
Ausgabe 1 I 2019

Zeitschrift des Humanistischen Verbandes NiedersachsenHumanismus leben

Bildung ist seit jeher ein zentraler humanistischer Wert, bei dem es neben der Erlangung 

von Erkenntnissen primär um die Bildung der eigenen Persönlichkeit geht. Humanis

tische Wertebildung soll die eigene Urteilskraft mit dem Ziel einer menschlicheren  

Gesellschaft verbinden. 
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1Editorial

Editorial

Aha, diesmal also Bildung!

Um die Offenheit der persönlichen Entwicklung geht es – gerade, wenn man 
Bildung durch die humanistische Brille sieht und verstehen will. In den Leitar-
tikeln finde ich interessante soziale Ansätze, die die letzte „Bildungsausgabe“ 
(4 | 2016) dieser Zeitschrift ganz hervorragend ergänzen. (Sie haben diese 
nicht mehr parat? Laden Sie sich diese doch von unserer Homepage im PDF-
Format herunter: www.hvd-niedersachsen.de/download.html)

Welchen Bildungsbeitrag leisten wir mit unserem Verband? Als ich mir die-
se Frage im Jahr 2016 im Editorial gestellt hatte, konnte ich auf die vielen 
Teilnehmer*innen unserer Jugendfeiern hinweisen, auf die Kitas, den Einsatz 
für das Fach Werte und Normen an Grundschulen und auf die Gesprächskrei-
se und Bildungsveranstaltungen. 

All das stimmt noch immer, inzwischen gibt es mehr „Jugendfeierlinge“, wei-
tere Kitas (eine weitere mit Kindergartenkindern wird kommen) und auch mit 
dem Fach Werte und Normen sind wir ein ganzes Stück weitergekommen. So 
konnten wir durch die Mitarbeit an den Lehrplänen dafür sorgen, dass neben 
der humanistischen Weltanschauung und Lebensführung erstmals auch die 
Jugendfeier als Alternative für konfessionsfreie Jugendliche genannt wird, das 
heißt, dass in jedem Werte und Normen-Unterricht der 7. oder 8. Klasse in 
Niedersachsen über das Angebot des Humanistischen Verbandes gesprochen 
werden soll. Ein prima Erfolg, gerade auch für den Fachverband.

Doch Bildung ist nicht nur für die Jugend da: Sie ist ein andauernder Prozess. 
So haben wir unser Angebot auch für Erwachsene erweitert. Es gibt regelmä-
ßige Bildungsausflüge oder die „Sunday Convention“ mit den unterschied-
lichsten Themen und Angeboten. Den Aktiven sei an dieser Stelle herzlich 
gedankt für ihre Zeit und ihr Engagement!

Für die Zukunft wünsche ich mir, dass noch mehr Humanist*innen die An-
gebote nutzen oder aktiv mitarbeiten, um diese Aktionen auch an weiteren 
Orten realisieren zu können.

In diesem Sinne wünsche ich viel Freude beim Lesen und beim Erweitern der 
eigenen Erkenntnisse …

Eure/Ihre

Monika Saß-Dardat
Vizepräsidentin

Monika Saß-Dardat
Vizepräsidentin
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Humanistische Werte – Bildung
Humanistische Bildung und Erziehung für selbstbestimmte  

und erfüllte Leben in einer menschlicheren Welt

Humanistische Bildung und Erziehung werden aus 
der humanistischen Lebensauffassung begründet, 
die moralisches Engagement mit kritischem Denken 
verbindet. Sie zielen auf die Heranbildung mündiger 
Menschen, die eigenverantwortlich urteilen, ent
scheiden und verantwortungsbewusst handeln. Sie 
fördern ein kritisches Bewusstsein gegenüber funda
mentalistischen Strömungen und gegenüber der Fas
zination des modernen Irrationalismus.

Dabei ist Humanistische Bildung mehr als Vermittlung 
von Wissen. Sie zielt schon im Lernprozess auf Selbst
bestimmung. Dafür braucht es vertrauensvolle und 
verlässliche Beziehungen und eine frühe Einbeziehung 
der Kinder in Entscheidungsfindungen, ohne sie zu 
überfordern. Humanistische Erziehung, wie wir sie ver
stehen, fördert die Dialogfähigkeit und ein Verständnis 
für die Bedürfnisse und Interessen anderer Menschen 
sowie das Erkennen und Wahren der eigenen.

Titelthema

Die Stahlskulptur „Body of Knowledge“ von Jaume Plesna „bildet sich“  
aus Text, der für Ideen, Erfahrungen und Erkenntnisse stehen kann
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Kurzum: Den Menschen gibt es nicht im Singular. Der 
Mensch ist ein gesellschaftliches Wesen und als solches 
nur im Plural zu haben. Das bedeutet aber auch: Er wird 
erst durch die Gesellschaft und die Erfahrungen, die er 
innerhalb dieser Gesellschaft macht, zu dem Menschen, 
der er ist. In den Sozialwissenschaften gibt es dafür auch 
ein Fachwort, es heißt: Sozialisation.

Sozialisation ist etwas, das einfach passiert. Auch wenn 
wir uns immer kritisch zur Welt um uns verhalten können, 
werden wir doch auf vielfältige Art und Weise von ihr 
geprägt. Etwa dadurch, dass uns bestimmte Selbstver-
ständlichkeiten begegnen, an denen wir uns orientieren 
sollen und bei denen wir mit „Gegenwind“ zu rechnen 
haben, wenn wir das nicht tun. Denken wir etwa an Mo-
detrends oder Geschlechterstereotype: Wer sich nicht so 
verhält, benimmt, kleidet, bewegt oder verliebt, wie dies 
dem gesellschaftlichen Mainstream entspricht, muss da-
mit rechnen, von den anderen „geschnitten“ zu werden. 

Erziehung und Bildung
In der Geschichte der modernen Gesellschaft spiegeln 
sich die Widersprüche dieser Gesellschaft nicht zuletzt 
in dem Verhältnis von Bildung und Erziehung bzw. Aus-
bildung. Während die Aufklärung zwar verkündete, die 
Menschheit solle sich von ihrer „selbst verschuldeten Un-
mündigkeit“ befreien, hat sie über die fremd verschulde-
te Unmündigkeit doch sehr lange geschwiegen. Und so 
ist es dann auch kein Wunder, dass es gerade die Kirchen 
waren, die die Epoche der Aufklärung mit ihrem Konzept 
der Industrieschulen prägten. Hier sollten die Kinder aus 

der Arbeiter*innenklasse zu Arbeit, Disziplin und Unterta-
nengeist erzogen werden. Im besten Fall wurde vormit-
tags ein wenig gerechnet, geschrieben und in der Bibel 
gelesen. Den Rest des Tages – in einigen Fällen sogar den 
ganzen Tag – beschränkte sich die Ausbildung jedoch auf 
die Vermittlung der praktischen Fertigkeiten, mit deren 
Hilfe Dinge produziert werden konnten, die dann vom 
Träger der Einrichtung (der Kirche) auf dem Markt ver-
kauft wurden.

Nach diesem Modell funktioniert der Umgang mit den 
Kindern von oben nach unten: Die Gesellschaft und de-
ren Anforderungen werden nach unten an die Zöglinge 
weitergegeben. Das pädagogische Konzept „Erziehung“ 
folgt diesem Muster. Hier geht es um den äußeren Nach-
vollzug von Verhaltensweisen, die von anderen an uns 
herangetragen werden. Wir verhalten uns nach Erzie-
hungsnormen, weil wir uns an sie gewöhnt haben – nicht 
hingegen, weil wir uns bewusst und von ihnen überzeugt 
für sie entschieden haben.

Humanistische Bildung und Gesellschaft

Eine zentrale Rolle in der Diskussion um den Huma
nismus spielt oftmals der lateinische Begriff „huma
nitas“. Er verkörpert, so der humanistische Philosoph 
Erich Fromm, „die Idee, dass die gesamte Menschheit 

in jedem Menschen enthalten ist“. Die Entfaltung die
ser humanitas ist jedoch immer an die gesellschaft
lichen Verhältnisse geknüpft, die diese begünstigen 
oder hemmen können.

Erbsen sind keine Menschen – aber trotzdem nur im Plural zu haben. 

Wichtiger Unterschied: Menschen werden zwar ebenfalls in eine Hülse 

hineingeboren (Gesellschaft heißt die dann), im Unterschied zur Erbse 

können sie ihre Lebensumstände jedoch selbstbewusst verändern und auf 

ihre individuellen Wünsche und Bedürfnisse abstimmen.

Die Prügelstrafe (Illustration von Theodor Hosemann von 1843) war lange 

Jahre ein nicht nur toleriertes, sondern auch legalisiertes Erziehungsmittel 

für Eltern und Lehrer*innen.
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Ganz anders war hingegen das Bildungskonzept des 
Neuhumanismus gestrickt, das mit Namen wie Friedrich 
Schiller oder Wilhelm von Humboldt verbunden ist. Es ist 
im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert entstanden 
und nimmt die Darstellung im oberen Absatz zum kri-
tischen Ausgangspunkt: Ganz offensichtlich gibt es An-
sprüche, die von der Gesellschaft an die Menschen ge-
stellt werden. Damit der Mensch sich diesen Ansprüchen 
entziehen kann, damit er nicht zum Massenmenschen, 
sondern zu einem wirklichen Individuum wird, muss er 
sich mit der Welt um sich herum (kritisch) auseinander-
setzen. Und zwar unabhängig von den Anforderungen 
und Notwendigkeiten der Gesellschaft. Dadurch nimmt 
er die Bildungsinhalte in sich auf und macht sie für sich 
zu etwas, das mit Sinn aufgeladen ist. Eine Folge davon 
ist, dass die Bildungsinhalte nicht länger „stumm“ blei-
ben, sondern tatsächlich beginnen, für den sich bilden-
den Menschen etwas zu bedeuten. 

