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Jede*r von uns wird Krisen durchlaufen. Niemand wird dem Tod, gerade auch dem ei-

genen, entrinnen können. Angesichts unausweichlicher und nicht zu leugnender He-

rausforderungen sind wir Menschen aufeinander angewiesen. Eine nichtreligiöse und 

humanistische Grundhaltung hat hier viel zu bieten. Noch fehlt es ihr aber an gesell-

schaftlicher Akzeptanz.
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1Editorial

Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

wenn Sie „Seele“, „seelenlos“, „seelisch krank“, „schöne Seele“ (Schiller) hö-
ren – was löst das bei Ihnen aus? Immer durch „psychisch“ oder „Psyche“ 
ersetzen geht wohl nicht so recht. Und auch „Geist“ könnte sowohl für ge-
bunden an Gehirnfunktionen als auch für „unsterblich“ nach dem biologi-
schen Tod gehalten werden. Aber zumindest „Seelsorge“ nur den Religionen 
zuweisen? Ich bin jedenfalls „heilfroh“ darüber, dass der HVD Landesverband 
Niedersachsen sich dieser Thematik angenommen hat, welche so viele Men-
schen positiv berührt und entsprechend auch unsere Alltagssprache mitprägt.
 
Bleibt die Grundsatzfrage der Militärseelsorge. Vor dem Auricher Bildungs-
seminar war auch ich skeptisch. Hier überzeugen beide Positionen Pro und 
Contra. Was also tun, wenn wir uns entscheiden wollen, sollen oder müss-
ten? Konsens besteht darin: Es sollte auch den Angehörigen der Bundeswehr 
ein humanistisches Beratungsangebot zur Verfügung gestellt werden bezie-
hungsweise bei der humanistischen Seelsorge in erster Linie um ihre Bedürf-
nisse gehen. 

Wes Brot ich ess, des Lied ich sing. Einerseits richtig – wäre davon aber nicht 
jegliche öffentliche Finanzierung betroffen? Gälte das dann auch für das Un-
terrichtsfach Werte und Normen? Wir sollten, glaube ich, selbstbewusster 
werden hinsichtlich zu nutzender Freiräume und unserer Integrität gegen-
über staatlicher Einflussnahme. Zum anderen hätte, wie auch die bestehende 
Krankenhausseelsorge zeigt, ein Angebot „außerhalb der Strukturen“ keiner-
lei Chance, Menschen zu erreichen. Und schließlich: Die Methode des aktiven 
Zuhörens aus der humanistischen (Sozial-)Psychologie – zum Beispiel auch in 
der Gefängnisseelsorge – nimmt ihr Gegenüber vorbehaltlos an. Ihre positive 
Wirkung besteht – wie hier dargestellt – darin, Bewertungen im Sinne eigener 
Vorstellungen zurückzustellen. Das gilt auch für moralische Haltungen wie 
den Pazifismus. Kann dafür nicht auf anderen Ebenen, wie der politischen, 
geworben werden?  

Ihre Gita Neumann

Dipl.-Psych. Gita Neumann ist Medizinethi-

kerin, Beraterin für Lebenshilfe und Autorin.

Sie hat 2012 den Band „Suizidhilfe als 

Herausforderung“ herausgegeben. Darin 

konnte Gita fünf deutsche Ärzte zu Bei-

trägen motivieren, die sich zur geleisteten 

Suizidhilfe bekannten und dieses Anliegen 

engagiert vertraten. Sie war mit allen gut 

bekannt und mit dem bundesweit promi-

nentesten, 2019 verstorbenen Sterbehelfer 

Christian Arnold eng befreundet, für den sie 

auch die Trauerrede hielt.

Gita war seit 1993 Referentin Lebenshilfe 

des HVD in Berlin. Sie hat auch Fachgut-

achten im Auftrag staatlicher Institutio-

nen für den HVD verfasst, darunter zum 

Hospiz- und Palliativgesetz. In den letzten 

Jahren ist sie mit Vorträgen beschäftigt, vor 

allem aber als Autorin. Im Humanistischen 

Pressedienst reicht ihr Themenspektrum 

von Organspende und Schwangerschafts-

abbruch über Feminismus und Aufklärung 

bis hin zum „Überwachungskapitalismus“. 

Ihr Hauptschwerpunkt ist jedoch weiterhin 

Humanes Sterben und Patientenautonomie, 

und sie publiziert auf www.patienten-

verfuegung.de/newsletter regelmäßige 

Beiträge publiziert. Gita hat in Bochum und 

Berlin Psychologie, Sozialwissenschaft und 

Philosophie studiert und ist Mitglied der 

Göttinger Akademie für Ethik in der Medizin.
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Sinnfindung in der Krise
Zum Verhältnis von Humanismus und Seelsorge 

Menschen sind trostbedürftig. Gerade im Umfeld von 
Sterben und Trauer. Doch in religiösen Vorstellungen 
von Gott und einem Leben nach dem Tod finden im-
mer weniger Menschen Halt. Der feste Glaube an Un-
sterblichkeit kann heute kaum noch Trost spenden.  

So lautete auch der Titel einer Frühjahrstagung der 
Humanistischen Akademie Berlin-Brandenburg „Kein 

Gott, kein Trost?“ Doch die vormoderne Vorstellung, 
eine Aussicht auf ein besseres Leben im Jenseits zu 
haben, hat nicht nur positives Potenzial. Nicht selten 
ist der psychologische Preis für die Hoffnung auf ein 
Leben danach extrem hoch: große Unruhe und Angst 
das ganze Leben hindurch – und erst recht im Ange-
sicht des Todes – bei der Frage, in welcher Weise Gott 
jede und jeden zur Rechenschaft ziehen würde.

Titelthema

Aussicht auf‘s Jenseits: Grund zur Hoffnung oder Furcht?
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Es bestehen durchaus Defizite bei der Sinnfindung des 
„postmodernen Wohlstands-Menschen“: den verabsolu-
tierten Lebenssinn ausschließlich im Streben nach 
Glücks momenten und Erfolg um jeden Preis zu suchen, 
verbunden mit der Angst, am Ende nur noch ins undenk-
bare Nichts zu fallen.  

Dem setzen Humanist*innen entgegen: Ein sinnerfülltes 
Leben ist eines in Beziehung – vor allem zu Menschen mit 
allen Facetten, aber auch zu Dingen, Tieren, Aufgaben, 
zu Natur und Kultur, zu Wissenschaft, Kunst, Philosophie. 
Und: Krisen, Abschiede und Neubeginn gehören zur ge-
samten Bandbreite eines gelungenen Lebens dazu. Der 
Versuch, Vernunft und Gefühl, Selbstbehauptung und 
Hingabe auszubalancieren und sich im Übrigen des Hu-
mors und der Gelassenheit zu bedienen, ist eine lebens-
lange Herausforderung.  

Der Humanistischen Akademie ist sehr zu danken für die 
Beschäftigung mit diesen Fragen. So hatte ihr Direktor, 
Dr. Ralf Schöppner, für das Grundlagenwerk „Humanis-
mus: Grundbegriffe“1 den Artikel über die Seelsorge bei-
gesteuert. Schöppner stellt darin klar, dass es sich bei der 
Seelsorge ursprünglich um einen philosophischen Begriff 
der Antike handelt und keineswegs um einen religiösen 
Begriff des sogenannten „christlichen Abendlandes“, der 
zwingend mit der Vorstellung einer unsterblichen Seele 
zusammenhängt:  

„Der Begriff Seelsorge ist heute christlich-religiös besetzt 
und ruft bei Humanisten oftmals Irritation bis Abneigung 
hervor. Doch er ist kein biblischer Begriff und keine Errun-
genschaft eines ‚christlichen Abendlandes‘, sondern ent-
stammt der griechischen Antike. Sokrates betreibt Seelsor-
ge – psyches therapeia – auf dem Marktplatz, indem er die 
Bürger in Gespräche über das gute Leben, Glück, Sinn und 
Gerechtigkeit verstrickt. 

Er ruft sie auf, ‚für ihre eigene Seele zu sorgen‘. Platon 
nennt Sokrates einen ‚Fachmann für Seelsorge‘ und will 
sie zur Bürgerpflicht machen. Platons ‚Harmonie der 
Seele‘ steht der bloßen Sorge um Geld, Ruhm und Ehre 
gegenüber. Die antike Sorge um die Seele zielt auf die 
Ausbildung eines tugendhaften Verhaltens. Diese Psyche 
ist nicht die moderne Psyche, nicht einfach Innerlichkeit, 
sie steht sowohl in sozialen und politischen als auch in 
kosmologischen Kontexten. Antike Seelsorge ist immer 
auch Sorge um menschliche Lebensbedingungen, Moral, 
Gemeinschaft.“

Bei der Seelsorge geht es also nicht um Wahrheit oder 
Wissenschaft, auch nicht um Kunst und Kultur, sondern 
darum, Halt zu finden, Bedeutung zu erfahren, zueinan-
derzustehen und in Beziehung zu treten – mit Fokus auf 
existenzielle Dimensionen menschlicher Probleme. 

Zurück zum Trost und zur größten Zumutung des 
Menschseins: dem Bewusstsein, dass wir sterben 
werden. 

Auf der oben erwähnten Frühjahrstagung in Berlin lei-
tete der bekannte philosophische Seelsorger und Autor 
Wilhelm Schmid die Herkunft des Wortes „Trost“ aus 
dem Umfeld von „Baum“ ab (englisch: „tree“) – mit der 
Bedeutung, „feste Wurzeln zu schlagen“ und daraus fol-
gend „Zusammenhänge und somit Sinn zu stiften“.   

Demgegenüber verweisen viele naturalistische und athe-
istische Denker*innen bei Sterblichkeit und Tod oft ge-
nug nur auf eine biologische Tatsache, die eben hinzu-
nehmen sei. Todesangst gilt als irrational archaisch, da 
wir doch wissen müssten, dass nach dem Ableben ja gar 
nichts mehr empfunden werden kann. Dabei befinden 
diese Denker*innen sich in guter Gesellschaft, denn sie 
können sich auf einen der größten Philosophen der grie-
chischen Antike berufen: auf Epikur. 

Epikur schrieb in seinem Brief an Menoikeus:

„Gewöhne Dich an den Gedanken, dass der Tod für uns ein 
Nichts ist. Beruht doch alles Gute und alles Üble nur auf 
Empfindung, der Tod aber ist Aufhebung der Empfindung. 
Darum macht die Erkenntnis, dass der Tod ein Nichts ist, 
uns das vergängliche Leben erst köstlich. Dieses Wissen 
hebt natürlich die zeitliche Grenze unseres Daseins nicht 
auf, aber es nimmt uns das Verlangen, unsterblich zu sein, 
denn wer eingesehen hat, dass am Nichtleben gar nichts 
Schreckliches ist, den kann auch am Leben nichts schrecken. 
Sagt aber einer, er fürchte den Tod ja nicht deshalb, weil 
er Leid bringt, wenn er da ist, sondern weil sein Bevorste-

Kein Entrinnen: Am Ende steht das Nichts



hen schon schmerzlich sei, der ist ein Tor; denn es ist doch 
Unsinn, dass etwas, dessen Vorhandensein uns nicht be-
unruhigen kann, uns dennoch Leid bereiten soll, weil und 
solange es nur erwartet wird!“ 

Daran anschließend, aber differenzierter, argumentierte 
auf derselben Akademie-Tagung Franz Josef Wetz. Wetz 
ist Professor für Philosophie und Ethik und Autor des Bu-
ches „Tot ohne Gott“2. Der Tod beraube den Einzelnen 
seines Daseins. Tod bedeute Verlust an Lebenszeit, egal, 
wie lange diese noch währen würde. Wer sein Leben be-
jaht oder sogar anhänglich liebt, würde laut Wetz bei 
durchschnittlicher Gesundheit aufgrund bestehender 
Wünsche und Interessen – im Zusammenspiel mit dem 
biologischen Selbsterhaltungsstreben – seine Todesangst 
nicht so leicht überwinden können.  

Wetz erkennt damit die Grenzen der rationalen Vernunft 
an, eine solch hochemotionale Problematik wie die unserer 
Vergänglichkeit beschwichtigen zu können. Seines Erach-

tens ist Trost angesichts der eigenen Sterblichkeit und des 
Todes nahestehender Menschen zwar möglich und nötig – 
doch handele es sich im Licht der Aufklärung nur um einen 
„schlechten Ersatz für Problemlösungen“. Für Wetz ist Trost, 
wenn in Wirklichkeit ja gar nicht mehr geholfen werden 
kann, eigentlich immer nur ein „Vertrösten“.  

Aus philosophischer Sicht sollte Wetz zufolge – anders 
als bei Epikur – der Tod eben nicht bagatellisiert werden. 
Denn sonst führe die berechtigte Abwehr von religiösem 
Aberglauben und Jenseitsversprechen zu einer falschen 
Verharmlosung.  

Doch was bedeuten diese Erkenntnisse nun für die Praxis, 
wenn man als humanistische Seelsorger*in oder als Laie 
mit Menschen umgeht, die sich in existenziellen Krisen 
befinden? Mit Menschen, die keinen Trost in einem religi-
ösen Glauben oder einer Vorstellung vom Jenseits finden? 

Dieser Frage widmeten sich im Juni etwa 25 Teilnehmer* 
innen des humanistischen Bildungswochenendes im ost-
friesischen Aurich. Der Titel der Tagung lautete „Sinnfin-
dung in der Krise: Humanismus, Trost, Bewältigung“.  

Als Referent*innen ergänzten sich Gita Neumann und 
Christian Lisker aus Berlin. Gita Neumann, Psychologin 
und Philosophin, war bis vor Kurzem Referentin für Le-
benshilfe und Beauftragte des Humanistischen Verban-
des für Patientenverfügung, Humanes Sterben und Hos-
pizwesen. In diesen Bereichen war sie jahrzehntelang 
auch praktisch aktiv und hat sich persönlich um Hilfe 
suchende Menschen gekümmert. 

Nähe und Berührung zeigen: Ich nehme dich wahr, du bist nicht allein

„So ist also der Tod, das schrecklichste der 

Übel, für uns ein Nichts: Solange wir da 

sind, ist er nicht da, und wenn er da ist, 

sind wir nicht mehr.“ 
Epikur, Brief an Menoikeus
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Gegenstände. Diese scheinbaren Belanglosigkeiten, die 
bei näherer Betrachtung ausgesprochenen Symbolcharak-
ter haben können, erwecken bei ihrem Gegenüber leicht 
den irritierenden Eindruck, dass Patient*innen ihre lebens-
bedrohende oder zumindest nicht mehr besserungsfähige 
Lage gar nicht erkannt haben oder verdrängen.  

Betrachten wir eine konkrete Situation und fragen uns, 
wie wir am sinnvollsten reagieren können: 

Ein todkranker Krebspatient zeigt in einem Autokatalog 
auf ein bestimmtes Modell und erzählt, er habe vor, sich 
dieses Auto zu kaufen – wie der Besucher das finde. Und 
dann, nach einer kleinen Pause: Er wolle mit seiner Frau 
darin noch ein bisschen in der Gegend herumkutschieren. 

Wir könnten ihn nun mit der „nackten Wahrheit“ kon-
frontieren, dass das doch bestimmt nicht mehr möglich 
sein wird. Der Zugang zum inneren Kernbereich dieses 
Patienten, der ihm wichtig ist und auf den er nichts kom-
men lässt, würde damit aber verbaut.  

Wir sollten uns nicht stören lassen von der scheinbaren 
Unangemessenheit seiner Aussage angesichts der Schwe-
re und Aussichtslosigkeit seiner Lage, wir sollten fein auf 
den verborgenen Symbolgehalt hören. Der erzählt von der 
erfahrenen und noch mal ersehnten Freiheit, Beweglich-
keit, Lebensqualität und von der Verbundenheit mit seiner 
Ehefrau, von der Vorstellung von guten Zeiten miteinander. 

