchungen.

17. November, 18:30 Uhr
in der VHS Emden, An der Berufsschule 3, 26721 Emden
Referent: Frank Spade (Berlin)
patientenverfügung für die Selbstbestimmung am Lebensende

Der Humanistische Berater und Referent der Bundeszentrale Patientenverfügung (BZPV), Frank Spade, wird über Selbst-
bestimmungsrechte am Lebensende informieren und wertvolle Tipps zur Verfassung einer individuellen Patientenverfü-
gung geben. Eine Kooperationsveranstaltung mit der VHS Emden und der Bundeszentrale Patientenverfügung, Berlin.

Alle Anfragen und Anmeldungen zu den Terminen bitte an Herbert Zinnow:  
Telefon: 04931 992124 I Mail: ostfriesland@humanisten.de

Humanistische Foren Ostfriesland

Ort des Geschehens in Leer: Taraxacum
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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. 

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

Etwa sechs Mal im Jahr sendet NDR Info sonntags zwi-
schen 7.15 und 7.30 Uhr eine humanistischen Beitrag 
unseres Verbandes. 

Die nächsten Termine:  
Am 4. September mit dem Thema „Humanistische Ge-
danken zur Kommunalwahl 2016“ und am 6. November.

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!

Medien Verbandszeitschrift

Humanismus leben ersetzt als unsere neue Verbandszeit-
schrift ab sofort den landesweiten Rundbrief. Genauso 
wie dieser wird sie weiterhin allen Mitgliedern postalisch 
zugeschickt. Sie richtet sich jedoch ganz bewusst auch 
an die interessierte Öffentlichkeit.

Humanismus leben soll:
•	 Nachrichten	und	Themen	aus	humanistischer	Perspek-

tive vermitteln und kommentieren,
•	 von	Aktivitäten	des	Verbandes	vor	Ort	und	auf	Regio-

nal- und Landesebene berichten,
•	 ein	Forum	für	den	Austausch	für	Mitglieder	und	Freun-

de des Humanismus bieten.

Humanismus leben geht inhaltlich und in ihrem Umfang 
weit über das hinaus, was Sie von unserem Rundbrief 
kennen. Sie soll sowohl die Kommunikation der Verbän-
de vor Ort mit deren Mitgliedern erleichtern, als auch 
den Anspruch auf eine Verbandszeitschrift nach der aktu-
ellen Leistungsordnung erfüllen. 

Damit Humanismus leben all diese Ansprüche erfüllen 
kann und ein langfristiger Erfolg wird, sind wir auf die 
Mitarbeit und Unterstützung von Aktiven vor Ort und von 
unseren Lesern angewiesen. Gerne veröffentlichen wir 
Termine, Berichte, Beiträge, Kommentare und Fotos. Bitte 
immer Verfasser, Fotografen und Bildrechte angeben und 
den jeweiligen Redaktionsschluss einhalten (siehe unten).

Wir freuen uns auf Ihre Ideen, Beiträge und Kritiken!

Ihr Redaktionsteam 
Svenja Thiel und Lutz Renken

„Freiheit und Verantwortung“

facebook.com/hvd.niedersachsen

In Klammern jeweils das Erscheinungsdatum:
1. November 2016 (1. Dezember), 1. Februar 2017 
(1. März), 3. Mai 2017 (1. Juni) 2. August 2017 (1. Sep-
tember) und 1. November 2017 (1. Dezember).

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

Redaktionsschluss nächste Ausgaben:

Homepage

Das bundesweit erscheinende humanistische Magazin 
diesseits wurde von unseren Mitgliedern bislang nicht 
so angenommen, wie wir es uns erhofft hatten. Daher 
soll es ab 2017 nicht mehr als unsere Verbandszeit-
schrift versandt werden. 

Wir würden uns jedoch sehr freuen, wenn Sie das Ma-
gazin durch ein persönliches Abonnement auch in Zu-
kunft unterstützen! www.diesseits.de

Mitteilung



Landeszentrale Hannover
Otto-Brenner-Str. 20–22
30159 Hannover
Telefon: 0511 167 691 60
Mail: zentrale@humanisten.de

Regionalbüro Weser-Ems
Donnerschweer Straße 58
26123 Oldenburg
Telefon: 0441 998 613 91
Mail: weser-ems@humanisten.de