Der Soziologe Hartmut Rosa hat dieses Phänomen „Re-
sonanz“ genannt und spricht davon, dass die Menschen 
sich die Bildungsgegenstände „anverwandeln“: „Anver-
wandlung bedeutet, sich eine Sache so zu eigen zu ma-
chen, dass sie mir nicht nur gehört, sondern dass sie mich 
existenziell berührt oder tendenziell sogar verändert. Es 
genügt nicht, die Dinge zu erwerben, sie zu beherrschen, 
mit ihnen umzugehen. Erst wenn ich sie zum Sprechen 
bringe, kann ich sie mir anverwandeln.“

Diese Bildungsvorstellung stellt den Menschen in ihr 
Zentrum. Allerdings ist es stets der einzelne Mensch, der 
getrennt von den anderen seinem privaten Bildungsver-
gnügen nachgeht. Als solche bleiben sie aber privat im 
eigentlichen Wortsinne (von lateinisch „privare“, „ab-
gesondert, beraubt, getrennt“). Der Mensch bleibt im 
Rahmen seiner neuhumanistischen Bildungsbemühun-
gen vereinzelt, er ist nicht systematisch bezogen auf die 
anderen, mit denen er doch die Welt teilt, in der er lebt.

Es war die in den 1970er-Jahren entstandene Humanis-
tische Psychologie, die hier einen Schritt weiter ging. 
Ging es im Neuhumanismus stets um den Zusammen-
hang zwischen dem sich bildenden Individuum und der 
Sache, so erweiterte Ruth Cohen dies zu einem Dreiecks-
verhältnis von Individuum (Ich), Sache (Thema) und der 
Gruppe (Wir). Sie trägt damit der Tatsache Rechnung, 
dass gelingende Bildungsprozesse zumeist nicht von 
vereinzelten Wissensnomaden durchlebt werden, son-
dern das kritisch-solidarische Miteinander der lernenden 
Gruppe zur Voraussetzung hat.

Wissen(schaft) und Werte
Zwei zentrale Pfeiler des humanistischen Weltverständnis-
ses sind Vernunft und Menschlichkeit. Vernunft steht hier-
bei für den Anspruch des Humanismus, Argumente rati-
onal zu entfalten und sich auf den „zwanglosen Zwang 
des besseren Arguments“ (Habermas) zu verlassen. 
Menschlichkeit hingegen steht für den Anspruch, unse-
re Wünsche und Bedürfnisse nicht unter der Perspektive 
kalter Rationalität aus den Augen zu verlieren. Für das 
humanistische Bildungsverständnis bedeutet dies, dass 
die Perspektive, mit der ein Mensch auf die Welt schaut, 
bereits selber wertend sein muss. Es kann nicht nur um 
die möglichst korrekte wissenschaftliche Beschreibung 
gehen – vielmehr ist diese immer schon als mit der Ein-
richtung der Welt als einer guten zusammenzudenken.

Dies gilt umso mehr, als dass dieser Gedanke bereits in der 
Bildungsvorstellung des Neuhumanismus implizit enthal-
ten ist. Bereits 1959 schrieb der Sozialphilosoph Theodor 
W. Adorno über die „Idee der Bildung“, in ihr sei „not-
wendig die eines Zustands der Menschheit ohne Status 
und Übervorteilung postuliert“. Denn nur, wenn Bildung 
als Weg zur Individuation, also der „Selbstwerdung“ oder 
dem Bewusstwerden der eigenen Individualität, tatsächlich 
allen Menschen offensteht, kann sie als humanitas, als Ent-
faltung aller menschlichen Potenziale, wirkmächtig werden. 

Das Thema
Die Aufgabe/das Anliegen

Wir
Interaktion der Gruppe

Ich
Jede Person ist gleich wichtig

Globe
Die Umgebung/das Umfeld

Das sogennante „Vierfaktorenmodell“ der Themen-

zentrierten Interaktion verbindet das Individuum, das 

zu be ar beitende Thema, das Beziehungsgefüge der 

lernenden Gruppe und deren gesellschaftliche Umwelt.
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Auch dieser Zugang verweist auf den besonderen Stellen-
wert der Erforschung gesellschaftlicher Zusammenhänge 
für ein humanistisches Bildungsideal. Gerade weil der 
Mensch ein soziales Wesen ist (wie wir oben gesehen ha-
ben), ist für seine Menschlichkeit eine Auseinandersetzung 
mit dem Sozialen – also dem menschlichen Miteinander – 
wichtig. In den Sozialwissenschaften gibt es zudem einen 
Begriff für die Gesamtheit der Beziehungen zwischen den 
Menschen: Gesellschaft.

Doch was macht „Gesellschaft“ aus? Wie ist die Art und 
Weise strukturiert, in der wir zusammenleben, und wel-
che Ergebnisse bringt dies mit sich? Welchen Einfluss ha-
ben wir auf die Regeln der Gesellschaft? Welchen Einfluss 
könnten wir haben? Haben wir tatsächlich alle gleicher-
maßen Zugriff auf gesellschaftliche Entscheidungspro-

zesse und gesellschaftlich zu verteilende Ressourcen? 

Um auf diese Fragen eine tiefer gehende, nicht bloß 
oberflächliche Antwort geben zu können, brauchen 
Humanist*innen Wissen über die Funktionsmechanismen 
von Gesellschaft. Diese bringen die Wissenschaften über 
die Gesellschaft hervor, die Sozialwissenschaften. Wenn 
unsere Haltung zur Welt praktisch werden soll, wenn sie 
sich also auf diese Welt beziehen soll, dann brauchen wir 
ein Wissen über die Welt und die Basis unseres Handelns 
und unserer Werturteile. Und das meint nicht nur ein 
Wissen über die natur-, sondern ebenso sehr über die 
kulturbedingten Phänomene dieser Welt. Es braucht eine 
humanistische Sozialwissenschaft.

Julian Bierwirth

Werte und Normen – ein humanistisch geprägtes Fach

Die Weiterentwicklung der Per
sönlichkeit der Schülerinnen und 
Schüler, so heißt es ausdrücklich in 
§ 2 des niedersächsischen Schulge
setzes, soll nicht nur auf der Grund
lage des Christentums, sondern 
ebenfalls auf der Grundlage des eu
ropäischen Humanismus erfolgen. 

Diese Persönlichkeitsentwicklung 
von Kindern im und durch Unterricht 
gehört zu den wichtigsten Aufgaben, 
der sich Lehrerinnen und Lehrer im 
Fach Werte und Normen in Nie-
dersachsen tagtäglich widmen. Die 
Grundlage dafür bietet neben dem 
§ 2 des niedersächsischen Schulge-
setzes insbesondere das neu überar-
beitete Kerncurriculum für das Fach 
Werte und Normen in der Sekundar-
stufe I, welches Anfang August 2017 
in Kraft getreten ist. Darin wird der 
Werteorientierung, die für eine Wei-
terentwicklung der Persönlichkeit 
von Kindern und Jugendlichen in 
einer sich durch politische, histori-
sche, ökonomische, gesellschaftliche 
und religiöse Veränderungen wan-
delnden Gesellschaft essenziell ist, 
der Sicherheit gebende Stellenwert 
eingeräumt, die sie im Schulalltag 
innehaben soll. 

Interdisziplinärer Ansatz
Das Fach Werte und Normen zeich-
net sich durch seinen interdisziplinä-
ren Ansatz aus, der religionskundliche, 
philosophische und allgemeinge-
sellschaftlich relevante Themen ver-
bindet und darüber hinaus ethisch 
reflektiertes Handeln sowie Werteori-
entierung und Wertereflexion fördert. 
Der im Kerncurriculum verankerte 
inhaltsbezogene Kompetenzbereich 
„Fragen nach Orientierungsmöglich-
keiten“ bietet auf dieser Grundlage 
für alle Schülerinnen und Schüler 
eine Möglichkeit, zu Kenntnissen 
über Religionen, denen im Werte 

und Normen-Unterricht auch stets 
Kenntnisse über Weltanschauun-
gen wie dem Humanismus gegen-
übergestellt werden, und zu einer 
eigenständigen wie nachdenklichen 
Auseinandersetzung mit religiös bzw. 
weltanschaulich begründeten Ent-
würfen von Lebenssinn und Lebens-
gestaltung zu gelangen, um ihren 
eigenen Platz innerhalb unserer Ge-
sellschaft finden zu können. Dadurch 
gestaltet sich der Unterricht im Fach 
Werte und Normen umfassender und 
für die Kinder und Jugendlichen für 
die Herausforderungen der moder-
nen Gesellschaft angemessener als 

Neben Religionskunde bringt Werte und Normen auch humanistische Ideen ins Klassenzimmer
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ein reiner religionskundlicher oder 
Werte vermittelnder Unterricht. 

Basierend auf seiner herausragen-
den Stellung stehen die Ansprüche 
des Faches Werte und Normen ganz 
im Zeichen der Ziele, Ideen und An-
sprüche des Humanistischen Ver-
bandes, sodass sich eine enge Ko-
operation nicht nur alleine aus der 
Tatsache ableitet, dass dem HVD 
Niedersachsen durch den Staats-
vertrag, den er 1970 mit dem Land 
Niedersachsen geschlossen hat, 
eine Mitgestaltung an einer alterna-
tiven Schulbildung zum herkömm-
lichen konfessionellen Religionsun-
terricht zugestanden wird.

