
Wer sind wir?

Wir jungen HumanistInnen bilden den Jugendverband 

des Humanistischen Verbandes Niedersachsen. Angebo

te für Kinder und Jugendliche sind eine wichtige Säule 

des Verbandes, der als Weltanschauungsgemeinschaft 

für eine nichtreligiöse Auffassung vom Leben steht.

In der Verbandsarbeit, bei der Jugendfeier, auf Ferien

freizeiten und bei Projekten fördern und unterstützen 

wir Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene dabei, 

ihr Leben mit humanistischen Werten aktiv zu gestalten.

Wofür stehen wir?
Wir treten ein für Demokratie, Selbstbestimmung 

und Solidarität sowie für Gleichberechtigung und ein 

friedliches Zusammenleben aller Menschen – unab

hängig von Geschlecht, ethnischer oder nationaler 

Herkunft, sexueller Orientierung oder konfessioneller 

Bindung. Wir lehnen Gewalt als Mittel zur Lösung 

von Konflikten ab und gehen aktiv gegen rassistische, 

fremdenfeindliche und andere ausgrenzenden und 

diskriminierenden Positionen vor.

Wir gehen davon aus, dass das Verantwortungsgefühl 

für das eigene Handeln dort entsteht, wo wichtige 

Werte wie Achtung und Toleranz erfahren werden. 

Unser Anliegen ist es, Lust und Mut zu machen, enga

giert das eigene Leben in die Hand zu nehmen.

Junge Humanisten
Jugend im Humanistischen  
Verband Niedersachsen

Wenn du jünger als 28 Jahre bist und in den Humanis

tischen Verband Niedersachsen eintrittst, wirst du 

auto matisch auch Mitglied im Jugendverband „Junge 

Humanisten“. Du unterstützt dadurch unsere Arbeit, 

kannst an der verbandlichen Willensbildung mitwirken 

und erhältst viele unserer Leistungen kostenlos oder zu 

einem vergünstigten Preis.

Besuche uns im Internet oder vor Ort.  

Wir freuen uns auf dich!

Junge Humanisten 

OttoBrennerStr. 20–22 

30159 Hannover 

Telefon: Telefon: 0511 185 61

Mail: info@jungehumanisten.de

Humanistisches Zentrum Weser-Ems 

Donnerschweer Straße 58 

26123 Oldenburg 

Telefon: 0441 998 613 91 

Mail: weserems@humanisten.de

www.junge-humanisten.de
www.hvd-niedersachsen.de

sind junge Menschen zwischen 14 und 
27 Jahren, die ein selbstbestimmtes und 
verantwortungsbewusstes Leben führen, 
ohne uns religiösen Vorstellungen zu un-
terwerfen. Wir fühlen uns der Menschlich-
keit und der Vernunft verpflichtet.

Junge Humanisten, JuHus



Humanistische Jugendfeier

Du wirst bald 14 und deine Freunde und Freundinnen  

lassen sich konfirmieren oder firmen? Du kannst mit 

Reli gion nicht viel anfangen, möchtest aber auch eine 

Feier? Dann ist die humanistische Jugendfeier wahr

scheinlich die Alternative für dich!

Das Vorbereitungsprogramm
Für ein paar Monate beschäftigst du dich gemeinsam 

mit anderen Jugendlichen mit Themen rund um das Er

wachsenwerden und unsere selbstbestimmte, nichtreli

giöse, ethisch begründete Lebensauffassung. Es beginnt 

mit einem Kennenlernwochenende und wird bis zur Fei

er durch Tagesseminare an Wochenenden fortgeführt.

Feierlicher Übergang
Der Schritt von der Kindheit zur Jugend soll als etwas 

nicht Alltägliches erlebt werden. Die Würdigung der 

eigenen Persönlichkeit, die Bestätigung, von der Ge

sellschaft gebraucht zu werden, vermittelt Selbstwert

gefühl und Selbstbewusstsein. Die Jugendfeier selbst 

bildet den feierlichen Abschluss.

Freizeiten und Treffs

Auf unseren JuHuFreizeiten und Treffs kannst du neue 

Freundschaften schließen und dich an Diskussionen, 

Projekten und anderen Aktivitäten beteiligen. 

Sommercamp in Heino (NL)
In den Sommerferien kannst du knapp zwei Wochen im 

schönen Heino in den Niederlanden verbringen. Hier 

kannst du an Aktivitäten teilnehmen, wie zum Beispiel 

Beach partys, Floßbauen, Kanufahren, Bogenschießen, 

Ponyreiten, Hochseilgartenklettern, Fahrradtouren, Vol

leyball und Basketballturnieren und vielem mehr.

Bundes-JuHu-Camp
Zusammen mit vielen anderen JuHus aus ganz Deutsch

land verbringen wir einmal im Jahr erlebnisreiche und 

spannende Tage. Eine Woche voller Spaß und Aktion 

mit JuHus aus ganz Deutschland!

JuHu-Treffs 
Regelmäßig findet in Hannover ein JuHuTreff im Jugend

club Downtown statt. Es wird gemeinsam gekocht und 

gespielt, Projekte und Seminare werden vor und nach

bereitet. Beim JuHuTreff findest du auch Unterstützung 

bei der Umsetzung deiner Ideen und Rat bei Problemen.

Wenn du im Raum WeserEms wohnst und solch einen 

Treff suchst, kannst du dich bei uns melden. Dort ist 

etwas Ähnliches im Aufbau.

Mitmachen, mitgestalten

Als JuHu kannst du den Humanismus mitgestalten. 

Wir bieten viel Raum für Mitbestimmung, Engage

ment und Begegnung bei Projekten und Seminaren, 

internationalen Begegnungen und vielem mehr, bei

spielsweise im JuHuBundesverband sowie im interna

tionalen Dachverband „IHEYO“.

Als TeamerIn Verantwortung übernehmen
Du kannst in unseren Jugendgruppen mitarbeiten und 

dich als JugendgruppenleiterIn ausbilden lassen. 

Jugendlichen helfen
Wir beteiligen uns außerdem an sozialen Projekten, 

wie zum Beispiel der „HelferLine“, in dem geschulte 

Jugendliche per OnlineChat und Mail andere Jugend

liche im Bereich der stoffungebundenen Süchte wie 

Essstörungen, Medienverhalten und Konsumzwang 

beraten: www.helferline.info.

„Es war einfach eine Freude, die Jugend-
lichen bei ihrer Feier zu erleben. Gemein-
schaftlichkeit und Selbstbewusstsein wur-
de nach außen getragen“

Besucher einer Jugendfeier

„Durch meine Jugendfeier bin ich auf die 
JuHus gestoßen und seitdem aktiv dabei. 
Die wertvollen Erfahrungen, die ich zum 
Beispiel als Jugendleiterin sammeln konn-
te, haben mich zu dem Menschen entwi-
ckeln lassen, der ich heute bin.“

Hannah Thiel, Studentin | Hannover