Zwei Fallen gilt es in der Praxis zu vermeiden: 
•	 Die	einseitige	Ausrichtung	auf	Vernunft.		
•	 Die	Suche	nach	„dem	absoluten“	Sinn.	

Grundsätzlich geht das vernunft- und wissenschaftsori-
entierte Denken von Atheist*innen und Humanist*innen 

Christian Lisker, ein ehemaliger, vom Glauben abgefalle-
ner Pastor, wirkte nach seinem Ausscheiden als evange-
lischer Seelsorger zunächst als Paar- und Familiencoach 
und ist heute als Referent für weltliche Trauer- und Le-
bensfeiern für den Humanistischen Verband aktiv. Sie 
konnten also beide auf umfangreiche Praxiserfahrung 
zurückgreifen. 

In einem Beispiel ging es in Aurich um den Umgang mit 
existenzieller Wahrheit am Bett von schwer kranken und 
bald sterbenden Menschen und ihre innere Bedürftigkeit. 
Wie die soziale Praxis zeigt, ist nicht nur die große Zahl 
konfessionsfreier Menschen, sondern die Bevölkerung 
allgemein kaum noch ernsthaft empfänglich für illusio-
näre Vertröstungen in einer Perspektive auf Gott, Jesus, 
Jenseits oder Auferstehung. Damit haben nicht wenige 
christliche Seelsorger*innen, auch was die eigene Glau-
bensbasis betrifft, insgeheim ihre Probleme. 

Nichtsdestotrotz haben fantastische Vorstellungen, spiritu-
elle Empfindungen oder poetische Bilder im Umgang mit 
dem Tod ihre absolute Berechtigung, auch wenn gleich-
zeitig auf anderer Ebene um ihre Irrealität gewusst wird. 
Diese Akzeptanz ist auch in der humanistischen Beglei-
tung zu fördern, statt sie für fragwürdig zu halten.  

Der bei dem Bildungsseminar in Aurich vorgetragene 
praktische Zugang ist in hohem Maße zukunftsfähig. Er 
lautet: Wir haben, egal ob als Laien oder Profis, nicht di-
rekte und konkrete Mitteilungen von Menschen zu er-
warten über die existenzielle Erfahrung eines möglicher-
weise baldigen Todes, zwischen Angst und Hoffnung, 
über ihr seelisches Leid oder ihr „Wenigerwerden“. Eher 
selten werden wir Äußerungen hören, wie etwas inner-
lich empfunden wird, oder gar tiefe Gespräche miteinan-
der führen über Sterben, Abschiednehmen oder konkre-
te Vorstellungen eines „Übergangs“. Vielmehr sollten wir 
uns auf eine alltäglich und profan anmutende, unspekta-
kuläre Kommunikation einstimmen.  

Die einzuübende Methode der Wahl stammt aus der Hu-
manistischen Psychologie. Aus ihr stammt das inzwischen 
weitverbreitete „aktive, nondirektive Zuhören“. Dabei wird 
auch durch einfühlsames Nachfragen versucht, das Ge-
genüber wirklich zu verstehen, dessen Gefühle, Gedanken, 
Interpretationen, seine Motivation und Perspektive nach-
zuvollziehen. Der oder die Zuhörende akzeptiert das, was 
ist, beziehungsweise, was präsentiert wird – ohne damit 
einverstanden sein zu müssen! Kommentare, gut gemein-
te Ratschläge oder gar Anweisungen aufgrund eigener Be-
wertungen verbieten sich ebenso wie oberflächlich daher 
gesagte Floskeln, die vermeintlich „Trost spenden“ sollen.  

Die begleiteten, besuchten oder betreuten Menschen ver-
weisen oft wie beiläufig auf Kleinigkeiten wie Fotos oder 

„Sein oder nicht sein“ – Shakespeares Hamlet, zerrissen zwischen 

Todessehnsucht und Todesangst
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davon aus, die kritische Realitätsprüfung dem Wunsch-
denken vorzuzuziehen. Wer jedoch einen Draht zu nicht-
religiösen Humanist*innen hat, stellt schnell fest: Auch 
diese können persönlich berührt sein, sich angenommen 
fühlen, lieben, leiden oder auch „geistig ergriffen“ sein, 
sodass Rationalität und Verstand in den Hintergrund tre-
ten. Zum anderen haben ältere Humanist*innen oft die 
innere Haltung entwickelt, sich selbst nicht mehr so wich-
tig zu nehmen, Werden und Vergehen als Naturgesetz zu 
akzeptieren, überzogene Geltungs- und Sinnansprüche 
hinter sich zu lassen.  

Wobei wir bei der Frage nach „dem“ Sinn unserer Existenz 
wären, die ohne Religionsbezug angeblich nicht zu beant-
worten ist. Was auch stimmt, denn sie ist falsch gestellt. 

So lauten die fünf wesentlichen Einsichten des Auricher 
Seminars wie folgt: 

1. Humanistische Sinnsuche ist nicht das Streben nach 
Erlösung oder Glück und keineswegs die allgemeine 
Frage nach dem „absoluten“ Sinn oder einem „höhe-
ren“ Sinn des Lebens. 

2. Sinnsuche im Sinne einer Lebensorientierung ist viel-
mehr die einzuübende Kunst, für sich und andere aus 
der jeweiligen Situation unter bestehenden Bedingun-
gen konkret das Beste und Sinnvollste zu machen. 

3. So gewendet sind wir Menschen die selbst vom Leben 
Befragten, wie wir ihm zu antworten haben, es zu ver-
antworten haben. 

4. Eigenverantwortung befreit von Zwängen. Man wird 
frei, sich für etwas zu entscheiden, eigene Ziele zu set-
zen, im Leben Sinn zu finden.  

5. Krisen können auf diese Weise auch als Herausforderung 
verstanden werden, die produktiv bewältigt oder gar 
genutzt werden können, wenn nicht ein schädlicher 
„Beigeschmack“ überhandnimmt, beispielsweise in 
Form von absoluter Tragik, von Bejammern oder auch 
verdrängtem Wollen, von endlosem und ergebnislosem 
Grübeln und Empfinden von Groll, Wut oder Schuld. 

 
Neben diesen praktischen Fragen und Einsichten, wie 
humanistische Begleitung oder Seelsorge durch Laien 
oder Fachleute aussehen kann, wurde auf der Tagung 
in Aurich auch diskutiert, welche gesellschaftlichen For-
derungen und Konsequenzen aus diesen Erkenntnissen 
folgen sollten. Für die Teilnehmer*innen wurde deutlich, 
dass es einen Bedarf an weltlich-humanistischer Seelsor-
ge gibt, der weder von den derzeitigen Angeboten der 
religiös-konfessionellen Seelsorge noch von den rein psy-
chologisch ausgerichteten Beratungs- und Therapiean-
geboten abgedeckt wird. Dies wurde beispielhaft an der 
Militärseelsorge und dem „Lebenskundlichen Unterricht“ 
in der Bundeswehr analysiert. Lebenskundlicher Unter-
richt ist eine Art Ethikunterricht, der von der konfessionell 

gebundenen Militärseelsorge durchgeführt wird.  

In einigen Natoländern, wie Norwegen und Belgien, 
sind Humanist*innen bereits ein selbstverständlicher und 
wertgeschätzter Teil der Militärseelsorge.3 Am Ende der 
Tagung verabschiedeten die Teilnehmer*innen die „Au-
richer Erklärung“4, in der es heißt: 

„Die Monopolstellung der Religionsgemeinschaften im Tä-
tigkeitsfeld der Seelsorge in Krankenhäusern, der Justiz, bei 
der Polizei, im Rettungswesen und in der Bundeswehr halten 
wir für nicht hinnehmbar. Wir sehen den Humanistischen 
Verband Deutschlands in der Verantwortung, diese Unge-
rechtigkeit gegenüber nichtreligiösen und humanistisch ein-
gestellten Menschen zu beseitigen.“ 

Als Gesellschaft sollten wir stärker berücksichtigen, dass 
jeder Mensch in Krisen gerät, unwiederbringliche Verlus-
te erleidet. Und wir müssen anerkennen, dass religiöse 
Tröstungen nur noch wenigen Menschen hilft. Seelsorge 
muss daher weltlicher, sie muss humanistischer werden. 
Am Ende findet der Mensch seinen Halt und Geborgen-
heit in der Gemeinschaft von anderen Menschen.  

Gita Neumann, Lutz Renken

In ähnlicher Fassung gesendet am 25. August 2019 in 
der Sendereihe „Freiheit und Verantwortung“ auf NDR 
Info (Nachzuhören auf: www.soundcloud.com/hvd-nie 
dersachsen). Basierend auf: Gita Neumann: Sinnfindung 
und Sorge um das Seelische, in: Humanisten für Men-
schenrechte und Toleranz: Deutscher Humanistentag 
2019 (Freier Blick)

1 Hubert Cancik, Horst Groschopp, Frieder Otto Wolf (Hrsg.): Humanis-

mus: Grundbegriffe. De Gruyter 2016, ISBN: 9783110471366.

2 Franz Josef Wetz: Tot ohne Gott. Eine neue Kultur des Abschieds. Alibri 

2019, ISBN: 9783865693143.

3 Zur Militärseelsorge siehe auch Seite 9 ff.

4 Die „Auricher Erklärung“ ist vollständig in der Juli-Ausgabe dieser Zeit-

schrift abgedruckt und auch online nachzulesen: www.hvd-niedersach-

sen.de/nachrichten-nds/auricher-erklaerung.html 

Farbcode und Symbol der Notfallseelsorge mit implizitem christlichem Bezug
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Farbcode und Symbol der Notfallseelsorge mit implizitem christlichem Bezug

Bald wieder Hilfe in Suizidkonfliktfällen möglich –  

im Rahmen humanistischer Seelsorge?

Eine vom Bundesverfassungsgericht 
(BVerfG) für Anfang 2020 angekün-
digte Entscheidung dürfte darauf hi-
nauslaufen, dass den Beschwerden 
von Ärzt*innen, Patient*innen und 
Sterbehilfegesellschaften gegen den 
§ 217 StGB („Förderung der Selbst-
tötung“) weitgehend Folge geleis-
tet wird. In der BVerfG-Anhörung 
im April dieses Jahres schienen die 
Karlsruher Richter*innen ein offenes 
Ohr für die Situation der betroffe-
nen Schwerstkranken zu haben. „Für 
diese Menschen brauchen wir einen 
Weg“, so der Vorsitzende, Prof. Dr. 
Andreas Voßkuhle. 

BVerwG-Urteil wegweisend – 
aber zu eng
Bereits 2017 hatte zudem das Leipzi-
ger Bundesverwaltungsgericht (BVer-
wG) entschieden, dass das BfArM 
– ein dem Bundesgesundheitsminis-
terium nachgeordnetes Institut – den 
Erwerb des „Suizidmittels“ Natrium-
Pentobarbital (NaP) in extremen 
Ausnahmefällen erlauben kann. Das 
heißt, nur wenn mit einer schweren 
und unheilbaren Erkrankung uner-
trägliche und sonst nicht linderbare 
Leidenszustände verbunden wä-
ren. Dabei bestätigten die Leipziger 
Richter*innen 2019 allerdings, dass 
weiterhin der allgemeine Leitsatz gilt: 
„Der Erwerb eines Betäubungsmittels 
zum Zweck der Selbsttötung ist ge-
mäß § 5 Abs. 1 Nr. 6 Betäubungsmit-

telgesetz (BtMG) grundsätzlich nicht 
erlaubnisfähig.“

In seiner Publikation „Am Ende des 
Weges“ hatte auch der Humanisti-
sche Verband Deutschlands (HVD) 
vorgeschlagen, eine Abgabe von 
NaP (ein in der Schweiz bewährtes 
Suizidmittel) von Sorgfaltsprüfungen 
abhängig zu machen – allerdings 
nicht nach so engen Ausnahmekri-
terien von einer weiterhin geltenden 
„Nicht-Erlaubnisfähigkeit“. Denn da-
mit wären Menschen ausgeschlos-
sen, die im multimorbiden Alter, 
ohne bereits todkrank zu sein, einen 
sehr schweren Lebensabschnitt in 
Würde zu bewältigen haben. Zu-
dem besagt ein viel weiterreichen-
des HVD-Postulat: Der ursprüngliche, 
von 1851 bis 2015 geltende Zustand 
soll wiederhergestellt werden, als es 
nämlich gar keine Beihilfe-Rechtsre-
gelung zur Selbsttötung gab, einer ja 
straffreien „Haupttat“. Dann bliebe 
die Hilfe (mit welchen Mitteln auch 
immer, wenn NaP unverfügbar ist) 

Der 2015 eingeführte „Suizidhil-
feverhinderungs-Paragraf“ § 217 
StGB (Strafgesetzbuch) dürfte 
bald keinen Bestand mehr haben. 
Dann wären wieder humanisti-
sche Angebote im Suizidkonflikt-
fall ohne Strafandrohung möglich. 
Doch wie sollten diese konzipiert 
sein – eher als humanistische 
„Seelsorge“ oder als „Beratung“ 
mit praktischen Empfehlungen?

Betroffene dürfen in ihrer Not nicht alleingelassen werden

bei allen Suizident*innen unabhän-
gig von Art oder Stadium einer Er-
krankung zulässig – sofern deren nö-
tige Freiwillensfähigkeit und eigene 
Tatherrschaft verbürgt wären. 

Suizidkonflikthilfe im Rahmen  
humanistischer „Seelsorge“ 
Erste Ansätze einer ergebnisoffenen 
Suizidkonfliktberatung des HVD in 
Berlin mussten sofort nach Inkraft-
treten des § 217 StGB eingestellt 
werden. Einigkeit bestand und be-
steht heute darin, die Betroffenen in 
ihrer Not vorbehaltlos anzunehmen, 
sodass sie offen über alles sprechen 
können und keine Tabuisierung oder 
gar Sanktionierung zu erwarten ha-
ben. Ein solches Angebot hätte das 
Alleinstellungsmerkmal – anders 
als im hospizlichen und kirchlichen 
Bereich sowie in Sozial- und Ge-
sundheitseinrichtungen aller Art –, 
nicht vorab auf Lebensbewahrung 
festgelegt zu sein. Gerade dadurch 
hat es – wohl nicht minder als die 
klassische „Selbstmord-Verhütung“ 
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– suizidpräventive Potenziale. Diese 
müssten die Klient*innen im Sinne 
der humanistischen Psychologie, 
namentlich der von Carl R. Rogers 
entwickelten Gesprächstherapie, al-
lerdings selbst, das heißt aus sich 
heraus entfalten. Dazu werden ihre 
Äußerungen, Stimmungen und Be-
findlichkeiten gemeinsam genauer 
betrachtet. Dies ist auch das Kon-
zept einer humanistischen Seelsorge 

Fragen an den HVD

Was ist nach dem Tod eines Menschen?

Es gibt bislang keinen Hinweis, dass nach dem Vergehen des Körpers etwas von uns weiterlebt. Nur unsere Werke und 
die Erinnerungen an uns bleiben übrig und „leben“ in den nachfolgenden Generationen weiter.

Bei den Hinterbliebenen besteht das Bedürfnis, gemeinsam zu trauern und des Verstorbenen würdig zu gedenken. 
Daher hat die Tradition der weltlichen Trauerfeiern eine herausragende Bedeutung in humanistischen Gemeinschaften.