Um diesen Ansprüchen an das Fach 
gerecht zu werden, hat sich der 
„Fachverband Werte und Normen – 
Ethische und Humanistische Bildung 
in Niedersachsen e. V.“ im Februar 
2016 in enger Kooperation mit dem 
Humanistischen Verband Niedersach-
sen K. d. ö. R. gegründet und sich zum 
Ziel gesetzt, dem Fach auf bildungs- 
und gesellschaftspolitischer Ebene 
wieder eine eigenständige Stimme 
zu geben und es in seiner gesamten 
thematischen Breite (Ethik – Gesell-
schaftswissenschaften – Philosophie 
– Religionswissenschaften) zu vertre-
ten. Diese Kooperation ermöglichte 
es dem Fachverband, inhaltlich an 

der Neugestaltung der Kerncurricula 
für das Fach Werte und Normen an 
allen weiterführenden Schulformen 
mitzuwirken.

Eine Alternative  
für Grundschulen
Ein besonderes Anliegen des Fachver-
bandes war es von Anfang an, Werte 
und Normen als Fach auch an der 
Grundschule zu etablieren, da es bis-
her keine Möglichkeit für Kinder gab, 
vor der 5. Klasse einen alternativen 
Unterricht zum Religionsunterricht be-
suchen zu dürfen. In Anbetracht der 
zunehmenden Pluralisierung unserer 
Gesellschaft und vor dem Hintergrund 
der Vielfalt von Religionen und Welt-
anschauungen wäre die Einführung 
des Faches Werte und Normen an 
Grundschulen ein wichtiger Schritt 
hin zur interkulturellen Kompetenz 
und zu einem gemeinsamen, inte-
grativen Lernen aller Schülerinnen 
und Schüler. Die Dringlichkeit einer 
solchen Alternative zeigt auch die Zu-
sammensetzung der Mitgliederschaft 
des Fachverbandes – neben Lehre-
rinnen und Lehrern umfasst sie auch 
zahlreiche Eltern sowie Unterstützerin-
nen und Unterstützer des Humanisti-
schen Verbandes. 

Diesem Wunsch vieler Eltern nach 
einer Alternative für den Religions-
unterricht an Grundschulen hat sich 

So bunt wie die Malstifte der Kids: Werte und Normen bildet die ganze Vielfalt von Religionen und Weltanschauungen ab

der Fachverband im Vorfeld der ers-
ten Runde der Erprobungsphase aus 
Überzeugung des großen Stellenwer-
tes des Faches Werte und Normen 
angenommen und in Form einer Peti-
tion eine breite Unterstützung für die-
ses Vorhaben eingeholt. Der Einsatz 
des Fachverbandes führte erfolgreich 
dazu, dass das Kultusministerium den 
Start des Modellversuchs „Werte und 
Normen an Grundschulen“ im Jahr 
2017 mit der Fortsetzung im Schuljahr 
2018/2019 an insgesamt 40 Schulen 
für zwei Jahre sowie die Planung eines 
Kerncurriculums für das Fach Werte 
und Normen für die Primarstufe unter 
der Beteiligung des Fachverbandes in 
diesem Jahr genehmigte.

Fortbildungen 
Über eine Fortbildungsreihe des 
Fachverbandes, die auch über die 
von Lehrkräften gern genutzte Ver-
anstaltungsdatenbank des NLQ 
(Niedersächsisches Landesinstitut 
für schulische Qualitätsentwicklung) 
zu finden ist, erhalten Interessierte 
seit zwei Jahren im Haus Humanitas 
in Hannover die Möglichkeit, Un-
terrichtskonzepte sowie hilfreiches 
Unterrichtsmaterial zu unterschied-
lichen Themengebieten, wie zum 
Beispiel Evolution und Schöpfungs-
mythen, Werteorientierung oder Re-
ligionskunde, kennenzulernen. Des 
Weiteren bietet der Fachverband in 
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Weltliche Schulen – eine der Wurzeln des Faches Werte und Normen

In der Weimarer Reichverfassung 
vom August 1919 wurde den Er
ziehungsberechtigten endlich frei
gestellt, ihre Kinder zum Religions
unterricht zu schicken. In der Folge 
begannen (überwiegend proletari
sche) Eltern und Lehrerverbände 
sich ab 1920 in „Freien Schulgesell
schaften“ zu organisieren und die 
Einrichtung von bekenntnisfreien, 
weltlichen Schulen zu fordern.

In Hannover wurden 1922 erste 
Weltliche Schulen gegründet, in de-
nen kein Religionsunterricht mehr 
erteilt, Jungen und Mädchen erst-
mals gemeinsam interdisziplinär 
unterrichtet und Selbstbewusstsein, 

kritisches Denken, Toleranz, Dialog-
fähigkeit und Kompromissbereit-
schaft vermittelt wurden. In der Wei-
marer Republik gab es viele Ansätze 
eines pädagogischen Wandels. Die 
Weltlichen Schulen waren ein zen-
traler Teil der reformpädagogischen 
Einrichtungen jener Zeit.

In den letzten Schuljahren erhiel-
ten die Schülerinnen und Schüler 
am Nachmittag einen sogenannten 
„Moralunterricht“ in Vorbereitung 
auf ihre Jugendweihe (heute Ju-
gendfeier). Die Jugendweihe war in 

diesem Zusammenhang auch eine 
Schulentlassungsfeier und markierte 
den Eintritt in das Berufsleben.

Im Jahr 1928 wurde die verfallene 
Anlage eines stillgelegten Steinkoh-
lebergwerks in Münchehagen von 
der „Landheimgenossenschaft der 

„Die Weltlichen Schulen waren frei von kirchlicher und 

parteipolitischer Beeinflussung. Sie erzogen ihre Schüler 

zur Anerkennung der Religionsfreiheit gemäß dem alten 

Spruch ‚Frei sei der Geist und ohne Zwang der Glaube‘.“

Willi Henkel,  
ehemaliger Lehrer der Weltlichen Schule Petristraße, Hannover

Weltlichen Schulen Hannover e. G.“ 
erworben. Innerhalb eines Viertel-
jahres wurde ein Teil der Gebäude 
mithilfe von Elternschaft und Lehrer-
schaft saniert und zu einem Schul-
landheim umgebaut.

Als eine der ersten Maßnahmen 
nach der Machtübernahme 1933 
lösten die Nazis die Weltlichen Schu-
len auf, wie kurz darauf auch die 
Vorläufergemeinschaften des Huma-
nistischen Verbandes, die Freidenker 
und Freireligiösen. 

Zu diesem Zeitpunkt unterrichteten 
in Hannover 71 Lehrer ca. 4.000 
Kinder an Weltlichen Schulen – dies 
entsprach seinerzeit knapp 10 Pro-
zent der Schülerschaft. Die Klassen-
gemeinschaften wurden aufgelöst 
und die Schülerinnen und Schüler 
auf andere Schulen verteilt. Lehr-
kräfte wurden versetzt oder aus 
dem Schuldienst entfernt, nicht we-
nige verhaftet.

Kooperation mit dem HVD das Pro-
jekt „Philosophieren mit Kindern“ 
an, welches innerhalb des Faches 
Werte und Normen als integrativer 
Bestandteil angesehen werden muss 
und als Methodik, auch in Verbin-
dung mit den fachspezifischen Un-
terrichtsthemen, das Fach in seiner 
Vielschichtigkeit erweitert, ohne es 
zu ersetzen. 

Das Ziel dieses breiten Fortbildungs-
angebotes besteht unter anderem  
darin, den interreligiös-weltanschau-
lichen Dialog zu stärken. Diese Mög-
lichkeit des Dialogs wird im Fach 
Werte und Normen gerade den Schü-
lerinnen und Schülern zugänglich 
gemacht, die von ihrem Recht auf 
Religionsfreiheit in positiver oder ne-
gativer Ausübung Gebrauch machen. 

Der Staatsvertrag des Landes Nieder-
sachsen gewährleistet und schützt 
dieses Recht. Auf dieser Grundlage 
leisten der Fachverband Werte und 
Normen und der Humanistische Ver-
band Niedersachsen einen wertvollen 
Beitrag zur Persönlichkeitsentwick-
lung der Kinder und Jugendlichen. 

Sarah-Lena Reuß 
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Humanistinnen und Humanisten sind der Überzeu
gung, dass ihre humanistische Weltanschauung 
neuen Erkenntnissen und Einsichten der Wissen
schaften sowie kritischen Einwänden anderer Men
schen gegenüber offen sein muss. Nur so können 
die Fallen von Dogmatismus und Wunschdenken 
vermieden werden. 

Für ein gutes und erfülltes Leben und ein gedeihli
ches menschliches Miteinander sind der Austausch 
und die kritische Prüfung von Ideen und die Fin
dung tragfähiger Lösungen und Interessenausglei
che unerlässlich. Das gilt auch für die ganz tiefen, 
persönlichen Überzeugungen, die uns Menschen 
im Alltag Halt und Orientierung geben.

Humanistische Bildung beschränkt sich  
nicht auf Schule oder Ausbildung
Selbstbestimmung und an Mitmenschlichkeit orientiertes 
Handeln setzt eine reflektierte Haltung voraus, deren Ent-
wicklung nie abgeschlossen sein kann. Eine Haltung weiter-
zuentwickeln heißt auch, sich zu hinterfragen. 