Regionalverband Weser-Ems 
Telefon: 04931 992124 I Mail: zinnow@humanisten.de
Kreisverband Ostfriesland 
Vorsitzender (Herbert Zinnow, Norden)
Telefon: 04931 992124 I Mail: ostfriesland@humanisten.de
Kontakt Emden: Detlef Warnecke, Telefon: 04921 57488
Kontakt Leer: Günther Gröneveld, Telefon: 0491 79699377
Kontakt Ostfr.-Süd: Anne Steffen-de Boer, Telefon: 04955 936881
Kreisverband Wesermarsch 
Telefon: 04404 5125 I Mail: wesermarsch@humanisten.de 
Ortsverband Bramsche 
Telefon: 05461 3182 I Mail: bramsche@humanisten.de 
Ortsverband Delmenhorst 
Telefon: 04221 9465005 I Mail: delmenhorst@humanisten.de 
Ortsverband Ganderkesee 
Telefon: 04221 987142 I Mail: ganderkesee@humanisten.de 
Ortsverband Oldenburg 
Telefon: 0441 882943 I Mail: oldenburg@humanisten.de 
Ortsverband Osnabrück 
Telefon: 0541 131882 I Mail: osnabrueck@humanisten.de 
Ortsverband Wilhelmshaven-Friesland 
Telefon: 04421 37190 I Mail: wilhelmshaven-friesland@humanisten.de

Kreisverband Leine-Hils 
(ehemalige Ortsverbände Freden, Delligsen/Grünenplan) 
Telefon: 05184 8086 I Mail: leine-hils@humanisten.de 
Ortsverband Celle 
Telefon: 05141 34584 I Mail: celle@humanisten.de 
Ortsverband Einbeck 
Mail: einbeck@humanisten.de 
Ortsverband Garbsen 
Telefon: 05137 121051 I Mail: garbsen@humanisten.de 
Ortsverband Hannover 
Telefon: 0511 16769173 I Mail: hannover@humanisten.de 
Ortsverband Lehrte 
Telefon: 05132 824141 I Mail: lehrte@humanisten.de 
Ortsverband Münden 
Telefon: 0511 16769160 I Mail: zentrale@humanisten.de 
Ortsverband Northeim-Göttingen 
Telefon: 0551 96574 I Mail: goettingen@humanisten.de 
Ortsverband Wolfsburg 
Mail: wolfsburg@humanisten.de

Kontakte

Geschäftsstellen Vor Ort – Süd-Ost

Vor Ort – Weser-Ems

Lebensfeiern

Einen Erstkontakt zu unseren Ferierspre-
cherinnen und Feiersprechern sowie zu 
unseren Angeboten der Namens- und Ad-
optionsfeiern, den Jugendfeiern, Hochzei-
ten und Trauerfeiern bekommen Sie über 
unsere Geschäftsstelle in Hannover (siehe 
oben). Informationen zu den 
Lebensfeiern finden Sie hier: 
www.hvd-niedersachsen.de/
lebensfeiern.html

Kindertagesstätten

JuHu – Junge Humanisten

Otto-Brenner-Str. 20–22
30159 Hannover
Telefon: 0511 18561
Mail: info@junge-humanisten.de

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

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

Alle Informationen zu un-
seren Kitas auf: www.hvd-
niedersachsen.de/kinderta-
gesstaetten.html

Körperschaft des öffentlichen Rechts HVD Humanistischer Verband 
Deutschlands
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Der Humanistische Verband Niedersachsen

Humanismus

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

Antworten auf die Sinnfragen des Lebens 
finden wir nicht in einer übernatürlichen 
Welt, sondern im Hier und Jetzt. Wichtig für 
uns ist das menschliche Zusammenleben 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!

Spendenaufruf für die Flüchtlingsbegegnungsstätte in Hesepe

Wir benötigen weiterhin Unterstützung!
Für unsere Arbeit in der Begegnungsstätte in der Landesauf-
nahmebehörde in Bramsche-Hesepe sind wir weiterhin auch 
auf Ihre Spendenbereitschaft angewiesen.

Flüchtlingsarbeit erfordert großen ehrenamtlichen Einsatz. Da-
rüber hinaus benötigen wir jedoch auch finanzielle Unterstüt-
zung für Unterrichtsmaterialien, Kopien, Spielzeug, Getränke, 
Kaffee, Tee und Knabbereien für unsere Sprachlernangebote, 
Kinderbetreuung und Begegnungstreffen. Nicht zuletzt sind 
für die Arbeit unserer zukünftigen BuFDi-Kraft weitere Arbeits-
mittel notwendig.

Für Ihre Unterstützung dankt Ihnen herzlichst

Anke Hennig,
Projektleiterin und Vizepräsidentin des HVD Niedersachsen

Spendenkonto:
Humanistischer Verband Niedersachsen
DE 63 2519 0001 0013 4252 00
Hannoversche Volksbank
Verwendungszweck: 
„Flüchtlingshilfe Hesepe“