Diese Frage finden Sie auf Seite 6 unserer Broschüre „Der HVD Niedersachsen antwortet – Fragen, die Humanistinnen und Humanisten häufig gestellt wer-

den“. Download der Broschüre: www.hvd-niedersachsen.de/download.html

bzw. Krisenhilfe1, wie sie vom HVD-
Landesverband Niedersachsen ange-
regt und gefordert wird. In diesem 
Rahmen wäre auch die Suizidthe-
matik sinnvoll eingebettet. Dabei ist 
„lediglich“ eine völlig ergebnisoffe-
ne, unbedingt wertschätzende Hal-
tung der humanistisch orientierten 
Gesprächspartner*innen vonnöten. 
Sie haben – unbeeinträchtigt von 
eigenen moralischen, sympathieab-
hängigen oder sonstigen Kategorien 
– der Selbsteinschätzung von (poten-
ziell) Suizidwilligen zur Darstellung 
und Reflexion zu verhelfen. Es ist da-
mit umzugehen, dass die Milderung 
von Notlagen an gesellschaftlich und 
strukturell unzureichenden Möglich-
keiten scheitern kann. Eine solche 
Gesprächskultur hat auch schwer 
nachvollziehbare Gedanken und Ge-
fühle auszuhalten und anzunehmen. 
Das Ergebnis ist, dass der verzweifel-
te Mensch sich wertgeschätzt fühlt 
und Vertrauen schöpfen kann, was 
er vielleicht sehr lange oder nie in 
diesem Maße erfahren hat. Ein ver-
tieftes Verstehen kann ermöglichen, 
die eigenen Handlungsspielräume 
zu erweitern.

„Beratung“ beinhaltet auch 
praktische Problemlösung 
Bei einer überwältigenden Mehrheit 
von ca. 90 Prozent sind vollendete 
oder gescheiterte Suizide Folge von 
– gegebenenfalls vorübergehender 
oder behandelbarer – Depression, 
Drogen-/Alkoholsucht oder vielleicht 
auch von linderbaren Schmerz-

Leidenszuständen. Nur bei einer 
kleinen Minderheit handelt es sich 
um freiverantwortliche, wohlabge-
wogene Bilanzsuizide. Als Beispiele 
für Konfliktlagen seien genannt, den 
Zeitpunkt des Suizidvorhabens zu be-
stimmen bzw. dieses an Bedingungen 
zu knüpfen, die Angehörigen oder fa-
miliäre Ereignisse zu berücksichtigen 
oder den eigenen Impulsen zwischen 
Angst und Hoffnung Raum zu geben.

Ob überhaupt weiterführende Hilfs-
angebote in Form einer Beratung vor-
gehalten werden sollten, ist fraglich. 
Dann würden die Klient*innen erwar-
ten (dürfen), dass eine qualifizierte 
Problemlösung beziehungsweise die 
Weitergabe von Informationen er-
folgt. Sollte gar die Vermittlung ent-
sprechender Medikamentenbeschaf-
fung und (informeller oder ärztlicher) 
Suizidbegleitung in Aussicht gestellt 
werden? Nur dann würde es sich um 
ein Angebot handeln, für welches 
der Begriff der Suizidkonfliktbera-
tung (analog zur Schwangerschafts-
konfliktberatung) angemessen ist. 
Andernfalls wäre wohl einem Begriff 
wie Suizidkonflikthilfe oder -sorge der 
Vorzug zu geben. 

Gita Neumann

1 Siehe Gita Neumann: Sinnfindung und Sorge 

um das Seelische: Humanistische Krisenbe-

wältigung, in: Humanisten für Menschen-

rechte und Toleranz: Deutscher Humanisten-

tag 2019 (Freier Blick), Alibri, Seiten 64–71; 

vgl. auch Seite 2 ff. in diesem Heft.

Vermeidbare Suizide sind häufig 
Folge von Drogensucht
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ProContra

Ich möchte gerne Kritikpunkte des Vorstands und weite-
rer Teilnehmer*innen des Gesprächskreises in Bremen zu 
einem möglichen Engagement des HVD in der Militär-
seelsorge darlegen, bei dem wir mal ausnahmsweise alle 
einer Meinung waren. 

Anlässlich der „Auricher Erklärung“ der Teilnehmer*innen 
des Bildungswochenendes des HVD Niedersachsen vom 
Juni 2019 haben wir uns auch in unserem Landesverband 
mit dieser Frage intensiv befasst und sind zu einer gänz-
lich anderen Einschätzung als die Unterzeichner*innen 
der Erklärung gelangt:
 
Für uns bedeutet eine humanistische Lebensauffassung 
unter anderem, dass man politische Interessen und 
Konflikte gewaltfrei durchsetzt bzw. löst, sprich, dass 
wir uns einer pazifistischen Grundhaltung verpflichtet 
fühlen, die nur unter ganz, ganz engen Bedingungen 
den Einsatz von Gewalt für legitim hält und zwar aus-
schließlich dann, wenn sie der Selbstverteidigung aus 
Notwehr entspricht. 

Militärseelsorge durch Humanist*innen? Kommentare zur „Auricher Erklärung“

Sollte der HVD gleichberechtigt mit anderen Konfessionen Militärseelsorge betreiben?

„Die Monopolstellung der Religionsgemeinschaften 

im Tätigkeitsfeld der Seelsorge in Krankenhäusern, 

der Justiz, bei der Polizei, im Rettungswesen und in 

der Bundeswehr halten wir für nicht hinnehmbar.“ 

Die vollständige „Auricher Erklärung“ ist in der Juli-
Ausgabe 2019 dieser Zeitschrift abgedruckt und 

auch online nachzulesen: www.hvd-niedersachsen.
de/nachrichten-nds/auricher-erklaerung.html

Kernaussage der Einwände unserer Bremer Freund*innen 
scheint mir eine eher grundsätzlich politische Haltung zu 
sein, gepaart mit Aussagen, wie es Humanist*innen mit 
Krieg und Frieden halten sollten. Vergessen wird unter 
anderem, dass eine pazifistisch-humanitäre Friedenspoli-
tik eine Welt verlangt, die es nicht gibt und noch nie gab. 
Eine „Humanisierung der Welt“ scheint mir eine Utopie 
zu sein. 

Es ist richtig, dass Frieden ein Hauptgedanke des huma-
nistischen Denkens ist. Schon Gustav Heinemann stellt 
1969 fest: „... der Frieden ist der Ernstfall, in dem wir 
uns alle zu bewähren haben“. Betrachtet man humanis-
tisches Denken näher, so werden recht bald die huma-
nistischen Komponenten Bildung und Mitmenschlichkeit 
sichtbar. Vor dem Hintergrund der Mitmenschlichkeit ist 
der Einsatz des HVD Niedersachsen und des HVD Bun-
desverbandes für die Einführung von humanistischer Mi-
litärseelsorge mehr als gerechtfertigt. 

Im Zuge meines Engagements für die Einführung ei-

Axel Kittel

Mitglied des HVD Ortsverbands 

Oldenburg, Berufssoldat und 

ebenfalls Moderator diverser 

Gesprächskreise in der Region.

Marion Oeljeklaus

Vorsitzende des HVD Bremen und 

regelmäßige Moderatorin von 

humanistischen Gesprächskreisen 

in Bremen und Oldenburg.

Humanistische Trauung von Militär-
angehörigen in Norwegen
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Nun hat sich in Deutschland in den letzten Jahren die 
Militärdoktrin zunehmend dahin verändert, dass der Be-
griff der „Selbstverteidigung“ soweit gedehnt wurde, dass 
die Bundeswehr schon präventiv und auch außerhalb 
der Grenzen Deutschlands tätig werden darf. (Siehe zum 
Beispiel das berühmte Zitat von Peter Struck, 2002: „Die 
Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland wird heute 
auch am Hindukusch verteidigt!“) Und wenn aktuell zum 
Beispiel darüber offen nachgedacht wird, ob man sich in 
den Konflikt zwischen den USA und dem Iran um die Stra-
ße von Hormus (vorerst?) in Form einer europäischen Be-
obachtermission beteiligen soll, stellt sich manchem doch 
die Frage, inwieweit ein solches Engagement noch von 
dem Notwehr-Aspekt gedeckt ist oder ob es nicht doch 
eher darum geht, den Zugang zu wichtigen wirtschaftli-
chen Rohstoffen notfalls per Waffengewalt zu erzwingen. 
Je nach Deutung des Begriffs der „Selbstverteidigung“ be-
stehen daher durchaus berechtigte Zweifel, ob die Bun-
deswehr tatsächlich noch eine reine Verteidigungsarmee 
ist oder nicht doch auch – ich verwende mal das „böse“ 
Wort – imperialistische Ziele, nämlich die Sicherung des 
eigenen Wohlstandes, mittels militärischer Mittel außer-
halb des eigenen Staatsgebietes verfolgt. Letzteres wäre 
mit einer humanistischen Weltanschauung unvereinbar 
und somit verböte sich auch das Engagement des HVD 
innerhalb der Strukturen der Bundeswehr.
 
Denn, und das ist der nächste Knackpunkt, bisher sind die 
(konfessionellen) Militärseelsorger*innen in die Hierarchie 
der Streitkräfte eingegliedert: Christliche Theolog*innen 
werden für die Militärseelsorge von ihren Landeskirchen 
von ihren sonstigen Verpflichtungen freigestellt, dienst-
lich unterstehen sie dem Verteidigungsministerium, wer-
den von diesem auf Zeit verbeamtet, was verbunden ist 
mit den üblichen dienstlichen Verpflichtungen zur Loya-
lität, Geheimhaltung usw., und erhalten den Sold eines 
Oberstleutnants ebenfalls direkt vom Verteidigungsminis-
terium. Wenn die Seelsorger*innen die Soldat*innen auf 
ihren Einsätzen begleiten, tragen sie ebenfalls Uniformen, 
die sich lediglich durch ein Symbol ihrer Glaubensge-
meinschaft statt einem militärischen Rangabzeichen von 

ner humanistischen Seelsorge werde ich immer wie-
der, gerade vom pazifistischen Flügel innerhalb der 
Humanist*innen, gefragt, ob eine unabhängige huma-
nistische Betreuung und Beratung innerhalb der Bundes-
wehr vorstellbar sei. Häufig höre ich „Wes Brot ich ess, 
des Lied ich sing.“

Diese Frage nach unabhängiger humanistischer Betreu-
ung und Beratung innerhalb der Bundeswehr kann ich mit 
einem klaren JA beantworten, da diese Unabhängigkeit 
auch den religiösen Militärgeistlichen zugestanden wird.

In einschlägigen Vorschriften zu diesem Thema wird be-
kräftigt, dass Militärgeistliche frei von staatlicher Einfluss-
nahme sind. Dies deckt sich mit der durch die Verfassung 
(Artikel 4 des Grundgesetzes) garantierte Unverletzlich-
keit der Freiheit des Glaubens, des Gewissens und des 
religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses.

Eine weitere Angst, die in den Fragestellungen mit-
schwingt, ist der Umgang von humanistischen 
Militärseelsorger*innen mit „Kriegsdienstverweigerer* 
innen“. Auch hier verweise ich auf besagten Artikel 4 
GG, der das Recht auf die Verweigerung des Kriegs-
dienstes mit der Waffe einräumt. 

Die Bereichsvorschrift D1-2513/0-9100 „Beratung von 
Kriegsdienstverweigerern“ behandelt seelsorgerische 
Fragen der Kriegsdienstverweigerung aus Gewissens-
gründen und enthält Hinweise für die Wahrnehmung 
dieser Aufgaben. Die Bundeswehr erkennt den Dienst 
der Militärseelsorge bezüglich der Fragen im Zusam-
menhang mit der Kriegsdienstverweigerung an. In die-
sem Aufgabenfeld berühren sich staatliche und kirch-
liche bzw. weltanschauliche Interessen. Sollte seitens 
des Humanistischen Verbandes formuliert werden, dass 
Kriegsdienstverweiger*innen Rat und Hilfe der Weltan-
schauungsgemeinschaft ausdrücklich zugesagt werden, 
würde die entsprechende Seelsorge zum Dienstauftrag 
der humanistischen Seelsorger*innen gehören. Damit 
sind auch die humanistischen Militärseelsorger*innen 

Fast jede*r Zweite ist religionsfrei
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denen der Soldat*innen unterscheiden.
 
Dieses erscheint uns aus mehrerlei Hinsicht fragwürdig: 
Zum einen impliziert der Einsatz innerhalb des Militärs, 
dass man sich vom vorrangigen Streben nach Gewaltfrei-
heit entfernt hat! Es signalisiert den Soldat*innen, dass 
die Durchsetzung staatlicher Interessen durch militäri-
sche Macht schon in Ordnung ist. Die Begleitung eines 
Militäreinsatzes durch Seelsorger*innen legitimiert die-
sen noch mal besonders: „Wenn der Pfarrer/Seelsorger 
mitgeht in den Einsatz, sogar in Uniform, dann kann da 
ja nichts Falsches daran sein!“

Aber können wir uns da so sicher sein, dass jeglicher Bun-
deswehreinsatz schlichtweg der Selbstverteidigung dient 
und vom Völkerrecht gedeckt ist? 
 
Wenn die Militärseelsorger*innen in die Bundeswehr-
strukturen direkt eingebunden sind, gehen sie nach un-
serem Dafürhalten eine zu enge Verflechtung mit dem 
Militär ein, unter der sie Gefahr laufen, ihre notwendige 
unabhängige und kritische Distanz zu verlieren. Auch 
wenn sie offiziell nicht Soldat*innen sind und außerhalb 
der Befehlshierarchie stehen, werden sie doch ein Räd-
chen in der großen Militärmaschine, sind sie ein Teil des 
Systems. Auf Dauer dürfte es sehr schwer sein, in dieser 
Rolle, die zudem mit einer sehr attraktiven Besoldung 
und anderen Privilegien („Pfarrhelfer“, Dienstwagen) 
verbunden ist, eine unabhängige Position zu wahren, 
bzw. zu vertreten. „Wes Brot ich ess, des Lied ich sing!“ 

Außerdem steht kaum zu erwarten, dass die Bundeswehr 
eine ethische Betreuung ihrer Soldat*innen zulassen wür-
de, die unter Umständen für Pazifismus, Desertation und 
Abschaffung des Militärs eintritt.
 
Und last, but not least widerspricht der Einsatz von 
Vertreter*innen von Weltanschauungen und Religionen in 
der Bundeswehr dem Gebot der institutionellen Trennung 
von Staat und Kirche gemäß Artikel 137, Absatz 1 der Wei-
marer Reichsverfassung in Verbindung mit Artikel 140 des 
Grundgesetzes; ein solcher Einsatz hat staatskirchlichen 
Charakter und ist dementsprechend unzulässig. 
 
Aus all diesen genannten Gründen halten wir es also für 
nicht vertretbar, dass der HVD anstrebt, den gleichen 
Status wie die bereits etablierten Militärseelsorger*innen 
der Christen, Juden und Muslime zu erhalten. 
 
Wir plädieren durchaus dafür, Angehörigen der Bundes-
wehr und ihren Familien ein Beratungs- und Hilfsangebot 
zur Verfügung zu stellen und sie im Bedarfsfall helfend zu 
unterstützen, aber das sollte nur AUSSERHALB der Struk-
turen der Bundeswehr geschehen, vor allem, um unsere 
Unabhängigkeit und Integrität wahren zu können!

für diejenigen Soldatinnen und Soldaten zuständig, die 
einen Antrag auf Kriegsdienstverweigerung erwägen 
oder bereits gestellt haben.

Die Frage, ob eine humanistische Seelsorge auch au-
ßerhalb der Bundeswehr möglich sei, möchte ich ver-
neinen. Durch die mitten unter den Soldaten*innen 
etablierte Seelsorge erleben die Menschen ein Stück 
unabhängige, aufgeschlossene und vertrauliche Hil-
fe. Darüber hinaus dürfte es Soldat*innen mitunter 
schwerfallen, sich während des Dienstes abzumelden, 
um die Kaserne zu verlassen. Nicht jede Soldat*in hat 
das Vertrauen, sich bei persönlichen Problemen an ihre 
Vorgesetzte*n zu wenden. Fatale Folge wäre ein Sich-
Zurückziehen, anstatt Hilfe zu suchen.