Für ein gelungenes, erfülltes Leben und ein gedeihliches 
Miteinander sind der Austausch und die kritische Prüfung 
von Ideen unerlässlich. Das gilt insbesondere für die ganz 
persönlichen Überzeugungen, die uns Menschen im Alltag 
Halt und Orientierung geben. 

Nicht zuletzt aus dieser Einsicht heraus veranstaltet unser 
Verband Humanistische Foren, Bildungswochenenden, Ge-

Erforschen, Dialog und Beratung sind humanistische Grundprinzipien

sprächskreise, „Sunday Conventions“ und andere Bildungs-
veranstaltungen. Diese bieten Mitgliedern und Interessier-
ten die Möglichkeit, sich in offener Atmosphäre kritisch mit 
gesellschaftlichen, weltanschaulichen, wissenschaftlichen 
oder tagespolitischen Themen auseinanderzusetzen. Sie die-
nen keiner Verkündung oder Mission, sondern sind vielmehr 
Teil einer nie abgeschlossenen Humanistischen Bildung.

Die zentrale Stellung der so verstandenen Bildung zeigt 
sich natürlich ganz besonders in allen Angeboten unseres 
Verbandes, die sich an Kinder und Jugendliche richten: von 
den Kindertagesstätten über die Jugendfeier mit ihrer Vor-
bereitungszeit bis hin zur Arbeit der Jungen HumanistInnen 
(JuHus). Zur Jugendbildungsarbeit findet sich ein weiterer 
Beitrag im JuHu-Teil dieser Zeitschrift (Seite 22).

„Humanismus ist eine Antwort auf die verbreitete Nachfrage für 
eine Alternative zu dogmatischer Religion. Die großen Weltreli-
gionen behaupten, sie basierten auf Offenbarungen, die für die 
Ewigkeit feststünden, und viele trachten danach, der gesamten 
Menschheit ihre Weltsicht aufzuerlegen. Humanismus erkennt 
an, dass verlässliches Wissen über die Welt und uns selbst über 
einen fortgesetzten Prozess der Beobachtung, Evaluation und 
Überprüfung erwächst.“
Aus der Amsterdam-Deklaration 2002, 
Humanists International 

Fragen an den HVD

Glaubt ihr nur, was ihr seht und selber erfahren könnt?  
Woher kommt euer Wissen? 

Wir wissen, dass wir Menschen uns täuschen können und dass zutiefst überzeugende Erfahrungen und subjektiv sicher 
geglaubte Wahrheiten sich manchmal als falsch herausstellen. In diesem Sinne sind Humanisten Skeptiker. Wer erlebt 
hat, dass man sich fundamental täuschen kann, der wird nicht zum Fundamentalisten.

Die Wissenschaft hat sich entwickelt, um eben diese Täuschbarkeit so weit wie möglich auszugleichen, und ist die 
beste Methode, möglichst verlässliches Wissen zu erlangen.

Diese Frage finden Sie auf Seite 16 unserer Broschüre „25 Fragen, die Humanistinnen und Humanisten häufig gestellt wer-
den – Der HVD Niedersachsen antwortet“. Download der Broschüre: www.hvd-niedersachsen.de/download.html

Keine neuen Erkenntnisse ohne kindliche Kreativität 
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Humanistisches Manifest zur Europawahl 

Für ein Europa der Freiheit, Gleichheit, Solidarität und Menschenwürde 

Artikel 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 
(AEMR) spiegelt die grundlegende Basis des Humanis-
mus wider. Doch trotz vieler Fortschritte können diese 
Rechte noch nicht überall genossen werden. Europa- 
und weltweit werden heute die Rechte und Möglich-
keiten im Leben eines Menschen davon bestimmt, wo 
dieser geboren wird.

Für Humanist*innen ist die AEMR gleichzeitig ein mo-
ralischer und politischer Rahmen und eine Quelle der 
Inspiration, die unsere Grundwerte Freiheit, Gleichheit, 
Solidarität und Menschenwürde stützt. Von Anfang an 
war das Hochhalten der Menschenrechte ein zentrales 
Kriterium für einen EU-Beitritt.

Humanist*innen fördern auch den Grundsatz der Sä-
kularität. Dieser gewährleistet die Trennung zwischen 
Kirche und Staat, um Gedanken-, Meinungs- und Glau-

Im Mai wählen die Bürger*innen 
der Europäischen Union zum neun
ten Mal das Europäische Parlament. 
Fünf Jahre lang wird dieses einer 
der wichtigsten Gesprächspartner 
sein, um humanistische Werte zu 
verteidigen und neue Rechte zu 
ermöglichen und zu schützen. Die 
Frage, wer in das Europäische Par
lament gewählt wird, ist wichtiger 
denn je. Deshalb hat das Präsidium 
der Europäischen Humanistischen 
Föderation (EHF, der HVD ist Mit
glied) in Brüssel das folgende Ma
nifest verabschiedet.

bensfreiheit zu garantieren und um sicherzustellen, dass 
jedes Individuum vor dem Gesetz gleich ist. Säkularität 
als Staatsprinzip garantiert Grundrechte für alle, ohne 
Diskriminierung. In einer Zeit, in der populistische Stim-
men für Spaltung sorgen, ist dies nötiger denn je, um 
Zusammenhalt und Einheit in einem vielfältigen Europa 
aufrechtzuerhalten.

Säkularität ist im Kern humanistisch: offen, auf der 
Emanzipation des Individuums, dem Respekt gegen-
über Menschen, der offenen Begegnung von Ideen und 
dem Streben nach größerer Gleichheit durch Bildung 
basierend. Säkularität garantiert allen Würde in ihren 
Lebensentscheidungen.

Mit wachsender Ungleichheit, ungelösten Fragen der 
Migration, drängenden Klimaherausforderungen, wach-
sendem Populismus und Extremismus, offenem Rassis-

„Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren.“

Artikel 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (AEMR)

Plenarsitzung des Europäischen Parlaments in Straßburg
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mus und religiösem Radikalismus und der Polarisierung 
der Gesellschaft rund um diese Themen steht zuneh-
mend die Fähigkeit der EU infrage, einerseits ihre Werte 
aufrechtzuerhalten und sich andererseits den globalen 
Herausforderungen zu stellen. Viele fordern stattdessen 
kurzsichtige nationale Lösungen.

Als Humanist*innen sind wir der Ansicht: Es geht nicht 
um die Frage nach europäischen Kompetenzen und Zu-
ständigkeiten per se, sondern darum, wie unsere Werte 
als Triebfedern für die europäische Integration fortbe-

Rechtsstaat und Demokratie wahren
Unsere Fähigkeit, für humanistische Werte, Säkularität, 
Menschenrechte und Grundfreiheiten einzutreten, benö-
tigt Institutionen, die Demokratie und Rechtsstaatlichkeit 
aufrechterhalten. Deshalb fordern wir die Einrichtung 
eines permanenten Mechanismus zur Überwachung 
der Demokratie in den Mitgliedsstaaten, die Bindung 
europäischer Mittel an den Respekt für Demokratie und 
Rechtsstaatlichkeit und die Verbesserung gerichtlicher 
Kontrolle, wenn ein Mitgliedsstaat Werte der EU verletzt.

Zivilgesellschaft als Gegenkraft und  
als Träger europäischer Werte
In ganz Europa helfen zivilgesellschaftliche Gruppen, 
europäische Werte zu verankern und als Gegengewicht 
zur institutionellen Macht zu fungieren. Die EU sollte die 
Finanzierung nationaler säkularer zivilgesellschaftlicher 
Organisationen, die sich für Rechtsstaatlichkeit einset-

Unsere Vorschläge

zen, drastisch erhöhen. Sie sollte außerdem einen Beauf-
tragten benennen, der für den Dialog mit der Zivilge-
sellschaft verantwortlich ist, um den Mechanismus der 
Europäischen Bürger*innen-Initiative zu verbessern und 
europäische Staatsangehörigkeit konkreter zu machen, 
indem Transparenz gesteigert und die Möglichkeit für 
Bürger*innen, sich in sämtlichen Stufen der Beschlussfas-
sung zu engagieren, gefördert wird.

Die Vision eines säkularen Europas schützen
Die EU ist ein säkulares Projekt und wird heute bedroht 
durch die Zunahme von extremem religiösem Lobbying, 
das die Unparteilichkeit unserer Institutionen zu unter-
graben sucht. Bestrebungen, noch mehr religiöse Orga-
nisationen in die Prozesse der EU-Beschlussfassung einzu-
beziehen, sollten abgelehnt werden. Außerdem fordern 
wir mehr Transparenz in Bezug auf bestehende Interes-
sensgruppen und deren Finanzierungsquellen.

stehen können. Dieses Manifest entwirft die Vision einer 
humaneren EU, die Lösungen findet, um die wachsende 
Kluft zwischen ihren Werten und der Politik, die sie ver-
folgt, zu überwinden. Ein Europa, das wirklich auf Frei-
heit, Gleichheit, Solidarität und Menschenwürde fußt.

Dieses Manifest basiert auf einem umfassenden Memo-
randum der Europäischen Humanistischen Föderation, 
das sich an die europäischen Behörden richtet und die 
Linie bilden wird, die die nationalen Mitgliedsorganisati-
onen der EHF verteidigen.

Pulse of Europe in Köln, 2017
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Gedankenfreiheit für alle verteidigen
Die EU sollte systematisch betonen, dass Gedanken-, Ge-
wissens, Religions- oder Glaubensfreiheit auch die Frei-
heit einschließt, keine Religion zu haben und die Religion 
oder den Glauben zu ändern, und dass dies nicht benutzt 
werden sollte, die Grundrechte anderer einzuschränken. 
EU-Institutionen sollten ihre Maßnahmen zum Schutz 
von Nicht-Gläubigen in Europa und weltweit verstärken 
und die Implementierung und Evaluierung von EU-Richt-
linien zu Glaubens- und Religionsfreiheit sichern, auch 
über eine neutrale Ausbildung der EU-Delegierten.

Meinungsfreiheit verteidigen
Abgesehen von Fällen der Anstiftung zu Hass, Diskrimi-
nierung oder Gewalt erlaubt die Meinungsfreiheit, Reli-
gion, religiöse Organisationen, ihre Repräsentant*innen 
oder Anhänger*innen zu kritisieren. Die EU sollte eine 
starke Position zugunsten der Meinungsfreiheit einneh-
men, auch durch die Forderung, die Kriminalisierung von 
Blasphemie und der „Beleidigung religiöser Gefühle” in 
Europa und der restlichen Welt abzuschaffen.

Freie und pluralistische Medien als Rückgrat  
der Emanzipation der Bürger*innen
Eine freie und vielfältige Medienlandschaft erlaubt die 
Entwicklung einer pluralistischen zivilen Debatte, die 
Bürger*innen befähigt, Meinungen gegenüberzustellen 
und eigene zu entwickeln. Die EU sollte die systematische 
Überwachung von Pressefreiheit, Medienpluralismus und 
-konzentration in jedem EU-Mitgliedsstaat implementieren. 
Außerdem sollte sie dringend das Problem der Sicherheit 
von Journalist*innen einerseits und Whistleblower*innen 
andererseits thematisieren und europäische Kooperatio-
nen im Kampf gegen Falschinformation stärken.

Wahlfreiheit, ein Grundstein  
menschlicher Würde
Autonomie ist der Schlüssel zu menschlicher Würde. Da-
her sollte es jeder/jedem möglich sein, das eigene Leben 
selbstbestimmt zu führen. Die EU sollte die Unabhängig-
keit europäischer Bürger*innen und deren Recht stützen, 
Entscheidungen aufgrund der eigenen Überzeugung 
und Weltanschauung zu treffen. Vor allem sollte die EU 
aktiv sexuelle Rechte fördern, einschließlich Empfäng-
nisverhütung, Abtreibung und Gesundheitsversorgung 
für Mütter, ebenso eine umfassende Sexualerziehung in 
allen Mitgliedsstaaten. Sie sollte zudem das Recht aner-
kennen, in Würde zu sterben, und Mitgliedsstaaten er-
mutigen, in diesem Bereich positive Gesetze zu erlassen.

Eine Gesellschaft, die alle Menschen  
wertschätzt, wie sie sind
Die EU sollte ihre Bemühungen im Kampf gegen Diskri-
minierung verstärken und die horizontale Antidiskriminie-
rungsrichtlinie verabschieden, die seit 2008 ansteht. Die 

EU und ihre Mitgliedsstaaten sollten ehrgeizige Aktionsplä-
ne für Geschlechtergleichheit fördern, die Beteiligung von 
Frauen auf allen Stufen der EU-Institutionen unterstützen 
und das Istanbul-Abkommen verabschieden. Sie sollten 
außerdem eine unausgewogene natalistische Politik unter-
lassen, die die Emanzipation der Frauen untergräbt. Auch 
sollten sie gegen LGBTI-Diskriminierung eintreten, LGBTI-
Paare in allen Mitgliedsstaaten anerkennen, eine sichere 
Ausbildung für junge LGBTI-Menschen und Kinder von 
LGBTI-Paaren fördern sowie Diskriminierung in Verbin-
dung mit Geschlechtsidentität und -ausdruck bekämpfen.

Keine Menschenwürde ohne soziale  
Gerechtigkeit und Fairness
EU-Behörden sollten größere budgetäre Flexibilität zulas-
sen, um den Kampf gegen ökonomische Ungleichheiten 
als Priorität in den nächsten mehrjährigen Finanzrahmen 
aufzunehmen. Sie sollten die 20 Grundsätze des euro-
päischen Sozialmodells implementieren, einen Mindest-
lohn auf einem angemessenen Niveau in jedem EU-Staat 
einführen, gegen Sozialdumping eintreten und hoch-
wertige öffentliche Dienste in Übereinstimmung mit den 
Grundsätzen der Allgemeingültigkeit und des gleichbe-
rechtigten Zugangs anbieten.

Säkulare und öffentliche Bildung als  
Bedingung für Gleichheit
Weil Bürger*innenkompetenzen grundlegend sind, da-
mit Bürger*innen im Leben erfolgreich sein und die 

„Pressefreiheit“ von Christian „Lake“ Wahle  
in der East Side Gallery, Berlin
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Gesellschaft gestalten können, sollte Europa staats-
bürgerliche Bildung entwickeln und seinen Fokus auf 
Gedankenfreiheit, kritisches Denken und Medienkom-
petenz verstärken, die Validierung von durch außer-
schulische Bildung erworbenen Fähigkeiten wie kul-
turellen Aktivitäten und Sport verbessern sowie die 
Zusammenarbeit von Zivilgesellschaft und Lehrkräften 
in der Erstellung von Lehrmaterial erleichtern. Die EU 
sollte außerdem korrekte medizinische und gesund-
heitsbezogene, auf wissenschaftlichen Erkenntnissen 
beruhende Information vorantreiben.

Wissenschaftliche Forschung und  
Technologiefolgenabschätzung
Forschung und Innovation sollten im Geiste freier Unter-
suchung und wissenschaftlicher Methoden durchgeführt 
werden, eingebettet in einen demokratisch gesetzten 
ethischen Rahmen. Die EU sollte sicherstellen, dass re-
ligiöse Dogmen aus der Wissenschaft herausgehalten 
werden, vor allem aus der Stammzellenforschung. Fle-
xibilität und Vereinfachung sollten Triebfedern sein für 
das nächste EU-R&I-Rahmenprogramm, sodass die Zivil-
gesellschaft dabei behilflich sein kann, den Bürger*innen 
Ergebnisse nahezubringen. Gesellschaftswissenschaften 
und deren Rolle als Grundlage für politische Entschei-
dungen sollten betont werden. Technische Anwendun-
gen, vor allem Transhumanismus und Künstliche Intel-
ligenz, bedürfen dringend eines klaren europäischen 
Regelwerks, bevor globale Standards gebildet werden, 
und sie müssen durch eine ausreichend repräsentative 
Zusammenstellung gesellschaftlicher Akteure kontrolliert 
werden. Außerdem wird angeregt, eine europäische Ein-
richtung zu schaffen, die die konkreten Auswirkungen 
von KI-Anwendungen überwacht.

Eine gemeinsame Immigrationspolitik, gestützt 
auf Solidarität und Verantwortung
Europa kann das Thema Zuwanderung nur durch Soli-
darität zwischen den Mitgliedsstaaten und durch Soli-
darität mit Migrant*innen behandeln. Die EU muss eine 
gemeinsame Einwanderungspolitik festlegen. Das Fehlen 
einer selbigen ist ein Affront gegenüber den Menschen-
rechten der Betroffenen. Sie sollte sichere und legale Zu-
gangswege und Aufnahmezentren für Asylsuchende ein-
richten, die Dublin-Verordnung überarbeiten, gerechte 
Verteilung und Solidarität zwischen den Mitgliedsstaaten 
sicherstellen, Integration fördern und Personal ausbilden, 
um komplexe Fälle wie LGBTI oder atheistische Asylsu-
chende angemessen zu behandeln. EU-Richtlinien könn-
ten in diesem Bereich positive Auswirkungen haben.

Ein starkes Europa, das Frieden und  
Menschenrechte in der Welt stärkt
Damit die EU wirksam Frieden und Menschenrechte för-
dern kann, darf sie selbst nicht im Inneren fragwürdig 
handeln. Sie sollte ihre Beschlussverfahren hinsichtlich 
ihrer Außenpolitik verbessern, indem sie die Einstimmig-
keit im Rat abschafft, das europäische Parlament mehr 
einbezieht, das europäische diplomatische Netzwerk 
stärkt, Menschenrechte zum Rückgrat ihrer globalen 
Handlungen macht, Bemühungen um Entwaffnung ver-
stärkt und die Verbreitung von Waffen bekämpft und die 
Einhaltung des internationalen Rechts unter allen Um-
ständen garantiert.

Solidarität mit künftigen Generationen:  
Klimawandel und nachhaltige Entwicklung
Die Folgen des Klimawandels sind wissenschaftlich be-
wiesen und beziffert. Allen Beweisen zum Trotz sind noch 

Die Jugend, die sich bei den FridaysForFuture-Demos engagiert, fordert Solidarität und entschlossenes Handeln der „Alten“ ein, hier: Berlin, 2019 



13Nachrichten

Kirchliches Arbeitsrecht vor Gericht 

Ein Kommentar von Ingrid Matthäus-Maier 

Wie lange wollen die Kirchen noch gegen die Wand lau-
fen, ehe sie das menschenrechtswidrige kirchliche Ar-
beitsrecht aufgeben? Und wie lange will sich die Politik 
dieses Trauerspiel noch anschauen?