Bei der Etablierung einer humanistischen Seelsorge geht 
es in erster Linie um die Bedürfnisse von Menschen. Die-
se Wahrnehmung kommt mir in der Bremer Stellungnah-
me zu kurz. Bei dem seelsorgerischen Bedarf von Men-
schen geht es in der Bundeswehr um Soldaten*innen, 
welche die freiheitliche demokratische Grundordnung 
der Bundesrepublik Deutschland ggf. mit dem Einsatz 
ihres Lebens schützen. Konkret sind diese Menschen 
bereit, dafür, dass wir in einem freien Staat leben und 
so sein dürfen, wie wir wollen, einen hohen Preis zu 
zahlen. Dafür gebührt ihnen Respekt und Anerkennung. 
Humanist*innen können dies durch Einführung einer 
humanistischen Seelsorge zum Ausdruck bringen, die in 
erster Linie den Menschen sieht und dessen Gewissens-
entscheidung respektiert. 

Ich denke, 90.000 nichtreligiöse Soldat*innen bilden eine 
ausreichend große Gruppe von Menschen, welche die 
Einrichtung einer humanistischen Seelsorge absolut recht-
fertigt. Tragen wir den Veränderungen in unserer Gesell-
schaft und in unseren Streitkräften endlich Rechnung.

Wer sich noch intensiver mit dem Feld Frieden und hu-
manistischer Militärseelsorge beschäftigen will, sei fol-
gender Band empfohlen, der aus der Tagung „Huma-
nistische Verantwortung in internationalen Konflikten“ 
der Humanistischen Akademien 
Deutschland und Berlin-Branden-
burg hervorgegangen ist.

Ralf Schöppner (Hrsg.): Wie geht 
Frieden? Humanistische Friedens-
ethik und humanitäre Praxis.  

Alibri 2017, 197 Seiten, kartoniert, 
16,– Euro.

Buchtipp
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Verfolgte Humanistin Gulalai Ismail ist sicher in den USA 

Humanists International und andere NGOs erfolgreich

Humanists International (HI, ehem. IHEU) hat offi-
ziell bestätigt, dass Gulalai Ismail jetzt in Sicherheit 
ist. Gulalai, Vorstandsmitglied der Humanists Inter-
national, war seit ihrer anfänglichen Inhaftierung im 
Oktober 2018 auf der Flucht vor den pakistanischen 
Behörden. 

Wieder frei: HI-Vorstandsmitglied Ismail

Humanists International hat an vorderster Front ge-
kämpft, auf internationaler Ebene alles dafür zu tun, um 
ihre Freilassung zu gewährleisten. Ismail, eine Menschen-
rechtsaktivistin aus Pakistan, wurde zuerst am 12. Okto-
ber 2018 festgenommen, als sie von einer Sitzung der 
Humanists International in London nach Islamabad zu-
rückkam. Humanists International – und andere huma-
nistische Organisationen in der ganzen Welt – verfolgte 
die Umstände ihrer Haft und leitete eine Kampagne ein, 
um auf ihre Verfolgung aufmerksam zu machen. 

In einer Nachricht an Humanists International schrieb 
Gulalai Ismail: „Ich bin sicher in den Vereinigten Staaten 
angekommen und ich bin auf dem Weg, Asyl zu bekom-
men, hier, wo ich sicher sein kann. Die letzten Monate 
waren schrecklich. Ich wurde bedroht, belästigt, und ich 
bin glücklich, dass ich am Leben bin. Ich möchte euch un-
bedingt mitteilen, wie immens dankbar ich euch allen und 
der ganzen großen humanistischen Familie auf der ganzen 
Welt bin, dafür, dass ihr meinen Fall aufgegriffen habt und 
sicherstellt, dass die pakistanischen Behörden mich nicht 
vergessen können. Die Arbeit von Humanists International 
war der Schlüssel dazu, dass die pakistanischen Behörden 
zur Rechenschaft gezogen wurden. Ich bin euch allen, die 
ihr mir geholfen habt, unglaublich dankbar.“ 

HI-Geschäftsführer Gary McLelland dazu: „Das sind 
fantastische Nachrichten. Wir haben fast ein Jahr daran 
gearbeitet, Gulalais Sicherheit zu erwirken. In Zusam-
menarbeit mit anderen humanistischen Organisationen, 
NGOs, Regierungen und internationalen Agenturen 
waren wir in der Lage, auf Gulalais Situation aufmerk-

sam zu machen. Heute Morgen feiern wir erstmal die-
se großartige Neuigkeit. Später werden wir mit unserer 
wichtigen Arbeit fortfahren, um auch andere gefährdete 
Humanist*innen auf der ganzen Welt zu beschützen.“

DFW/Humanists International/red

Wir berichteten in den Ausgaben 3 I 2018 und 2 I 2019 dieser Zeit-

schrift. Diese sowie weitere Ausgaben stehen auf www.hvd-nieder 

sachsen.de/download.html zum Download bereit.

Humanists International helfen Humanist*innen, die 
Vorurteilen ausgesetzt sind, wegen Blasphemie ver-
folgt werden oder deren Freiheit und Leben sogar 
durch ihre eigenen Familien bedroht ist.
Hier können Sie spenden: 
www.gofundme.com/f/humanists-2019
Mehr Informationen: www.humanists.international

Unterstützen Sie „Humanists at Risk“
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USA: Zahl der Christ*innen nimmt rapide ab

PEW-Studie über Entwicklung der Religionszugehörigkeiten

Laut einer Untersuchung des US-amerikanischen Pew 
Research Center hat die Zahl der Christ*innen aller 
Konfessionen in den USA im Verlauf des vergangenen 
Jahrzehnts stark abgenommen. Im selben Zeitraum 

nahm die Zahl der nichtreligiösen Menschen zu. Mehr 
als ein Viertel der befragten Einwohner*innen der Ver-
einigten Staaten von Amerika ordnen sich gegenwär-
tig dem Spektrum der religiös Ungebundenen zu.

Die Vereinigten Staaten von Ameri-
ka gelten vielen noch immer als ein 
stark christlich geprägtes Land. Doch 
dieser Eindruck, der vor allem durch 
offensiv und medienwirksam agieren-
de fundamentalistische Christ*innen 
in den USA entsteht, scheint zu trü-
gen. Das jedenfalls ist das Ergebnis 
einer aktuellen Untersuchung1 des 
US-amerikanischen Meinungsfor-
schungsinstituts Pew Research Center.

In telefonischen Befragungen, die in 
den Jahren 2018 und 2019 durchge-
führt wurden, definierten sich 65 Pro-
zent der Befragten als Christ*innen 
– 12 Prozent weniger als vor einem 
Jahrzehnt. Die Gruppe der religiös 
Ungebundenen, die ihre Identität als 
„Atheist*in“, „Agnostiker*in“ oder 
„nichts Bestimmtes“ beschrieben, lag 
bei 26 Prozent – 9 Prozent mehr als 
im Jahr 2009.

Von dem Verlust sind sowohl die 
katholische Kirche als auch protes-
tantische Glaubensgemeinschaften 
betroffen. Beschrieben sich 2009 
noch 51 Prozent der Befragten als 
Protestant*innen, so sind es aktuell 
43 Prozent. Im selben Zeitraum sank 

die Zahl derjenigen, die sich als ka-
tholisch beschrieben, von 23 auf 20 
Prozent. Bei den Atheist*innen stieg 
die Zahl von 2 auf 4 Prozent, bei den 
Agnostiker*innen von 3 auf 5 Prozent 
und bei jenen, die auf die Frage nach 
ihrer Religion mit „nichts Bestimmtes“ 
antworteten von 12 auf 17 Prozent.

Der beschriebene Trend in der welt-
anschaulichen Landschaft der USA 
vollzieht sich in allen Bevölkerungs-
gruppen, Regionen und Bildungsni-
veaus. Bei der politischen Bindung 
zeigt sich jedoch ein signifikanter Un-

terschied: Bei den Anhänger*innen 
der Demokraten ist der Trend zum 
Nichtreligiösen stärker ausgeprägt 
als unter jenen der Republikaner. 
Auch in verschiedenen Altersgrup-
pen ist ein deutlicher Unterschied 
festzustellen. Während 84 Prozent 
der 75- bis 90-Jährigen sich als 
Christ*innen beschreiben, tun dies 
nur 49 Prozent der Millennials. 

hpd/Daniela Wakonigg/red

1 www.pewforum.org/2019/10/17/in-u-s-dec 

line-of-christianity-continues-at-rapid-pace/
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Protestanten und Katholiken nehmen ab 

und Anteil aller „Nones“ nehmen zu.

Quelle: Pew Research Center, Aufbereitung Red.
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Nicht die höchsten Gebäude: Kirchen in den USA
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Säkulare Geflüchtete werden vergessen 

Religionslosigkeit nicht als Fluchtgrund anerkannt

Wenn Menschen aufgrund ihrer persönlichen Einstel-
lung zu Religion und Glauben verfolgt werden, ist 
es egal, ob es sich um Christen, Juden oder Säkulare 
handelt. Die Politik muss dringend verlässliche gesetz-
liche Grundlagen schaffen, um auch Nichtgläubige 
vor Verfolgung zu schützen, fordert Katja Labidi vom 
Humanistischen Verband Berlin-Brandenburg K. d. ö. R. 
anlässlich der Pressekonferenz des Hilfswerks für ver-
folgte Christen „Open Doors“ am 28. Oktober.

„Unter den Geflüchteten befinden sich viele, die ihre 
Heimat verlassen haben, weil sie dort aufgrund ihrer 
religionskritischen säkularen Einstellungen verfolgt und 
bedroht werden. Diese Menschen werden von Politik 
und Medien oft vergessen, weil sie in keine eindeutige 
Kategorie fallen. Sie vereinen meist verschiedene Flucht-
merkmale. Insbesondere queere Lebensweisen sowie 
politisches oder religionskritisches Engagement fallen bei 
den Menschen, die sich an uns wenden, oft zusammen. 
Besonders in stark religiös geprägten Gesellschaften führt 
jedes einzelne dieser Fluchtmerkmale zu einer besonde-
ren Gefährdung für die Betroffenen im Alltag. Eine Ab-
lehnung ihrer Asylanträge und die Abschiebung in ihre 
Herkunftsländer ist eine Gefahr für Leib und Leben die-
ser Menschen“, erklärt Katja Labidi, verantwortlich für 
die Arbeit mit Geflüchteten im Humanistischen Verband 
Berlin-Brandenburg K. d. ö. R.

Völkerrechtlich wird nur als Flüchtling anerkannt, wer 
sein Land aus „Furcht vor Verfolgung wegen seiner 
Rasse, seiner Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu 
einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen seiner 
politischen Überzeugung“ verlassen hat (Artikel 1 der 
UN-Flüchtlingskonvention). Während also die Bedro-
hung aufgrund einer anderen religiösen Einstellung als 
Fluchtgrund anerkannt wird, werden Religionsfreie und 
Säkulare von der Flüchtlingskonvention nicht erfasst, 
weil sie keine Religion vorweisen können, wegen der sie 
verfolgt werden.

Die Konvention wurde 1951 verfasst, Nichtreligiosi-
tät war damals kein weltweites Phänomen. Dies hat 
sich geändert. Konservative Schätzungen gehen in-
zwischen von über 10 Prozent der Weltbevölkerung 
aus, die sich als Atheist*innen oder Religionsfreie defi-
nieren würden. Damit angesichts dieser Zahlen sowie 
der fortwährenden Anwendung von Blasphemie- und 
Scharia-Gesetzen in Staaten wie Ägypten, Kuwait, Bru-
nei oder Saudi-Arabien alle Menschen von ihrem Recht 

auf Religionsfreiheit – der positiven wie der negativen 
– Gebrauch machen können, muss Areligiosität bezie-
hungsweise Religionslosigkeit dringend als Fluchtgrund 
Anerkennung finden.

„Hier fehlt der politische Wille. Wenn Menschen aufgrund 
ihrer nichtmuslimischen Lebenseinstellung verfolgt werden, 
ist es egal, ob es sich um Christen, Juden oder Säkulare han-
delt. Die Politik muss hier handeln und die entsprechenden 
gesetzlichen Grundlagen schaffen“, fordert Labidi.

Menschen werden selten nur aufgrund einer Eigen-
schaft verfolgt. Meist entfalten Merkmale wie politi-
sches Engagement, sexuelle Identität und religiöse 
Einstellung erst in ihrer Bündelung ihre Wirkung. So 
werden säkulare Flüchtlinge oft auch aufgrund ihres 
Engagements für Menschenrechte und Meinungs-
freiheit zu Regimefeinden in ihren Herkunftsländern. 
Prominente Beispiele sind der saudische Blogger und 
Aktivist Raif Badawi sowie der marokkanische Aktivist 
Kacem El Ghazzali. Erst vor wenigen Wochen wurde 
der ägyptische Blogger und LGBTIQ-Aktivist Sherif Ga-
ber zu drei Jahren Gefängnis verurteilt, in Kuwait droht 
der Feministin Karima Karam Strafverfolgung, weil sie 
sich religionskritisch geäußert hat. Trotz dieser und an-
derer Fälle werden säkulare Lebensweisen nur in Ein-
zelfällen als Fluchtgrund anerkannt. Anfang des Jahres 
sorgte die 20-jährige Rahaf Mohammed al-Qunun mit 
einem Hilferuf für Aufsehen. Als Religionsfreie bat sie 
per Video um Aufnahme in einem Land, in dem ihr als 
Nichtgläubige keine weitere Verfolgung droht.

Begegnungen zwischen heimischen und geflüchteten Humanisten in Berlin
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Bedrohungen und Drangsalierungen setzen sich für die-
se Menschen in Deutschland oft fort, weiß Labidi aus 
ihrer täglichen Arbeit mit Geflüchteten zu berichten. 
Diejenigen, die sich in Gemeinschaftsunterkünften zu 
ihrer Religionsferne bekannt haben, werden von Gläu-
bigen in den Unterkünften oft ausgegrenzt, unter Druck 
gesetzt und bedroht.

„Es ist dringend notwendig, dass die verantwortlichen 
Politiker*innen dieses Problem anerkennen und für eine 
sichere Unterbringung dieser Menschen sorgen. Die Pro-
jekte zur Unterbringung queerer Flüchtlinge könnten 
hier vorbildhaft sein“, erklärt Labidi weiter.

HVD Berlin-Brandenburg/red

Landesversammlung 2019

Humanist*innen aus ganz Niedersachsen beraten über ihre Zukunft

Am Sonntag, den 27. Oktober, kamen gut 60 Dele-
gierte und Gäste aus den Orts- und Kreisverbänden 
aus ganz Niedersachsen und vom Landesverband 
Bremen im Haus Humanitas in Hannover zusammen, 
um sich auf der diesjährigen Landesversammlung 

über die Lage des Landesverbandes zu informieren, 
Beschlüsse für die Zukunft zu fassen und die zur Wahl 
stehenden Mitglieder des Präsidiums und des Landes-
vorstands zu bestätigen bzw. neue Verantwortliche 
zu wählen.

In seinem Bericht führte Präsident 
Guido Wiesner aus, dass der Hu-
manistische Verband in der Landes-
hauptstadt und darüber hinaus weiter 
zunehmend als verlässlicher Partner 
wahrgenommen wird. So haben sich 
Einladungen seiner Vertreter*innen 
durch andere Organisationen erhöht. 
Ein Grund dafür seien die Aktivitäten 
des Landesverbandes, wie beispiels-
weise der Neujahrsempfang und die 
Teilnahme als Gastgeber der „Langen 
Nacht der Kirchen“ im Februar. Zu 
Vertreter*innen sämtlicher demokra-
tischer Parteien werden Kontakte ge-
pflegt und vertieft.