Obwohl die katholische Kirche schon 2010 eine Nieder-
lage gegen die Kündigung eines Organisten wegen Ehe-
bruchs (Schüth-Urteil) erlitten hatte, ließ ihr das keine 
Ruhe. Nach Urteilen zugunsten des Chefarztes bei den 
Arbeitsgerichten erhob sie Verfassungsklage. Das Bundes-
verfassungsgericht hob das Urteil auf und verwies die Sa-
che an das Bundesarbeitsgericht zurück. Diese berüchtigte 
Chefarzt-Entscheidung vom 22.10.2014 zeigt besonders 
eindrucksvoll die Verquickung von Staat und Kirche, liest 
sie sich doch seitenweise wie ein katholischer Katechismus.

Das BAG ersuchte den Europäischen Gerichtshof in Lu-
xemburg um Auslegung der europäischen Gleichbe-

immer kurzfristige Wettbewerbsfähigkeit und business as 
usual vorherrschend. Die EU muss das Pariser Abkommen 
vollständig umsetzen, Luft-, Wasser- und Lebensmittel-
qualität verbessern, Biodiversität schützen, in nachhalti-
ge Mobilität investieren, Kreislaufwirtschaft fördern und 
ihre Landwirtschaft reformieren. Sie sollte führend darin 
sein, die Ziele für nachhaltige Entwicklung zu erreichen 
und den Kampf gegen Steuerhinterziehung und -betrug 
verstärken. Sie sollte sicherstellen, dass Handelsabkom-
men die Grundrechte respektieren.

EHF; humanistfederation.eu
Die Übersetzung aus dem Englischen stammt von 
Humanistische Medien A. ö. R./Mariko Junge

Die Kündigung eines Chefarztes einer katholischen 
Klinik wegen einer Wiederheirat kann eine verbotene 
Diskriminierung darstellen, urteilte der Europäische 
Gerichtshof. Das Bundesverfassungsgericht sah das 

anders. Nun war wieder das Bundesarbeitsgericht 
(BAG) gefragt. Ingrid MatthäusMaier, Sprecherin von 
GerDiA („Gegen religiöse Diskriminierung am Arbeits
platz“) zum Urteil des BAG vom 20. Februar.

handlungsrichtlinie. Dieser entschied, die Anerkennung 
des katholischen Eheverständnisses durch den Arzt sei 
keine wesentliche Voraussetzung für seine Tätigkeit. Also 
sei die Kündigung als verbotene Diskriminierung nach 
Artikel 21 der Charta der Europäischen Union zu werten. 
Dem ist das BAG jetzt gefolgt.

Das kirchliche Arbeitsrecht diskriminiert über 1,3 Milli-
onen Menschen in Kirchen, Caritas und Diakonie. Ob 
Kirchenaustritt oder Nichteinstellung konfessionsfreier 
Menschen (bei der katholischen Kirche auch noch Ho-
mosexualität): Keinen Millimeter gibt die Kirche freiwillig 
auf. Auch jetzt noch behält sie sich eine Verfassungsbe-
schwerde vor. Auch die evangelische Kirche beharrt auf 
der Kirchenmitgliedschaft bei Einstellung trotz eines an-
derslautenden BAG-Urteils.

Auch das Streikrecht lehnen die Kirchen trotz eines ge-

Gerichtshof der Europäischen Union in Luxemburg
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genteiligen Urteils des BAG ab. Es ist ein Trauerspiel, dass 
sich die Politik dieses Unrecht über Jahrzehnte anschaut, 
ohne aktiv dagegen vorzugehen. Und das, obwohl die 
Kirchen enorme Mitgliederverluste haben und die Kon-
fessionsfreien schon jetzt über 37 Prozent der Bevölke-
rung ausmachen. Und es namhafte Stimmen in den Kir-
chen gibt, das kirchliche Arbeitsrecht zumindest in den 
verkündigungsfernen Bereichen abzuschaffen.

Die Adenauer-Regierung hat 1952 Paragraf 118 Abs. 2 
des Betriebsverfassungsgesetzes eingeführt, wonach 

Selbstbestimmung am Lebensende 

Bundesgerichtshofurteil zur Ermittlung des Patient*innenwillens

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat entschieden, dass 
beim Patient*innenwillen das Votum des bevollmäch
tigten Ehemanns, seine Frau nicht sterben zu lassen, 

unerheblich ist. Die Überprüfung bestehender Vorsor
gedokumente wird dringend angeraten. Zurückgreifen 
musste das Gericht auf zusätzliche Zeugenaussagen. 

Solange man mit der Umwelt noch kommunizieren kann, kann man selbst über  

Behandlungen entscheiden

Das Schicksal einer 78-jährigen Pati-
entin, die zehn Jahre lang trotz Pati-
entenverfügung nicht sterben durfte, 
ist bedrückend und zugleich lehrreich. 
Die am 13. Dezember 2018 veröffent-
lichte diesbezügliche zivilrechtliche 
Entscheidung des Bundesgerichtshofs 
(BGH, XII ZB 107/18) könnte sich 
auf unzählige andere Fälle auswirken: 
Aus Sicht des BGH lässt sich auch bei 
einer unzureichenden und vagen Pa-
tientenverfügung der verbindliche 
Patient*innenwille ermitteln und zu-
grunde legen – aber nur, wenn er-
gänzend spätere Äußerungen durch 
Zeug*innen beigebracht werden. 

Aufgrund des medizinisch-pflegeri-
schen Fortschritts wird heutzutage 
das Sterben immer weiter hinausge-
zögert. Anlässlich des aktuellen BGH-
Urteils schreibt das „Handelsblatt“ 
(vom 14.12.2018): „Der Humanisti-
sche Verband Deutschlands kritisiert 
sogar: Intensivmedizinische Maß-
nahmen würden sich in Deutschland 
rasant ausweiten und zunehmend 
auf Patientengruppen ausgeweitet, 
die davon nicht mehr profitieren. 
Drei Viertel aller Intensivpatienten 
seien Rentner.“ 

Zum BGH-Fall und  
aktuellen Stand 
Die Seniorin befindet sich nach einem 
Schlaganfall seit zehn Jahren in einem 
„wachkomaähnlichen“ Zustand und 
wird über eine Magensonde künstlich 
ernährt und mit Flüssigkeit versorgt. 
Lange zuvor hatte die Betroffene eine 
der früher üblichen standardisierten 
Muster-Patientenverfügungen unter-
schrieben. Darin ist formuliert, dass 
unter anderem dann, wenn keine 
Aussicht auf Wiedererlangung des 
Bewusstseins besteht, lebensverlän-

gernde Maßnahmen unterbleiben 
sollen. Während der bevollmächtigte 
Sohn sich im Jahre 2014 für ein Ster-
benlassen stark gemacht hatte, setzte 
sich der ebenfalls bevollmächtigte 
Ehemann für eine weitere Lebenser-
haltung ein. Es kam zum Rechtsstreit 
über die Willenserklärung, mit dem 
sich vier Jahre später schließlich der 
BGH zu beschäftigen hatte.

Der BGH hat nunmehr im November 
2018 entschieden, dass das Leiden 
der Patientin ein Ende finden kann 

dieses Arbeitnehmerschutzgesetz für Kirchen nicht 
gilt. Dieser Absatz kann ohne Weiteres vom Bundes-
tag abgeschafft werden. Denn gemäß Abs. 1 gilt der 
sogenannte Tendenzschutz auch für konfessionelle 
Einrichtungen. Es ist überhaupt nicht einzusehen, wa-
rum Kirchen anders behandelt werden als AWO, Rotes 
Kreuz oder der Paritätische Wohlfahrtsverband. Die Po-
litik muss jetzt handeln.

Ingrid Matthäus-Maier 
Humanistischer Pressedienst, hpd.de
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und soll – obwohl vom bevollmäch-
tigten Ehemann die eingetretene 
Lebenssituation als zu verlängernd 
interpretiert wurde. Da das Doku-
ment ihrer alten Patientenverfü-
gung Mehrdeutigkeit zuließ, wa-
ren – glücklicherweise verfügbare 
– Zeugenaussagen ausschlaggebend. 
Diese ergaben: Die Frau hatte frü-
her gegenüber Verwandten ange-
sichts von Wachkomapatienten in 
einer Einrichtung gesagt, ihr würde 
so ein Schicksal erspart bleiben, da 
sie ja eine Patientenverfügung habe. 
Gegenüber einer Therapeutin hatte 
sie noch kurz nach ihrem Schlagan-
fall die Worte „Ich möchte sterben“ 
aussprechen können. Diese Zeugen-
aussagen wären letztlich zusammen 
mit der unvollkommenen Patienten-
verfügung ausschlaggebend für den 
verbindlichen Sterbewunsch der Pa-
tientin, urteilten die Richter*innen 
am BGH. 

Wie es im Juristendeutsch in einem 
Grundsatz des Urteils heißt: „Urkun-
den über formbedürftige Willenser-
klärungen sind nach allgemeinen 
Grundsätzen auszulegen. Außerhalb 
der Urkunde liegende Umstände 
dürfen dabei aber nur berücksich-
tigt werden, wenn der einschlägige 
rechtsgeschäftliche Wille des Erklä-
renden in der formgerechten Ur-
kunde einen wenn auch nur unvoll-
kommenen oder andeutungsweisen 
Ausdruck gefunden hat.“ 

Auf die gegensätzliche Mei-
nung von Bevollmächtigten oder 
Betreuer*innen (hier: dem Ehemann) 
käme es dann nicht mehr an. 