Die Tätigkeitsfelder des Feierspre-
cherwesens und der mittlerweile 

fünf KiTas laufen wie gewohnt gut, 
weitere KiTas befinden sich in der 
Planungsphase. Der lang ersehnte 
humanistische Bestattungshain in 
Schloß Ricklingen bei Hannover geht 
seiner sicheren Eröffnung entgegen. 
Ein Kooperationsprojekt zu einem 
weiteren Bestattungshain steht schon 
in den Startlöchern. (Wir werden in 
der kommenden Ausgabe dieser Zeit-
schrift ausführlich darüber berichten.)

Des Weiteren berichtete Monika Saß-
Dardat von den Aktivitäten und Er-
folgen des Fachverbandes Werte und 
Normen in Kooperation mit dem 
Humanistischen Verband und Axel 
Kittel erläuterte die Relevanz eines 
möglichen Tätigkeitsfeldes humanis-

tischer Seelsorge. (Vgl. hierzu Seite 
18 „Werte und Normen“ und Seite 
9 ff. „Militärseelsorge“.) Der durch 
den Ortsverband Hannover einge-
reichte Antrag „Mehr europäische 
Integration – Humanismus JETZT!“ 
hat eine breite Unterstützung er-
fahren. Danach soll die europäische 
Integration zu einem Kernthema des 
Verbandes sowie Kontakt zu und der 
Dialog mit Europapolitiker*innen 
gesucht und gepflegt werden. Wei-
ter soll es verstärkt politische Stel-
lungnahmen des Landespräsidiums 
geben und sollen Partnerschaften 
von humanistischen Orts- und Kreis-
verbänden mit denen europäischer 
Nachbarn sowie JuHu-Hochschul-
gruppen gefördert werden.

Die Delegierte im Hermann-Reuper-Saal wissen um ihre Verantwortung
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Für die scheidenden Präsidiumsmitglieder Anke Hennig, 
Vizepräsidentin, und Klaus Wenzel, Schatzmeister, wur-
den Karl-Otto Eckartsberg als Vizepräsident und Karl-
Werner Reiser (beide Garbsen) als Schatzmeister gewählt. 
Fabian Wehrstedt, Präsident der JuHus Niedersachsen, 
wird als beratendes Mitglied die Jungen Humanisten 
im Präsidium vertreten. Nach rechtlicher Prüfung soll 
bei der nächsten Landesversammlung darüber entschie-
den werden, ob der Präsident der JuHus Niedersachsen 
grundsätzlich qua Amt einen ordentlichen Sitz im dann 
fünfköpfigen Präsidium erhalten soll.

In den Landesvorstand ist Birger Holz wiedergewählt wor-
den. Markus Rassiller (Hannover) und Hans-Jörg Jacobsen 
(Garbsen) sind in die freigewordenen Plätze von Karl-Otto 
Eckartsberg (jetzt Vizepräsident) und Eckart Kühl (Olden-
burg, hat sein Amt niedergelegt) gewählt worden.

Präsidium und Landesvorstand mit neuen Gesichtern

Der neue Landesvorstand des HVN einschließlich des Präsidiums: Birger 

Holz, Sascha Rother, Lukas Gehrke, Karl-Werner Reiser (Schatzmeister), 

Karl-Otto Eckartsberg (Vizepräsident), Guido Wiesner (Präsident), Fabian 

Wehrstedt (Präsident JuHus Niedersachsen und beratendes Präsidiums-

mitglied), Herbert Zinnow (Vorsitzender Regionalverband Weser-Ems), 

Vanessa Schlüter (Vorsitzende JuHu Niedersachsen), Monika Saß-Dardat 

(Vizepräsidentin), Hans-Jörg Jacobsen, nicht auf dem Foto: Markus 

Rassiller

Humanistische Beratung und Seelsorge
Wer sich grundsätzlich für das Tätigkeits- und Themenfeld der humanistischen Begleitung, Betreuung und
Seelsorge interessiert und an diesbezüglichen Seminaren und Workshops teilnehmen möchte, meldet sich bitte
bei Lutz Renken, Telefon: 0441 99861391, Mail: renken@humanisten.de

Lassen Sie sich als Berater*in für Patientenverfügungen ausbilden! 
Für den konkreten Bereich der Beratung beim Verfassen von HVD-Patientenverfügungen sollen weitere Kurse 
angeboten werden, in denen erfahrene Berater*innen ihr Wissen auffrischen, „best practices“ austauschen und 
noch unerfahrene Interessierte lernen können, worauf es bei der Patientenverfügung ankommt. Melden Sie sich 
bitte bei Karl-Otto Eckartsberg, Telefon: 0172 5406658, Mail: garbsen@humanisten.de

Interessent*innen für ehrenamtliches Engagement gesucht!

Aktuelles zu Mitgliedsbeiträgen und Verbandsteuer

Wichtige Verbandsmitteilung

Seit 2019 zahlen Mitglieder, die in Niedersachsen 
wohnen, einen in Form einer Verbandsteuer eigen-
ständig erhobenen Mitgliedsbeitrag. Dieser beträgt 
auch im Jahr 2020 jährlich 84 Euro, reduziert 42 Euro.
Als Bemessungsgrundlage wird die tatsächliche Leis-
tungsfähigkeit nach den eigenen Einnahmen des Mit-
glieds herangezogen. 

Für einige entfällt die Steuerpflicht sogar ganz, zum Bei-
spiel für Schüler*innen und Geringverdienende unter-
halb des Grundfreibetrags (für 2020: zu versteuerndes 

Unsere Mitglieder zahlen kein Kirchgeld für ihre Partner*in
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Einkommen bis 9.408 Euro). Diese Mitglieder zahlen 
weiterhin nichts.

Hintergrund der Verbandsteuer ist, dass Konfessions-
freie in Niedersachsen so durch die Mitgliedschaft im 
Humanistischen Verband das besondere Kirchgeld ver-
meiden. In sogenannten „glaubensverschiedenen Ehen“ 
(ein Partner ist Kirchenmitglied, der andere konfessi-
onsfrei) wird für den konfessionsfreien Partner nämlich 
keine Kirchensteuer, sondern das „besondere Kirchgeld“ 
berechnet, wenn die Einkünfte voneinander wesentlich 
abweichen und der weniger verdienende Partner kir-
chensteuerpflichtig ist. Dann wird nicht das Einkommen 
des Kirchenmitglieds als Bemessungsgrundlage heran-
gezogen, sondern der sogenannte gemeinsame Lebens-
führungsaufwand und damit auch das Einkommen des 
Nicht-Kirchenmitglieds.

„Das besondere Kirchgeld wird nicht erhoben, wenn bei-

de Ehegatten kirchensteuerpflichtig sind. Nach geltender 
Rechtslage entfällt ein bisher erhobenes besonderes Kirch-
geld für Niedersachsen seit dem 01.01.2019, wenn die Mit-
gliedschaft in dem Humanistischen Verband Niedersachsen 
nachgewiesen wird. Auch der Halbteilungsgrundsatz ist in 
diesen Fällen […] nicht anzuwenden.“ 
(Schreiben des Niedersächsischen Finanzministeriums)

Dem Humanistischen Verband ist die Problematik der 
Kirchensteuer sehr bewusst. Der Verband verwaltet und 
erhebt seine Verbandsteuer daher eigenständig. Der Ein-
zug von Kirchensteuern durch die Finanzämter wider-
spricht eindeutig dem humanistischen Verständnis eines 
säkularen Staates. 

Für verbandsteuerpflichtige Mitglieder veröffentlichen 
wir nachfolgend den aktuellen Verbandsteuerbeschluss 
sowie die aktuelle Allgemeinverfügung über die Abgabe 
einer Verbandsteuererklärung. 

Körperschaft des öffentlichen Rechts HVD Humanistischer Verband 
Deutschlands I Niedersachsen

Verbandsteuerbeschluss ab dem Jahr 2020

Verbandsteuerbeschluss des Humanistischen Verbands Niedersachsen K.d.ö.R.
Beschlossen von der Landesversammlung am 27. Oktober 2019.

Die in festen oder gestaffelten Beträgen erhobene Verbandsteuer beträgt vor-
behaltlich des § 7 Abs. 3 der Verbandsteuerordnung:

Stufe

Jährliche Einkünfte und  
Bezüge gemäß § 7 Abs. 1 
der Verbandsteuerordnung Jährliche Verbandsteuer

1 Unter 14.000 EUR 42 EUR

2 Ab 14.000 EUR 84 EUR

Der Verbandsteuerbeschluss gilt unbefristet fort, bis er durch einen neuen 
Verbandsteuerbeschluss ersetzt wird.

Allgemeinverfügung über die Abgabe einer  
Verbandsteuererklärung 2020
Mitglieder des Humanistischen Verbandes Niedersachsen K. d. ö. R, die ihren 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Niedersachsen haben, werden 
gebeten, eine Verbandsteuererklärung für das Steuerjahr 2020 abzugeben. 
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Senden Sie die Verbandsteuererklärung auf dem dafür vorgesehenen For-
mular mitsamt der Belege bis zum 31. Januar 2020 an die Geschäftsstelle 
des Humanistischen Verbandes Niedersachsen K. d. ö. R, Otto-Brenner-Straße 
20–22, 30159 Hannover. Bitte bedenken Sie, dass wir eine Schätzung der 
Besteuerungsgrundlagen durchführen, wenn wir Ihre Unterlagen mit den 
entsprechenden Nachweisen nicht bis zu dem genannten Tag erhalten. In 
dem Fall schätzen wir die Besteuerungsgrundlagen auf Basis des Ver-
bandsteuerbescheids des Vorjahres. Liegt dieser nicht vor, schätzen wir 
auf einen Betrag, der zu einer Verbandsteuer von 84 EUR führt.

Das für die Verbandsteuererklärung 2020 vorgesehene Formular finden Sie 
auf der Internetseite des Humanistischen Verbandes Niedersachsen unter 
www.hvd-niedersachsen.de/download.html

Die Bekanntmachung dieser Allgemeinverfügung erfolgt am Tag der Heraus-
gabe dieser Ausgabe der „Humanismus leben“. 

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Allgemeinverfügung ist der Widerspruch gegeben. Der Widerspruch ist beim Lan-

desverband des Humanistischen Verbandes Niedersachsen K. d. ö. R, Otto-Brenner-Straße 20–22, 

30159 Hannover, schriftlich einzureichen oder dort zur Niederschrift zu erklären. Zur Einlegung des 

Widerspruchs ist derjenige befugt, gegen den sich die Allgemeinverfügung richtet. Die Frist für die 

Einlegung eines Widerspruchs beträgt einen Monat. Sie beginnt mit dem Ablauf des Tages, an dem 

diese Allgemeinverfügung bekannt gegeben worden ist. Bei dieser Allgemeinverfügung gilt die 

Bekanntgabe an dem Tag nach deren Bekanntmachung als bewirkt.

WuN
Fachverband Werte und Normen
Ethische und Humanistische Bildung in Niedersachsen e. V.

Aus dem Fachverband

Werte und Normen wird reguläres 

Unterrichtsfach an Grundschulen

Diese Entwicklung geht auf Initiativen des Humanis-
tischen Verbandes Niedersachsen, des Fachverbandes 
Werte und Normen sowie auf die Arbeit engagierter 
Eltern zurück. Die Verbände fordern das Kultusminis-
terium auf, die im Staatsvertrag verbriefte Beteiligung 
an der inhaltlichen Ausgestaltung des Faches auch im 
Bereich Grundschule schellstmöglich einzulösen.

Mit der Einführung von Werte und Normen als reguläres 
Unterrichtsfach in der Grundschule geht für zahlreiche 
niedersächsische Konfessionsfreie und Humanist*innen 
ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung. Dieser Entschei-
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dung und der vorläufigen Einführung von Werte und 
Normen als Pilotprojekt an 40 Grundschulen gingen 
viele Briefe konfessionsfreier und humanistischer Eltern 
sowie lange Gespräche des HVD Niedersachsen und des 
Fachverbandes Werte und Normen mit Vertreter*innen 
der seinerzeit rot-grünen Landesregierung voraus.

„Wir danken allen für ihr ausdauerndes Engagement und 
für die konstruktive Zusammenarbeit“, so Sascha Rother, 
Vorsitzender des Ortsverbandes Hannover und Mitbe-
gründer des humanistischen Elternkreises, aus dem eine 
Petition zur Einführung des Faches an Grundschulen so-
wie die Gründung des Fachverbandes Werte und Nor-
men hervorgingen.

Das Fach Werte und Normen wurde in den 1980er-Jahren 
eingeführt und löste das Fach Religionskunde ab. Der Hu-
manistische Verband Niedersachsen stimmte dieser Ablö-
sung zu und hat sich zugleich das Recht auf inhaltliche 
Mitgestaltung des Faches Werte Normen einräumen las-
sen. Dieses Recht ist in einem Staatsvertrag zwischen dem 
Land Niedersachsen und dem Humanistischen Verband 

Niedersachsen verbrieft und wurde zuletzt unter der Kul-
tusministerin Heiligenstadt ausgeübt. Monika Saß-Dardat, 
Vizepräsidentin des HVN: „Ebenso wenig wie die Kirchen 
auf die Mitgestaltung des Religionsunterrichtes verzichten, 
wird der Humanistische Verband auf die Mitgestaltung 
des Werte und Normen-Unterrichts verzichten.“

Der Humanistische Verband Niedersachsen geht davon 
aus, zügig in die inhaltliche Ausgestaltung des Faches 
mit eingebunden zu werden, etwa bei der Erstellung von 
Kerncurricula. „Der Humanistische Verband setzt sich ei-
nerseits klar für das ethische Profil des Faches, andererseits 
aber auch für eine vollwertige Berücksichtigung religions-
wissenschaftlicher und religionskundlicher Inhalte ein, die 
auch Weltanschauungen wie den Humanismus umfassen. 
Erst dadurch kann einer vollumfänglichen Umsetzung der 
in § 2 des Niedersächsischen Schulgesetzes formulieren 
Ansprüche Rechnung getragen werden“, so Markus Rassil-
ler, Mitglied im Landesvorstand des HVN und 1. Vorsitzen-
der des Fachverbandes Werte und Normen.

HVN/Fachverband Werte und Normen

Klimawandel und Eisbären

Ein Leserbrief von Hans-Jörg Jacobsen

Das Dumme an der Evolution ist, 
dass sie sich so langsam abspielt, 
wobei man aber ein Gesetz beach-
ten sollte: Kleine Viecher wie Bakte-
rien, die alle 30 Minuten eine neue 
Generation erbringen, entwickeln 
schneller eine Antibiotika-Resistenz, 
als uns lieb sein kann. Das kriegen 
wir also mit. Andere Arten wie Säu-
getiere brauchen länger, um auf 
einen Selektionsdruck zu reagieren, 
denn nichts anderes ist eine Antibio-
tika-Therapie für Bakterien. 

Für den Eisbären ist der gegenwär-
tige Klimawandel ein solcher Selek-
tionsdruck: Weil die Sommer länger 
werden und die Packeisbildung in 
Teilen der Arktis später einsetzt, muss 
er sich anpassen. Zum Glück ist ihm 
dies schon mehrfach gelungen, so 
während der römischen Warmzeit vor 
etwa 2.000 Jahren und der mittelal-
terlichen Warmzeit von etwa 950 bis 
zum Ende des 14. Jahrhunderts. Inter-

essant ist – und das unterscheidet sich 
von der jetzigen Klimaerwärmung –, 
dass die beiden früheren Warmzeiten 
vorwiegend auf der nördlichen Halb-
kugel auftraten und regional unter-
schiedlich ausgeprägt waren. 

Da ich regelmäßig im November die 
„Eisbären-Hauptstadt“ Churchill im 
nördlichen Manitoba aufsuche, um 
Eisbären in freier Wildbahn zu be-
obachten und sie zu fotografieren, 
kann ich die Situation einigermaßen 

In Churchill fotografiert. Aufnahme von Hans-Jörg Jacobsen 
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überblicken. Fakt ist, dass die Bären, 
die vom Beginn der Packeisbildung 
Anfang November bis in den Juni 
draußen im Eis sind und Robben 
jagen, im Sommer kaum etwas fres-
sen, wenn man von Beeren und ge-
legentlich erjagtem Wild absieht. 