BGH-Urteil bekräftigt:  
Entscheidend ist der  
nachweisliche Wille
Damit dürfte im Umkehrschluss eine 
andere, immer wieder strittige Frage 
mitentschieden worden sein: Ein klar 
und unmissverständlich verfügter 
Patient*innenwille ist bindend, auch 
ohne dass eine Patient*invertreter *in 
(Bevollmächtigte oder Betreuer*in) 
immer dazu erforderlich ist oder 
befugt sein muss, die Übereinstim-
mung der Festlegungen darin mit 
der aktuellen Lebens- und Behand-
lungssituation der Patient*innen zu 
prüfen (gemäß Paragraf 1901 a und 
b Bürgerliches Gesetzbuch, dem so-
genannten Patientenverfügungsge-
setz aus dem Jahr 2009).

In der Praxis ist es immer wieder zu 
Problemen gekommen, wenn es 
darum geht, was die Patient*innen 
genau erklärt, was gemeint haben 
und was ihr wirklicher Wille in der 
eingetretenen Situation sei. Wie 
schwer das später zu beurteilen ist, 
wenn es um Leben oder Tod geht, 
lässt sich daran ablesen: Der BGH 
hat mit seinem aktuellen zivilrechtli-
chen Beschluss nunmehr eine dritte 
Entscheidung zum Inhalt von Pati-
entenverfügungen innerhalb von 

zwei Jahren (2016–2018) treffen 
müssen. 

Das aktuelle BGH-Urteil bekräf-
tigt das Prinzip: Entscheidend 
ist der nachweisliche Wille der 
Patient*innen. Dem müssen sich die 
Ärzt*innen und Heime fügen, sodass 
sie Bedenken heutzutage dahinge-
hend haben müssen, sich strafbar 
zu machen, wenn sie Patient*innen 
entgegen ihrem verfügten Willen 
weiter zwangsbehandeln. 

Ärzt*innen fordern Bevölke-
rung zur Überprüfung von  
Dokumenten auf
Bei Unklarheiten besteht die Pflicht, 
weitere Nachforschungen anzustel-
len, zum Beispiel Zeug*innen zu hö-
ren. Um diese unnötigen Verfahren 
– womöglich bis vor Gerichte – zu ver-
meiden, haben sich Vorlagen zur Ab-
fassung von Patientenverfügungen 
inzwischen immer stärker optimiert. 
Ein Beispiel für jahrelange Verbesse-
rungen sind die Konzepte und Mo-
delle des Humanistischen Verbandes 
Deutschlands. 

Intensivmediziner haben angesichts 
der Verunsicherung, die das BGH-
Urteil hervorruft, die Bevölkerung 
dazu aufgerufen, ihre Patientenver-
fügungen kritisch zu prüfen und sich 
mit dem Inhalt auch bereits beste-
hender Verfügungen auseinanderzu-
setzen – zusammen mit ausgewiese-

Am besten verfasst man eine Patientenverfügung in Ruhe mit kompetenter Beratung – bevor es zu spät ist
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100 Jahre Verfassungsauftrag 

Bündnis fordert: Althistorische Staatsleistungen ablösen!

Vor nun einhundert Jahren wurde in der Weimarer Ver-
fassung von 1919 festgelegt, was dann 1949 mit Arti-
kel 140 ins Grundgesetz übernommen wurde: Die histo-
rischen Staatsleistungen an die Kirchen sind abzulösen! 
Die Zuwendungen der Bundesländer betragen insgesamt 
538 Millionen Euro jährlich (Stand 2018) und haben sich 
insgesamt auf über 17 Milliarden Euro aufgetürmt. Das 

Geld wird – unabhängig von der Kirchensteuer – aus all-
gemeinen Steuermitteln für innerkirchliche Zwecke zur 
freien Verfügung gestellt, das heißt nicht zweckgebunden 
für Sozial-, Bildungs- oder Gesundheitseinrichtungen in 
kirchlicher Trägerschaft. 

Das „Bündnis Altrechtliche Staatsleistungen abschaf
fen“ (BAStA) hat das hundertste Jubiläum dieses Verfas-
sungsauftrags zum Anlass einer Kampagne genommen 
und fordert den Bundestag auf, endlich ein Ablösegrund-
sätzegesetz zu erlassen, wie es verfassungsmäßig vorge-
sehen ist. 

Die vollständige Erklärung des vom HVD Niedersachsen 
unterstützten Bündnisses kann online gelesen und unter-
zeichnet werden: www.staatsleistungen-beenden.de

Im deutschen Religionsverfassungsrecht versteht 
man unter althistorischen Staatsleistungen alle auf 
Dauer angelegten finanziellen Verpflichtungen an 
die Kirchen, die letztendlich auf den Reichsdepu
tationshauptschluss von 1803 zurückzuführen sind. 

Die Zahlungsverpflichtungen sind infolge der Ent
eignungen von Kircheneigentum im Zuge der Säku
larisierung durch Napoleon entstanden, wobei das 
Kaiserreich dafür Unterhaltsverpflichtungen und 
Baulasten übernahm. 

Am 11. August 1919 unterzeichnete Weimarer Verfassung. Viele Artikel 

entstammten der Paulskirchenverfassung von 1849. Die Artikel zum Ver-

hältnis von Staat und Kirche wurden über Artikel 140 ins Grundgesetz 

übernommen. Rechts: Präsident Friedrich Ebert mit Regierungsmitglie-

dern nach seiner Vereidigung.

nen Beratungsstellen oder einzelnen 
Expert*innen. Die Ärzt*innen vermu-
ten, dass es in den meisten Familien 
noch Vorsorgeunterlagen zum Le-
bensende gibt, die medizinisch gar 
nicht konkret formuliert sind, erklärte 
Prof. Gernot Marx in einer Pressemit-
teilung der Deutschen Gesellschaft 
für Anästhesiologie und Intensivme-
dizin. Das könne im Fall des Falles für 
alle Beteiligten zu unwürdigen und 
nervenaufreibenden Situationen am 
Krankenbett führen.

Gita Neumann

Wir bieten alle Vordrucke der „Standard-Patientenverfügung“ inklusive Vor-
sorge- und Gesundheitsvollmacht als Ankreuzformular mit Textbausteinen 
und Erläuterungen zu häufig gestellten Fragen an. Eine persönliche Bera-
tung zu dieser Standard-Patientenverfügung ist für Mitglieder unseres Ver-
bandes kostenfrei. Kosten für Nichtmitglieder auf Anfrage.

Kontakt:
HVD Niedersachsen K. d. ö. R
Telefon: 0511 167691-60
Mail: zentrale@humanisten.de
Mehr Infos auf: www.hvd-niedersachsen.de/patientenverfuegung.html

Niedersachsen
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Position des Humanistischen Verbandes Niedersachsen

Bereits im Jahr 2014 hat der Humanistische Verband Niedersachsen (HVN) auf Grundlage der Eckpunkte des HVD 
Bundesverbandes eine eigene Erklärung zu direkten Staatsleistungen an Kirchen und Weltanschauungsgemein-
schaften formuliert:

1. Der HVN fordert die Einlösung des Verfassungsauftrages (Art. 138 (1) WRV i.V.m. Art. 140 GG) zur Ablösung der 
historisch begründeten direkten Staatsleistungen an die Kirchen. Der HVN fordert von Parlament und Regierung, 
bei den Verhandlungen mit den Kirchen über die Höhe noch zu leistender Ablösesummen die Interessen der 
nichtreligiösen Steuerzahler*innen zu berücksichtigen, und ist bereit, diese Verhandlungen aktiv zu begleiten.

2. Der HVN sieht Staatsverträge mit Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften zur Regelung gemeinsamer 
Belange und übertragener Aufgaben als grundsätzlich legitim an.

3. Jenseits der staatlichen Refinanzierungen für alle freien Träger setzt sich der HVN für eine Neuregelung staat-
licher Zuwendungen an religiöse und weltanschauliche Anbieter ein, die der gewachsenen Pluralität und 
Säkularität besser gerecht wird. Maßgeblich soll dabei der heutige Beitrag zur Wertebildung, Sinngebung 
und Orientierung sein, den die jeweilige Gemeinschaft leistet oder durch Staatsvertrag zu leisten beauftragt 
ist – und nicht ihre einstige Größe oder verlorene Bedeutung. 

4. Der HVN ist eine anerkannte Weltanschauungsgemeinschaft und sieht sich selbst als verlässlicher Partner des 
demokratischen Rechtsstaates und Interessenvertreter kirchenfreier, humanistisch eingestellter Menschen in 
Niedersachsen. Er ist bereit, für die Pflege des weltlichen Humanismus und der europäischen Aufklärung als 
ethische Basis und kulturelle Kraft künftig noch stärker öffentliche Verantwortung zu übernehmen.

5. Laut Staatsvertrag von 1970 gewährleistet das Land Niedersachsen dem HVN die freie Betätigung zur hu-
manistischen Betreuung seiner Mitglieder und anderer, keiner Religions- und Weltanschauungsgemeinschaft 
angehöriger Personen.

6. Der HVN gewährleistet ein wertestiftendes Betreuungs-, Bildungs- und Kulturangebot für Kirchenferne, 
Atheist*innen und Agnostiker*innen, welches der Staat aufgrund seiner weltanschaulichen Neutralität 
selbst so nicht anbieten kann.

7. Der HVN erwartet aufgrund der besonderen Rolle, die ihm in einer zunehmend säkularisierten Gesellschaft 
zukommt, nicht weniger, sondern mehr öffentliche Unterstützung und ist zu entsprechenden Verhandlun-
gen bereit.