Allerdings sagten uns die Ranger, mit 
denen wir unsere Touren machen, 
dass man in Alaska Eisbären beim 
Versuch, Lachse zu fangen, gese-
hen hätte, was bedeutet, dass sie 
lernfähig sind. Gegen Mitte/Ende 
Oktober macht sich die Population 
im Norden Kanadas auf in Richtung 
Churchill, einem Dorf von etwa 1000 
Einwohner*innen im Südwesten der 
Hudson Bay. In Churchill münden 
drei Süßwasserflüsse in die Bay, deren 
Wasser schneller zu Packeis gefriert 
als das Meerwasser. In den 8 Mona-
ten auf dem Packeis erlegt ein aus-
gewachsener Bär etwa 50 Robben 
und geht fett in die Sommerpause. 
Seit dem Ende der Bejagung in den 
1980er-Jahren haben sich die Be-
stände von geschätzten 7- bis 8.000 
Tieren auf knapp 30.000 erhöht und 
sind stabil. Soviel zu den Fakten. Man 
könnte sich daher fast Sorgen um die 
Robbenbestände machen ...

Trotzdem muss der Eisbär immer als 
Symbol für den Klimawandel herhal-
ten, obwohl es dafür wissenschaft-
lich keinen Hinweis gibt. Der Eisbär 
ist, wie die Biene, der Panda oder der 
Delfin ein „ästhetischer Verstärker“, 
wobei das erste in dem einst renom-
mierten Wissenschaftsmagazin „SCI-
ENCE“ publizierte und dann weltweit 
verbreitete Foto ein Photoshop-Fake 
war.1 Auch das in HL 2 I 2019 auf 
Seite 5 gezeigte Bild zeigt keinen am 
Klimawandel, sondern schwer kran-
ken, vermutlich von Parasiten befal-
lenen alten Bären. So etwas kommt 
in der Natur vor. Auch das preisge-
krönte Video von Paul Nicklen2 zeigt 
ein solches Tier und liefert keinen 
Beleg, dass der Klimawandel Schuld 
sei. Die Bären, die wir jeweils Anfang 
November sehen und fotografieren, 
sind gut über den Sommer gekom-
men und gesundheitlich intakt. 

Wie aber reagiert die Natur noch auf 
den Klimawandel? Neben den an-
gesprochenen Änderungen im Jagd-
verhalten zeigen sich auch andere 
Phänomene: So paaren sich die Eis-
bären mit Braun- oder Grizzlybären, 
die hybriden Nachkommen („Cap-
puccino-Bären“) sind auch fertil, was 

überraschend ist, denn man hat bis-
lang angenommen, dass es sich um 
verschiedene Arten handelt, die sich 
vor etwa 30- bis 50.000 Jahren von-
einander getrennt haben. 

Diese Cappuccinos sind aber nicht 
die Lösung der Probleme, die die Eis-
bären mit dem Klimawandel haben 
könnten, denn durch das dunklere 
Fell sind sie für ihre Beute im Eis bes-
ser sichtbar, auch haben die Hybri-
den nicht dieselbe Hohlfaserstruktur 
der Haare im Fell, die die Eisbären 
auszeichnen und die notwendig ist, 
um in der arktischen Kälte zu überle-
ben. Sie zeigen aber, dass die Natur 
wandelbar ist und der Selektions-
druck derartige Entwicklungen in-
duzieren kann. Möglicherweise ent-
steht hier in einigen Generationen 
eine neue Unterart, die mit dem Kli-
mawandel klarkommt. Dass sie das 
können, haben die Bären ja schon 
zweimal bewiesen. Merke: Der Glau-
be an die Evolution ist freiwillig, die 
Teilhabe obligatorisch!

1 https://abcnewswatch.blogspot.com/2010/ 

05/fake-photo-used-in-science-article.html

2 https://www.instagram.com/p/BcU-6PsAoIp/ 

?hl=de&taken-by=paulnicklen

Das Redaktionsteam wünscht allen Lesenden eine 

besinnliche Weihnachtszeit! 

Kommen Sie gut durch die dunkelsten, kürzesten und 
letzten Tage des Jahres 2019. In dieser Zeit sind wir 
gefordert, selber für Licht und das Leuchten in den 
Augen der anderen zu sorgen. Wir kommen mit un-
seren Familien und Freunden zusammen, um uns ge-
genseitig zu beschenken, zu feiern und unsere Wert-
schätzung zu zeigen. 

Doch unsere Verbundenheit und unsere Solidarität 
muss dort nicht Halt machen. Unterstützen Sie eine 
gute Sache! Beispielsweise die Aktion „Humanists 
at Risk“ der Humanists International (Seite 12) oder 
schließen Sie eine Patenschaft im Rahmen unseres 
Projektes „Bildung, Lernen, Inklusion“ (BilLI) ab (siehe 
Rückseite dieser Zeitschrift).
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TITELTHEMA: STERBLIcHkEIT – nIcHTS nUR füR dIE ALTEn

Krankheit, Sterben und Tod, Trauer und Sorgen kommen in jedem 
Familien- und Freundeskreis vor. Manchmal kommen sie auch jünge-
ren Menschen näher, als sie es im Alltag erwarten. Und irgendwann 
trifft es jeden. Daher ist es nie zu früh, sich mit diesen unvermeidba-
ren Seiten des Lebens und dessen Endlichkeit zu beschäftigen.

„Es wird häufig gesagt, dass, bevor man stirbt, 
das eigene Leben vor den Augen vorbeizieht. Das 
stimmt in der Tat. Man nennt es ‚leben‘.“  
Terry Pratchett, britischer Humanist und Autor (Scheibenwelt-Romane, „Ein gutes Omen“)

Jugend im Verband

„Jedes einzelne Menschenleben sollte einem Fluss gleichen: 
anfangs ein kleiner Bach, in engen Grenzen gehalten, durch 
seine steilen Ufer und leidenschaftlich dahinrauschend über 
Felsblöcke und Wasserfälle.

Allmählich verbreitert sich der Bach zum Fluss, die Ufer 
treten zurück, die Wasser strömen ruhiger, und schließlich 
mündet der Strom in das Meer ein und gibt gelassen sein 
eigenes Sein auf.

Der Mensch, der im hohen Alter sein Leben in dieser Weise zu 
sehen versteht, wird nicht unter der Furcht vor dem Tode zu 
leiden haben, weil alles, was ihm lieb ist, fortbestehen wird.“

Bertrand Russell: „How to Grow Old“

Der humanistische Philosoph Bertrand Russell beschreibt, 
wie unser Leben Teil von etwas Größerem ist. Wir sind alle 
Teil der Menschheit. Seine Worte illustrieren die humanis-
tische Ansicht, dass – auch wenn es kein Leben nach dem 
Tod gibt – unser Leben weiter auf die Welt und andere 
Menschen wirken kann, nachdem wir lange gegangen 
sind. In diesem Sinne überlebt etwas von uns unseren Tod. 

Wie wär’s mit einem Gedankenexperiment. Stellt euch 
vor, ihr seid hoch betagt und schaut auf den Fluss eures 
Lebens zurück, welches in Wirklichkeit ja noch vor euch 
liegt. Das ist eine gute Übung, um sich Gedanken über 
die eigenen Ziele im Leben zu machen oder sich die Fra-
ge zu stellen: Was für ein Mensch will ich sein? Was will 
ich einmal hinterlassen? Wie sieht’s bei euch aus? Habt 
ihr euch schon solche Gedanken gemacht? 

Tod und Sterben im eigenen Umfeld
Doch auch diese Sicht auf das Leben kann nicht verleug-
nen, dass Leben endlich ist – nicht selten schon viel früher 
als erhofft. Sprecht doch mit euren Freund*innen und 
Familien darüber, wie sie mit diesen Gedanken umgehen. 
Was sie sich am Ende des Lebens für Unterstützung wün-
schen. Haben eure Eltern oder Großeltern eine Patienten-
verfügung gemacht? Oder fragt sie, wie sie rückblickend 
ihre Reise auf dem Fluss erlebt haben!

Mancher Fluss hinterlässt tiefe Spuren
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Mit vielen engagierten Jugendlichen aus Niedersachsen 
haben wir uns getroffen und gemeinsam eine neue Sat-
zung besprochen, beschlossen und direkt unseren ersten 
offiziellen Vorstand gewählt. In Zukunft wollen wir mithil-
fe dieses Vorstandes in erster Linie die Gründung anderer 
JuHu-Ortsverbände vorantreiben, andere Vorstände bei 
der Ausrichtung von Jugendfeiern unterstützen und neue 
Veranstaltungsformate für Jugendliche starten. So soll in 
Anlehnung an unser Gründungswochenende und das Bu-
JuHu-Treffen in den kommenden Jahren das Landestreffen 
der Jungen Humanisten (LaJuHu) stattfinden. Hier findet 
dann auch immer die JuHu-Landesversammlung statt, auf 
der beispielsweise der Vorstand gewählt wird. 

Zusätzlich möchten wir die Verbindung zum Erwachsen-
verband stärken und uns vermehrt auch inhaltlich einbrin-
gen. Wir hören oft die Aussage, dass der Humanistische 
Verband verjüngt werden muss. Hier wollen wir aktiv 
werden und unseren Teil beitragen. Ein erstes starkes Zei-
chen war unsere Anwesenheit mit fünf Vertreter*innen der 
JuHus auf der Landesversammlung, bei der wir uns mit 

Anträgen und Wortbeiträgen zeigen konnten.

Wir als JuHu-Landesvorstand möchten allen anbieten, sich 
bei uns zu melden, die in irgendeiner Art Unterstützung bei 
Themen brauchen, die die Jugend betreffen könnten. In 
Hannover wurde lange von der Arbeit des Jugendbildungs-
referenten profitiert, der die Organisation der Programme 
verantwortet. Diesen Vorteil haben nicht alle, weshalb die-
se Aufgaben in Zukunft der Vorstand übernimmt.

Wir freuen uns auf eure Rückmeldungen und eine gute 
Zusammenarbeit!

Fabian Wehrstedt
Präsident der Jungen Humanisten Niedersachsen

Wer ihn noch nicht kennt, sollte unbedingt den Film „Das Schicksal ist ein mieser Verräter“ (orig. „The Fault 
in Our Stars“) schauen – oder den gleichnamigen Roman von John Green lesen. Er erzählt die Liebesgeschichte 
zweier schwerkranker Jugendlicher. Ein Film über Schicksal und was man damit anfängt. Er ist zurzeit bei Netflix 
im Programm.

Ein weiterer Film, den wir sehr empfehlen können, beschäftigt sich direkt mit dem Thema Sterbehilfe aus der 
Perspektive der an Mukoviszidose erkrankten Jugendlichen Lea, die diesen Weg für sich gewählt hat. Maren Keller 
schrieb 2014 in „, Der Spiegel“: „Kann ein Film über den letzten Tag eines Lebens lustig, herzerwärmend und bunt 
sein? Ja, wenn er so gut gemacht ist wie ‚Und morgen Mittag bin ich tot‘.“

Filmtipps

Gründung der Jungen Humanisten Niedersachsen

Große Pläne erfordern solide Strukturen

Vielen war es bisher wahrscheinlich nie bewusst. Es 
war immer die Rede vom Jugendverband, den Ju-
gendfeiern und den Aktionen, die wir so veranstalten. 
Diese Veranstaltungen liefen allerdings bisher immer 
über die Jungen Humanisten Hannover und einige 
Ehrenamtliche im Raum Weser-Ems. Obwohl es dort 
zwischenzeitlich einen Vorstand gab, gab es keine eh-
renamtliche Arbeit auf organisatorischer Ebene mit 
regelmäßigem Charakter. Fakt ist: Es gab keinen Lan-
desverband der Jungen Humanisten Niedersachsen, 
der die JuHus nach außen hin geschlossen vertreten 
kann. Zumindest bis zum 20.Oktober dieses Jahres. 

Ohne Stärkung läuft nichts
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Noch bevor wir gemeinsam mit den JuHus Hannover den 
neuen JuHu-Landesverband gründen konnten, haben wir 
die JuHus Weser-Ems am 19. Oktober im Haus Humanitas 
nun ganz offiziell gegründet. Im neu gewählten Vorstand 
sind Lea Wandschneider als Vorsitzende, ihre Stellvertre-
terin Vanessa Schlüter, Beisitzer Jonas Boyaci und Emilia 
Kretschmer als Kassenwartin.
 
Wir planen die Ausweitung der Jugendaktivitäten sowie 

gemeinsame Aktionen mit den Jungen Humanisten Han-
nover. Zusammen mit ihnen setzen wir uns für die Über-
zeugung ein, dass das Handeln und Denken der Men-
schen mit dem wissenschaftlichen Weltbild im Einklang 
stehen soll und sich unabhängig von spirituellen Maxi-
men und Dogmen erklärt. 

Leo Rott 
Bundesfreiwilligendienstler Weser-Ems

Gründung der Jungen Humanisten Weser-Ems

BuJuHus zu Gast in Niedersachsen

JuHu Bundesverband tagte bei Hannover

Am Freitag hieß es erstmal anreisen, begrüßen und wie-
dersehen der anderen JuHus aus ganz Deutschland. Dies 
wurde mit leckerem Grillen und Beisammensein abge-
rundet. Am Abend gab es dann noch kleine Spiele, um 
sich noch besser kennenzulernen. 

Am Samstag gab es Workshops zu den Themen: Demons-
trationen (Wie gehe ich demonstrieren? Was nehme ich 
(nicht) mit auf eine Demo?), Social Media und Nachhaltig-
keit. Je nach Interesse hat man sich einem Workshop zu-
geordnet und über den Vormittag verteilt viel Interessantes 
und Neues gelernt. Im Anschluss wurde von ein paar JuHus 
frisch zum Mittag für alle gekocht. Mhh, das war lecker ...

Am Nachmittag folgte ein kurzes Seminar zur Vorbereitung 
der Bundesversammlung am nächsten Tag. Dort wurde der 
Ablauf einer solchen Versammlung nochmal genau erklärt 
und die Anträge wurden vorgestellt, über die sich die Lan-

Am 20. September war es endlich soweit. Das Bun-
destreffen der Jungen Humanisten fand wieder statt 
und, ganz zur Freude der JuHus Hannover, gleich 

„um die Ecke“ in Barsinghausen. Weshalb die Ju-
Hus aus Hannover mit 15 Personen auch die größte 
Gruppe stellten.

desverbände dann schon mal eine Meinung bilden konn-
ten. Weiter ging es mit viel Spiel und Spaß und auch dieser 
Tag ging leider wieder viel zu schnell vorbei. 

Am nächsten Morgen war es dann soweit. Der Haupt-
grund, weshalb das BuJuHu-Treffen stattfindet, stand an. 
Die bereits erwähnte Bundesversammlung. Es wurde viel 
diskutiert und abgestimmt. Unter anderem, dass sich die 
JuHus solidarisch zu den „Fridays for Future“-Demos stel-
len. Dann war aber allmählich auch schon wieder die Zeit 
gekommen, um sich von den anderen zu verabschieden. 

Es war eine wirklich tolle Zeit. In der man sich austauschen 
konnte über Erfahrungen und Pläne der anderen, aber auch 
neue Ideen bekommen hat, welche man gerne umsetzen 
möchte. Wir freuen uns jetzt schon auf nächstes Jahr!

Antonia Jordan, JuHus Hannover

Ein Wochenende zum Kennenlernen, Wiedersehen und Arbeiten
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Süd-Ost 
Alle Kontakte auf Seite 33

Reformationstag: Humanisten schlagen Thesen an

Der Humanistische Verband Garbsen hat zum Reformati-
onstag in Anspielung an Martin Luther „33 Thesen gegen 
die Benachteiligung konfessionsfreier Menschen“ symbo-
lisch neben die Rathaustür genagelt. Heute gehört rund 
ein Drittel der Bevölkerung Deutschlands keiner Kirche 
an. Für viele Menschen bedeutet es konkrete Nachteile, 
kein Mitglied einer Kirche zu sein, zum Beispiel auf dem 
Arbeitsmarkt, im Bildungssystem, in der Politik, in den 
Medien und in der öffentlichen Wahrnehmung. „Wir set-
zen uns für die Gleichbehandlung konfessionsfreier Men-
schen mit religiösen ein. Im Schulsystem ist uns mit der 
Einführung des Werte und Normen-Unterrichts in nieder-
sächsischen Grundschulen ab 2025 ein Schritt in diese 
Richtung gelungen“, sagte Karl-Otto Eckartsberg, 1. Vor-
sitzender des OV Garbsen, gegenüber der örtlichen Presse.

Garbsen

In diesem Jahr treffen wir uns zum Winterfest erstmals im Naturfreundehaus 
Hannover-Buchholz. 

Offizieller Beginn: 15 Uhr, Ende: ca. 18 Uhr. Zuvor ab 14 Uhr: Meet & 
Greet (Begrüßungsstunde) mit den Jungen Humanisten und dem Ortsver-
band Hannover. Auf dem Programm stehen ein Auftritt des Chors „Freiklang“, 
die Ehrung von Jubilar*innen, Kaffee & Kuchen und mehr.

Das Naturfreundehaus (Hermann-Bahlsen-Allee 8, 30655 Hannover) ist gut 
zu erreichen mit Stadtbahnlinie 7, Haltestelle Spannhagengarten, anschlie-
ßend ca. 7 Minuten zu Fuß.

Winterfest am 15. Dezember

Thesenanschlag. Von links: Karl-Werner Reiser, Lukas Gehrke, 

Karl-Otto Eckartsberg und Norbert Gehrke

Hannover
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Termine Hannover

Winterfest 
Siehe Seite 24

Blaue (besinnliche) Stunde
Am 24. Dezember lädt der Ortsverband Hannover 
zu seiner traditionellen Blauen Stunde ins Haus Hu-
manitas. Wir wollen die Kerzen am Baum entzünden, 
gemeinsam Lieder singen und freuen uns auf einige 
Wortbeiträge. Weitere Programmpunkte mit den Jun-
gen Humanisten sind in Vorbereitung.
Beginn: 16:00 Uhr, Ende: 17:00 Uhr
Ort: Hermann-Reuper-Saal I Haus Humanitas I Otto-
Brenner-Str. 20–22

Jahreshauptversammlung 2020 (mit Wahlen 
des Vorstandes)
Termin steht noch nicht fest, voraussichtlich Ende 
März 2020. Zur Jahreshauptversammlung des Ortsver-
bands Hannover mit Wahlen des Vorstandes werden 
alle Mitglieder noch gesondert per Post eingeladen. 

Regelmäßige Angebote

Sunday convention 
Jeden ersten Sonntag im Monat lädt der Ortsverband 
Hannover ab 15:00 Uhr zur Sunday Convention in den 
Hermann-Reuper-Saal im Haus Humanitas in der Otto-
Brenner Str. 20–22 in 30159 Hannover ein. Eine Stun-
de voll abwechslungsreicher Themen und Aktivitäten! 
Der Eintritt ist frei.

Nächste Termine: 5. Januar, 2. Februar, 1. März 2020

Weitere Infos und Themenhinweise: 
Website: www.hvd-niedersachsen.de/ortsverband-
hannover.html I Facebook: www.facebook.com/
sundayconvention.hannover/ I Meetup: www.
meetup.com/de-DE/Hannover-Humanisten-Meetup/ 
oder anfragen unter: hannover@humanisten.de

Humanisten-Brunch in der Südstadt
Sie haben am Samstagvormittag Lust auf ein spätes 
Frühstück und nette Gespräche in angenehmer Runde? 

Interessierte melden sich bitte unter hannover@huma 
nisten.de 

chor „freiklang“ im Haus Humanitas
Chorproben: jeweils am Dienstag von 19:45–22:00 
Uhr (inkl. Pause) im Haus Humanitas. Fragen beant-
wortet Rita Schwerdtfeger, chor@humanisten.de Alle 
Informationen im Internet: www.hvd-niedersachsen.
de/humanistischer-chor-in-hannover.html

Humanisten lachen – 
Lachyoga mit Andrea Voigt
Jeweils donnerstags von 18:00–19:15 Uhr
im Haus Humanitas (Saal)

Nächste Termine
12. Dezember 2019, 9. Januar, 13. Februar und 
12. März 2020

Anmeldung bis mittwochs vor dem jeweiligen Termin: 
andrea@voigt-laatzen.de, Telefon: 0511 89883964. 
Kosten pro Termin: 8,– Euro

Am 24. September 2019 wurde an der IGS Linden ein 
Sponsorenlauf der Schülerinnen und Schüler zu Ehren 
der 10-jährigen Schulpartnerschaft mit der Natiro Secon-
dary School in Tansania veranstaltet. Die Jungen Huma-
nisten waren dabei und unterstützten die Läufer*innen 
mit einem Getränkestand.

Der Ortsverband unterstützte die Veranstaltung mit einer 
großzügigen Spende. Der durch den Lauf gesammelte 
Geldbetrag wird zur weiteren Modernisierung der tansa-
nischen Schule verwendet, zum Beispiel für den Umstieg 
von Holzfeuerung auf umweltschonende Gas- und Solar-
energie. Die Natiro Secondary School bietet vielen tansa-
nischen Mädchen und Jungen einen wichtigen Zugang 
zu moderner Bildung.

Tansania-Sponsorenlauf der IGS Linden

Einsatz, der Spaß macht!
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Weser-Ems 
Alle Kontakte auf Seite 33

17 Mitglieder aus Weser-Ems ha-
ben an der vierten Bildungsreise 
zum Symposium „turmdersinne“ in 
Fürth teilgenommen. Das Thema 

der dreitägigen Vortragsreihe laute-
te: „Bessere Menschen? Technische, 
ethische Fragen in der transhuma-
nistischen Zukunft“.

Die Teilnehmer*innen nahmen darü-
ber hinaus ein abwechslungsreiches 
Rahmenprogramm, wie beispiels-
weise die von Michael Bauer geführ-
te „freigeistige Stadtführung“, wahr. 
Das freigeistige Nürnberg zu erkun-
den bedarf einiger Phantasie. Denn 
die Zerstörungen des Krieges und 
der Umstand, dass der freie Geist 
sich nur selten materiell manifestiert, 
machen die Tour durch Nürnberg 
vor allem zu einer Reise an Erinne-
rungsorte, zu einer Wanderung 
durch Geschichte und Geschichten. 
Aber es gab durchaus einiges real 
zu sehen: Aus Zeitgründen konnte 

Bericht von der 4. Bildungsreise nach Fürth 
Bessere Menschen? Technische, ethische Fragen in der  

transhumanistischen Zukunft

zwar der Feuerbach-Kenotaph nicht 
besichtigt werden – dennoch gab es 
neben spannenden „geistigen Ein-
blicken“ auch „lohnende Ausblicke“. 

Das Science-Museum „turmdersin-
ne“ im Mohrenturm am Westtor der 

Altstadt Nürnberg und auch das Ger-
manische Nationalmuseum wurden 
besichtigt. Zeit für Sinnliches gab es 
auch. Gemeinsam hatten die Reisen-
den die Gelegenheit, sich bei einem 

Abendessen, Bier, Wein oder Wasser 
über die neuen Einsichten des Tages 
auszutauschen. Sie besuchten in der 
Fürther Altstadt „Tante Förster“ und 
einen Irish Pub und aßen traditionell 
am Samstag im Restaurant Penelope.   

Im kommenden Jahr sind weitere 
Bildungsreisen nach Nürnberg und 
Berlin geplant.  

Wer nicht mitreisen konnte, hatte 
die Möglichkeit, am 14. November 

im Europahaus Aurich als 9. Huma-
nistisches Forum Ostfriesland eine 
Zusammenfassung der Vorträge zu 
erfahren. Referent war Peter Reichl 
(Osnabrück).

Info-Stände 
Mit einem Kick-off ist die Initiative „Organisation, Gestaltung und Durchführung von Info-Ständen“ im Sommer 
2019 erfolgreich gestartet. Weitere Mitstreiter*innen sind willkommen! 

Bildungsreisen und -ausflüge 
Diese Freiwilligeninitiative lebt von der Begeisterung für Reisen und Ausflüge mit einem humanistischen Bildungs-
mehrwert. Wir möchten unseren Mitgliedern Angebote machen, verschiedene Orte in der Region zu besuchen 
und sich weiterzubilden, aber auch Reisen zu weiter entfernt liegenden Zielen zu unternehmen, wie beispielsweise 
zu Symposien in Nürnberg/Fürth, zum Deutschen Humanistentag, zu Veranstaltungen der Humanistischen Akade-
mien in Berlin etc., jeweils ergänzt um ein attraktives Rahmenprogramm. Dazu braucht es Freiwillige, die sich um 
die Organisation, Gestaltung und Durchführung kümmern. Start im Frühjahr 2020.

Kontakt: zinnow@humanisten.de, Telefon: 04931 992124. Telefonische Erreichbarkeit: dienstags 13:30–15:00 Uhr 
und donnerstags 18:00–20:00 Uhr.

Freiwilliges Engagement in der Region. Mitgestalter*innen gesucht!

Volles Programm und volle Bühne in Fürth
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111. Bildungswochenende Weser-Ems in Bad Zwischenahn  
Willensfreiheit im Zeitalter der Neurowissenschaft

Die Hirnforschung hat in den vergangenen Jahrzehnten 
große Fortschritte gemacht, vor allem durch die Anwen-
dung bildgebender Verfahren. Aus dem alten Leib-Seele-
Problem ist die Untersuchung des Verhältnisses von Ge-
hirn und Geist geworden. Damit sind jedoch keineswegs 
alle Rätsel gelöst, die sich mit den geistigen Fähigkeiten 
des Menschen verbinden. Manche Fragen stellen sich 
nur klarer.

Unser Referent, Helmut Fink, brachte den knapp 
30 Teilnehmer*innen die Auswirkungen der Hirnfor-
schung auf unser Menschenbild näher und trug die De-
batte, ob der Mensch nun einen freien Willen hat oder 
nicht, in den Nordwesten. 

„10. Humanistische Freiheit
Freiheit beruht im humanistischen Sinn auf Abwägungsfä-
higkeiten des Menschen, die man entwickeln, trainieren und 
fördern kann. Die Fähigkeit zur Freiheit möglichst umfas-

send zu verwirklichen, ist von jeher ein zentrales Ziel huma-
nistischer Bildung und Erziehung.“

So lautete die zehnte und letzte These, die Helmut Fink 
am Sonntag im Abschlussplenum unter dem Titel „Der 
Mensch ist auch dann determiniert, wenn er es nicht 
merkt“ zur Diskussion stellte.

Helmut Fink, Diplom-Physiker und säkularer Humanist, 
war von 2012 bis 2019 Vorsitzender des Koordinierungs-
rates säkularer Organisationen (KORSO) und ist seit April 
2017 Vorsitzender der Ludwig-Feuerbach-Gesellschaft in 
Nürnberg. Er war und ist in verschiedenen humanistischen 
Organisationen aktiv, von 2006 bis 2017 als Vorstands- 
bzw. Präsidiumsmitglied des HVD Bundesverbandes.

Das nächste, 112. Bildungswochenende findet vom 
4. bis zum 5. April 2020 wieder in Bad Zwischenahn statt, 
das 113. dann vom 31. Oktober bis 1. November.

Humanistische  

Treffen und Stammtische
Humanists in the Pub

Neben den fünf Humanistischen Gesprächskreisen in Bremen, Emden, Ol-
denburg, Osnabrück und Wilhelmshaven, sowie Cafés und Spielenach-
mittagen werden auch regelmäßige Treffen und Stammtische angeboten. 
Sie richten sich an alle Humanist*innen, Konfessionsfreie, Atheist*innen, 
Agnostiker*innen, Skeptiker*innen, Freidenker*innen und Aufklärer*innen 
zum Kennenlernen und Diskutieren.

Oldenburg: Ab Januar 2020 wieder jeweils am vierten Donnerstag des Monats 
um 19:00 Uhr im Madison in der Mottenstraße
Norden (Ostfriesland): Ab Januar 2020 jeweils am dritten Mittwoch des Mo-
nats um 19:00 Uhr im Dock No8, Große Neustraße 8 

Weitere Treffs und Stammtische in der Region sind geplant. Bei Interesse, auch 
an weiteren Standorten, melden Sie sich bitte vor Ort oder bei Herbert Zinnow, 
Telefon: 04931 992124, Mail: zinnow@humanisten.de

Wollten es wissen: Humanist*innen in Weser-Ems
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Regelmäßige Angebote

Humanistisches café
In gemütlicher Runde treffen sich Mitglieder und Inter-
essierte zum Kennenlernen und Quatschen. 

Nächste Termine: 1. Dezember 2019, 5. Januar, 2. Fe-
bruar, 1. März und 5. April 2020 jeweils um 15:00 Uhr
Ort: Humanistisches Zentrum Weser-Ems I Donner-
schweer Str. 58 I Oldenburg

Spielenachmittag
Kurzweilig, spannend, lustig … Bring gerne Spiele mit!

Termine: 16. Februar und 19. April 2020 
jeweils um 15:00 Uhr
Ort: Humanistisches Zentrum Weser-Ems I Donner-
schweer Str. 58 I Oldenburg

Humanistischer Gesprächskreis
Einmal im Monat treffen sich Mitglieder und Interes-
sierte, um über wechselnde gesellschaftliche, weltan-
schauliche und tagespolitische Themen zu diskutieren. 
Gäste sind willkommen.

Nächste Termine: 11. Dezember 2019, 8. Janu-
ar, 12. Februar, 11. März und 8. April 2020 jeweils um 
19:30 Uhr
Ort: Humanistisches Zentrum Weser-Ems I Donner-
schweer Str. 58 I Oldenburg

Humanistischer Stammtisch
In lockerer Runde treffen wir uns, um humanistische 
und andere Themen kritisch, respektvoll und mit Hu-
mor zu diskutieren. Mit Gleich- oder aber auch weniger 
Gleichgesinnten können wir unsere eigenen Stand-
punkte testen, erweitern, besser verstehen und gege-
benenfalls ändern. 

Nächste Termine: 23. Januar, 27. Februar, 26. März, 
23. April 2020 jeweils ab 19:00 Uhr
Ort: Madison I Mottenstraße 6 I Oldenburg (in der 
Fußgängerzone)

Termine

Oldenburger Pulverturm

Oldenburg

Lichterfest

Die Oldenburger Humanist*innen feiern das Lichterfest 
2019 am Sonntag, den 15. Dezember, um 15:30 Uhr in 
der Humanistischen Kindertagesstätte Zwergwiesel, Wie-
selweg 1, Oldenburg-Eversten.

Bei Kaffee und Kuchen möchten wir ein paar gemein-
same gemütliche und lichterfrohe Stunden verbringen. 
Kurze Geschichten, Gedichte, Lieder, Anekdoten und 
ähnliche Beiträge sind willkommen! 

Für eine bessere Planung wird um Anmeldung (mög-
lichst vor dem 7. Dezember) gebeten unter Telefon: 0441 
98485030 oder per Mail: oldenburg@humanisten.de 
Wir organisieren gerne Mitfahrgelegenheiten.
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Ostfriesland

der HVd kreisverband Ostfriesland im Internet
Aktuelle Informationen zu allen Veranstaltungen des Kreisverbandes und „umzu“ finden Sie auf unserer 
Homepage: www.hvd-niedersachsen.de/kreisverband-ostfriesland.html

Mail-newsletter 
Der Newsletter des Kreisverbandes informiert seine Leser*innen stets aktuell über alle Angebote und Veran-
staltungen in Ostfriesland und darüber hinaus. Wer diesen Service ebenfalls nutzen möchte, schicke bitte 
eine Mail an: ostfriesland@humanisten.de

Mobilität und Teilhabe
Für viele Veranstaltungen, Ausflüge und Besuche können wir für unsere nicht mobilen Mitglieder einen Transfer anbie-
ten. Bei Bedarf wenden Sie sich bitte telefonisch an Franz Oortgiese: 04921 26892.

Jeden 1. Freitag im Monat I jeweils um 19:00 Uhr I Volks-
hochschule I Bergstraße 8 I Raum 012 (UG)

Mitglieder und interessierte Gäste treffen sich, um in ange-
nehmer Atmosphäre kritisch ins Gespräch zu kommen. Bei 
entsprechendem Interesse werden auch Themen des „Phi-
losophischen Cafés Osnabrück“ aufgegriffen und diskutiert.

Nächste Termine und Themen: 
6. Dezember 2019: Was bestimmt unser Verhalten? – 
Sind wir Herren im eigenen Haus? Bewusstes und Un-
bewusstes sowie Erklärungen und Rechtfertigungen un-
seres Verhaltens auch in Bezug auf die Klimaproblematik

10. Januar 2020: Themenvorschläge (Entscheidung tref-
fen die Teilnehmer*innen am 6. Dezember 2019):
1.  Digitalisierung und künstliche Intelligenz – Vorteile 

und Gefahren

Humanistischer Gesprächskreis 2. Chaostheorie – theoretische Grundlagen und prakti-
sche Folgen, insbesondere die Bedeutung für den Um-
gang mit gesellschaftlichen Herausforderungen  

Infos, Anmeldung und Rückfragen bitte an Peter Reichl, 
Telefon: 0541 8602448, Mail: hum-gespraechskreis@  
osnanet.de 

Philosophisches café Osnabrück
Ein Initiativkreis von Professoren der Uni Osnabrück 
veranstaltet regelmäßig Vorträge und Diskussionen 
im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Philosophisches 
Café Osnabrück“. 
Infos zu den Veranstaltungen:
www.cinema-arthouse.de/kino/blue-note/programm/
philosophisches-cafe-2

Tipp

Osnabrück

NEU: Humanistischer Treff in Norden

Der Humanistische Verband Ost-
friesland möchte auch in der Stadt 
Norden mehr „Gesicht zeigen“ und 
damit einen Beitrag zur Vielfalt der 
Weltanschauungen leisten. 

Am 29. Oktober um 19:00 Uhr 
startete der Kreisverband sein 
neues Angebot „Humanistischer 

Treff Norden“. Die Auftaktver-
anstaltung richtete sich an alle 
Humanist*innen, Konfessionsfreie, At
heist*innen, Agnostiker*innen, Skep- 
tiker*innen, Freidenker*innen und 
Aufklärer*innen um sich kennenzu-
lernen und zu diskutieren.

Ab Januar 2020, jeweils am 3. Mitt- Zwillingsmühlen in Norden
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4. Dezember I 16:00 Uhr I Kulturzentrum Pelzerhäuser I Emden I Schankraum 

Humanistisches Café mit Verknobelung

Zum Jahresende wollen wir an diesem Vor-Vorabend des 
Nikolaustages gemeinsam die traditionelle ostfriesische 
„Verknobelung“ durchführen. Dieser Brauch entwickelte 
sich vor mehr als 100 Jahren aus einem alten holländi-
schen Seefahrerbrauch und soll auf ein heidnisches Fest 
zu Ehren Wotans zurückgehen, das später vom christli-
chen Nikolausfest abgelöst wurde. Jeder Mitspieler gibt 
seinen Einsatz, der in der Regel etwa einen Euro beträgt, 

und hat danach einen Wurf. Gewürfelt wird mit drei 
Würfeln. Der Spieler, der die höchste Zahl wirft, gewinnt 
einen Preis.

Anmeldung erforderlich beim Vorsitzenden KV Ostfries-
land: Herbert Zinnow, Telefon: 04931 992124. Möglich-
keit des Transfers für nichtmobile Mitglieder: Franz Oort-
giese , Telefon: 04921 26892.

14. Dezember I 15:00 Uhr I Kulturzentrum Pelzerhäuser I Emden I Schankraum    

Lichterfest

Zum Jahresausklang 2019 werden 
die Humanisten Ostfriesland wieder 
in gemütlicher Runde ihr traditionel-
les Lichterfest feiern.

Bei leckerem Kaffee, Tee und Kuchen, 
mit lustigen und auch mit nach-
denklichen Einlagen der Teilnehmer* 
innen, in geschmackvoll festlich ge-
schmücktem Rahmen wollen wir ge-
meinsam feiern und auf diese Weise 
das Jahr 2019 ausklingen lassen. 

Feiersprecher und stellvertretender 
Vorsitzender des KV Ostfriesland, 
Detlef Warnecke, wird wie im ver-
gangen Jahr einen Beitrag zum Lich-
terfest vortragen.  

Anmeldung erforderlich beim Vor-
sitzenden KV Ostfriesland: Herbert 
Zinnow, Telefon: 04931 992124. 
Möglichkeit des Transfers für nicht-
mobile Mitglieder: Franz Oortgiese 
04921 26892.

Humanistischer Treff Ostfriesland/Leer

Nach dem Vorbild des Humanisti-
schen Treffs in Norden soll bei ent-
sprechendem Interesse auch in Leer 
ein regelmäßiger „Stammtisch“ für 
Mitglieder und am Humanismus 
Interessierte angeboten werden. 
Interessierte Mitglieder und Gäste 
aus Leer und „umzu“ wenden sich 
an den Vorsitzenden des KV Ost-
friesland, Herbert Zinnow, Telefon: 
04931 992124. 

Erste Anfragen liegen bereits vor!

woch im Monat, findet der Huma-
nistische Treff Norden statt. In lo-
ckerer Runde wird es jeweils darum 
gehen, humanistische und andere 
Themen kritisch, respektvoll und mit 
Humor zu diskutieren. Mit Gleich- 
oder aber auch weniger Gleichge-
sinnten können eigene Standpunkte 
getestet, erweitert, besser verstan-
den und gegebenenfalls geändert 
werden. Nächste Termine: 15. 
Januar, 19. Februar und 18. März 
2020 I 19:00 Uhr I Dock N°8 I Nor-
den I Große Neustraße 8. Eine An-
meldung ist nicht erforderlich

Humanistisches Café „Zu Besuch bei …“ 
Gern treffen wir uns auch mal zum Kaffeebesuch bei ei-
nem Mitglied zuhause. 

Unsere Gastgeber*in wird zu Kaffee und Kuchen eingela-
den und erhält ein schönes Präsent. Jemanden, den man 
lange nicht gesehen hat, auf diese Weise einmal wie-
derzusehen, das macht Freude! Liebes Mitglied des KV 
Ostfriesland: Wenn Du gern mal von Deinen Humanis-

tischen Freund*innen besucht werden möchtest, dann 
rufe mich an, wir werden das gemeinsam (individuell) 
besprechen. Herbert Zinnow (Vorsitzender KV Ostfries-
land): Telefon: 04931 992124.

Leer: Ostfriesen mit weitem Horizont
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Humanistischer Treff Ostfriesland/Leer

Humanistisches café/Spiele-nachmittag
8. Januar, 5. Februar und 4. März 2020 I 16:00 Uhr
Kulturzentrum Pelzerhäuser I Emden I Kaminzimmer

Alte und neue Brett- und Gesellschaftsspiele werden 
gespielt. Dabei kommen die Teilnehmer*innen ins Ge-
spräch und haben immer sehr viel Spaß

Humanistische Treffen Ostfriesland
Siehe Seiten 29 und 30.

Humanistischer Gesprächskreis 
Ostfriesland/Emden
27. März I 19:00 Uhr
Kulturzentrum Pelzerhäuser I Emden I Schifferzimmer
Thema und weitere Termine werden in der nächsten Aus-
gabe, im Newsletter und im Internet bekanntgegeben.

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

Termine

Veranstaltungsreihe  
Humanistisches café
Wir treffen uns in geselliger Runde an jedem 
3. Mittwoch im Monat um 15:00 Uhr. 

Ort: Café im Wiechmanns Weserhotel I 
Mitteldeichstraße 51 I Brake
Infos und Rückfragen bei Karin Knorr, 
Telefon: 04401 8539496 

Jahresversammlung  
16. November 2019 I 15:00 Uhr
Ort: Ristorante Da Cosimo I Am Yachthafen I Elsfleth

WesermarschTermine

Wilhelmshaven-Friesland
Humanistischer Gesprächskreis
An jedem dritten Mittwoch des Monats jeweils von 19:00 
bis 21:00 Uhr treffen sich Mitglieder und Interessierte zum 
Gesprächskreis in Wilhelmshaven. Wir werden uns unter 
anderem mit so unterschiedlichen Themen wie Einsamkeit 
oder der Verflechtung von Kirche und Staat beschäftigen.

Ort: Café Freiblock I Marienstraße 12 I Wilhelmshaven

Infos und Anmeldung
telefonisch unter: 04421 37190 oder per Mail: wilhelms 
haven-friesland@humanisten.de
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Seite 9: Mats Grimsæth/Human-ethischer Verband Norwegen; privat; Seite 10: wikimedia/Ajep-

bah (CC-BY-SA-3.0 DE); Seite 11: alibri; Seite 12: HVD Nds., JuHu-Hannover, humanists interna-

tional; Seite 13: CC0; Seite 14: Konstantin Börner; Seite 15: HVD Niedersachsen; Seite 16: HVD 

Niedersachsen, CC0; Seite 18: CC0; Seite 19: Hans-Jörg Jacobsen; Seite 20: CC0; Seite 21: CC0, 
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CC0; Seite 32: HVD Nds.; Einband außen: HVD Nds.

Bildnachweis

Ein weltoffener Landkreis
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die nächste Ausgabe
Redaktionsschluss: 16. Februar 2020 
Erscheinungsdatum: Ende März 2020

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. 

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

Der nächste Termin: 1. März 2020

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 

diesseits.de I 
Das Magazin des HVD Bundesverbandes

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 Feiersprecher*innen 
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 Patien-
tenverfügung als auch einer Feiersprecher*in ist für 
jedermann möglich, für Mitglieder sogar kostenfrei. 

Für ein persönliches Angebot – oder wenn Sie unser 
Team als Berater*in oder Feiersprecher*in unterstüt-
zen wollen – wenden Sie sich bitte direkt an die Lan-
deszentrale, Telefon: 0511 167691-60, Mail: zentrale 
@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 der 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.



Landeszentrale Hannover
Otto-Brenner-Str. 20–22
30159 Hannover
Telefon: 0511 167691-60
Mail: zentrale@humanisten.de

Regionalbüro Weser-Ems
Donnerschweer Straße 58
26123 Oldenburg
Telefon: 0441 99861391
Mail: weser-ems@humanisten.de

Regionalverband Weser-Ems 
Telefon: 04931 992124 I Mail: zinnow@humanisten.de
Kreisverband Ostfriesland, Kontaktstellen 
Norden: Herbert Zinnow, Vorsitzender
Telefon: 04931 992124 I Mail: ostfriesland@humanisten.de
Emden: Detlef Warnecke, Telefon: 04921 57488
Kreisverband Wesermarsch, Kontaktstelle 
Christiane von Perger, Telefon: 04404 5125 I Hergen Paradies,  
Telefon: 04401 71272 I Mail: wesermarsch@humanisten.de 
Ortsverband Bramsche 
Telefon: 05461 3182 I Mail: bramsche@humanisten.de 
Ortsverband Delmenhorst 
Telefon: 0152 55950967 I Mail: delmenhorst@humanisten.de 
Ortsverband Ganderkesee 
Telefon: 04221 987142 I Mail: ganderkesee@humanisten.de 
Ortsverband Oldenburg 
Telefon: 0441 98485030 I Mail: oldenburg@humanisten.de 
Ortsverband Osnabrück 
Telefon: 0541 131882 I Mail: osnabrueck@humanisten.de 
Kreisverband Wilhelmshaven-Friesland 
Telefon: 04421 37190 I Mail: wilhelmshaven-friesland@humanisten.de

Kreisverband Leine-Hils 
Telefon: 05184 8086 I Mail: leine-hils@humanisten.de 
Ortsverband Celle 
Telefon: 05141 34584 I Mail: celle@humanisten.de 
Ortsverband Einbeck 
Telefon: 05561 4265 I Mail: einbeck@humanisten.de 
Ortsverband Garbsen 
Telefon: 05137 121051 I Mail: garbsen@humanisten.de 
Ortsverband Hannover 
Telefon: 0511 167691-73 I Mail: hannover@humanisten.de 
Ortsverband Lehrte 
Telefon: 05132 824141 I Mail: lehrte@humanisten.de 
Ortsverband Hannoversch Münden, über Landesgeschäftsstelle 
Telefon: 0511 167691-60 I Mail: zentrale@humanisten.de 
Ortsverband Northeim-Göttingen 
Telefon: 0551 96574 I Mail: goettingen@humanisten.de 
Ortsverband Wolfsburg 
Telefon: 05361 51797 I Mail: wolfsburg@humanisten.de

Kontakte

Geschäftsstellen

Vor Ort – Süd-Ost

Vor Ort – Weser-Ems
Kindertagesstätten

JuHu – Junge Humanisten

Otto-Brenner-Str. 20–22
30159 Hannover
Telefon: 0511 167691-76
Mail: info@junge-humanisten.de

Mehr Infos zu den JuHus im 
Internet: www.junge-huma 
nisten.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 167691-71
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 3182
Mail: hennig@humanisten.de

BilLI – Bildung, Lernen, Inklusion

Hasestr. 9
49565 Bramsche
Telefon: 05461 9696490
Mail: billi@humanisten.de

Telefon: 0511 167691-65
Mail: mitglieder@humanisten.de
Mail: verbandsteuer@humanisten.de

Mitglieder und Verbandsteuer



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 Humanist*innen nicht in einer über-
natürlichen 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 bei vielen unserer Leistungen und Angebote.

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

Wir freuen uns auf Sie!

Bildungspat*innen gesucht!

BilLI in Bramsche: Bildung – Lernen – Inklusion

Die Einrichtung des HVD bietet seit 2017 Schüler-
betreuung mit individueller Förderung. BilLI richtet 
sich an Schüler*innen mit und ohne Migrationshin-
tergrund, die Unterstützung bei der Erledigung ihrer 
Hausaufgaben benötigen, und bietet darüber hinaus 
gezielte Lern- und Sprachförderung. Das Angebot soll 
Familien von schulischem Stress entlasten und so ei-
nen sorgenfreieren Alltag ermöglichen.

Diese Einrichtung des HVD Niedersachsen hat schon 
vielen Familien helfen können. Doch gibt es Fälle, die 
sich nicht für öffentliche Förderungen qualifizieren, je-
doch auf die Unterstützung durch BilLi angewiesen 
sind. „Für solche Kinder, die durch das Raster fallen, 
suchen wir Förderpat*innen, die durch einen regelmä-

ßigen monatlichen Betrag unsere Arbeit unterstützen 
könnten“, so Anke Hennig, die gemeinsam mit Corne-
lia Hesselmann für das Projekt verantwortlich ist. 

Telefon: 05461 96964-90, Mail: billi@humanisten.de 

Die Kontonummer für Spenden lautet:                   
IBAN: DE23 2655 1540 0085 2783 07
Kreissparkasse Bersenbrück 

BilLI
Bildung  Lernen  Inklusion