„Dieser Verfassungsauftrag wird widerrechtlich von 
einer kirchenfreundlichen Politik missachtet“, beklagt 
Guido Wiesner, Präsident des HVD Landesverbandes 
Niedersachsen (HVN). Er fordert, dass das Geflecht 

von Gesetzen und Verträgen zwischen Staat und den 
Kirchen transparent gemacht und den tatsächlichen 
Verhältnissen unserer modernen, vielfältigen und zu
nehmend säkularen Gesellschaft angepasst wird.
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Wie die SPD ihre säkularen  

Wurzeln verleugnet 
Bundesarbeitskreis weiter nicht anerkannt

Ende März sorgte die Meldung 
unter anderem in der „Frankfurter 
Allgemeinen Zeitung“ für Schlag
zeilen, dass die SPD den Arbeits
kreis „Säkulare Sozialdemokraten 
und Sozialdemokratinnen“ nach 
wie vor nicht zulässt. In der Ant
wort auf eine Anfrage des Huma
nistischen Pressedienstes (hpd) 
geht ein Sprecher der Partei noch 
weiter: Die Trennung von Kirche 
und Staat sei weder ihr Ziel noch 
das des Grundgesetzes. Damit wä
ren die Gründerväter der SPD si
cherlich nicht einverstanden.

„SPD und Kirche: Freundschaft mit 
Startschwierigkeiten“ heißt ein Arti-
kel des „Christlichen Medienmaga-
zins pro“ von 2013. Darin wird die 
Entwicklung des Verhältnisses der 
Partei zu den beiden Amtskirchen 
geschildert, mit dem Tenor, dass die 
unvernünftige, radikale Haltung von 
damals überwunden wurde. Von 
„militanter anti-religiöser Propagan-
da“ ist die Rede.

Christentum und Sozialismus seien 
wie Feuer und Wasser, sagte Au-
gust Bebel, einer der Urväter der 
deutschen Sozialdemokratie, Ende 
des 19. Jahrhunderts. In einem viel 

beachteten Briefwechsel lieferte sich 
der bekennende Atheist mit Kaplan 
Hohoff einen Schlagabtausch, in 
dem er unter anderem schrieb, das 
Christentum sei „nichts als Heiden-
tum, das heißt eine Religion wie 
alle anderen Religionen auch: Men-
schenwerk, nichts mehr und nichts 
weniger“. Und: „Die Bibel ist das ver-
wirrteste Buch, welches existiert (…). 
Eine Verworrenheit, welche die ka-
tholische wie die evangelische Kirche 
längst in lauter Sekten aufgelöst ha-
ben würde, wenn nicht die Priester- 
und die Staatsgewalt die Rechtgläu-
bigkeit an den einmal aufgestellten 
Lehren mit Gewalt aufrechterhalten 
hätte.“ Aus seinen Ausführungen 
folgert Bebel, dass er „nicht nur ein 
Gegner des Katholizismus, sondern 
jeder Religion sein muss, weil nach 
meiner festen Überzeugung die Reli-
gion nur da Geltung haben kann, wo 
Unwissenheit über die menschliche 
Entwicklung wie Unbekanntschaft 
mit den Forschungen der Geschichte 
und Naturwissenschaft besteht“. Ihn 
als Sozialdemokraten stört, dass das 
Christentum „die Menschheit in der 
Knechtschaft und Unterdrückung 
gehalten und bis auf den heutigen 
Tag sich zum Werkzeug politischer 
und sozialer Ausbeutung hergege-
ben“ habe.

Deshalb fand sich konsequenterwei-
se im Erfurter Programm von 1891 
die Erklärung von Religion zur Pri-
vatsache und eine daraus folgende 
Forderung nach der Trennung von 
Staat und Kirche. Dies änderte sich 
im Laufe des 20. Jahrhunderts, wo-
von der pro-Artikel erfreut berich-
tet: „Das Verhältnis der SPD zu den 
Kirchen ist heute weitgehend von 
Entspannung, Offenheit und Dialog-
fähigkeit geprägt, eine, gemessen an 

den Anfängen der Sozialdemokratie, 
geradezu epochale Wandlung.“

Diese „epochale Wandlung“ scheint 
die Haltung der SPD zum Thema Re-
ligion mittlerweile gar ins Gegenteil 
verkehrt zu haben. Von der Öffnung 
der Partei für religiöse Menschen, 
die nach Aussage des Artikels „Pro-
grammatik und praktische Politik der 
SPD wesentlich geprägt“ hätten, bis 
zur wiederholten Ablehnung eines 
Arbeitskreises „Säkulare Sozialdemo-
kraten und Sozialdemokratinnen“ ist 
es ein weiter Weg. Seit vielen Jahren 
bemühen sich die „Säkularen So-
zis“ um eine offizielle Anerkennung 
durch die Partei, während Christen, 
Juden und Muslime ihr Gremium in-
nerhalb der SPD bereits haben. Ver-
gangene Woche sorgte ein Brief von 
Generalsekretär Lars Klingbeil für 
Aufsehen, in dem er es den Laizis-
ten in seiner Partei untersagte, den 
Begriff „Sozialdemokrat*innen“ als 
Bezeichnung für ihre Gruppierung 
zu verwenden. Auch der hpd berich-
tete darüber.

Auf eine Anfrage des hpd an den 
Parteivorstand mit der Bitte um eine 
Stellungnahme antwortete ein SPD-
Sprecher, alle seien „herzlich einge-
laden, sich in der SPD zu beteiligen“ 
und „jeder der säkularen Mitstreite-
rinnen und Mitstreiter“ dürfe sich 
Sozialdemokrat*in nennen, „so wie 
alle Mitglieder der SPD“. Die Nut-
zung des Logos und des Namens der 
Partei sei allerdings „offiziellen Or-
ganisationseinheiten und Gremien“ 
vorbehalten – und dazu gehören die 
„Säkularen Sozis“ nicht.

Und dann kommt eine bemerkenswer-
te Aussage: „Als SPD bekennen wir uns 
zum jüdisch-christlichen und humanis-

August Bebel, Mitbegründer der SPD
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Mit großer Spannung und Begeisterung zogen wir 
Kinder und Erzieher*innen der HVDKrippe „Die Wald
mäuse“ am 20. Dezember 2018 voll bepackt um 9:30 
Uhr los. Unser Ziel kannten wir genau: das Pflegewohn
heim des Evangelischen Johannesstiftes in Hannover. 

Vor Ort wurden wir herzlichst empfangen, die freund-
lichen Bewohner*innen und das liebenswerte Team stan-
den bereits Spalier. Mit vielen leckeren Köstlichkeiten 
wurde uns die Ankunft versüßt. So war die anfängliche 
Zurückhaltung schnell vorbei und die kleinen Waldmäuse 
fühlten sich im Kreise der Bewohner*innen wohl. Diese 
waren sehr erfreut über unseren Besuch und hatte viele 
schöne Sachen mit uns geplant. 

Mit dem Lied „In der Weihnachtsbäckerei“ stimmten 
wir uns alle ein. Die Kinder waren stolz, ihren Gesang zu 
präsentieren, und die älteren Damen und Herren mehr 
als begeistert über die Textsicherheit unserer Kinder. An-
schließend wurde uns eine Geschichte vorgetragen. Die-
se sagte uns, wie wichtig es ist, gerade diese Momente, 
wie wir ihn soeben erlebten, zu genießen und bewusst 
wahrzunehmen. Da spielt auch das Alter keine Rolle. Ge-
meinsame Zeit – ein unersetzliches und kostbares Gut. 

Anschließend schmückten wir gemeinsam die Weih-
nachtsbäume. Es wurden im Vorfeld zwei Bäume aufge-

Ausflug der Waldmäuse  

„Weihnachtsbäckerei“ im Johannesstift-Pflegewohnheim

stellt und viele wunderschöne Kugeln bereitgelegt. Alle 
hatten viel Spaß beim Aufhängen und Schmücken der 
Bäume. So sorgten wir gemeinschaftlich für besinnliche 
Stimmung und unvergessliche Erlebnisse in der Vorweih-
nachtszeit, an die sich jeder gern zurückerinnert. 

Zum krönenden Abschluss wurden wir dann noch zum 
Essen eingeladen und was kann es da Besseres geben 
als Nudeln mit Tomatensoße! An einer langen Tafel 

tischen Erbe Europas und zur Toleranz 
in Fragen des Glaubens. Grundlage 
und Maßstab dafür ist unsere Verfas-
sung. Kernanliegen der ‚Säkularen So-
zis‘ ist die strikte Trennung von Kirche 
und Staat. Das ist eine legitime Positi-
on. Es ist allerdings nicht die Position 
der SPD, so wie es auch nicht die Po-
sition des Grundgesetzes der Bundes-
republik Deutschland ist. 2011 hat der 
SPD-Parteivorstand daher die Einrich-
tung eines laizistischen Arbeitskreises 
einstimmig abgelehnt.“

Die Behauptung, die Verfassung der 
Bundesrepublik Deutschland sehe 
keine Trennung von Staat und Kir-
che vor, ist so nicht richtig. Es gibt 
ein sogenanntes „Trennungsgebot“, 
das im Grundgesetz in Paragraf 140, 

der sich aus mehreren Paragrafen 
der Weimarer Reichsverfassung zu-
sammensetzt, Ausdruck findet: „Es 
besteht keine Staatskirche“, heißt 
es dort. „Nach heutiger, so gut wie 
allgemeiner Rechtsauffassung ver-
steht man unter Trennungsgebot 
jedenfalls das grundsätzliche Verbot 
einer organisatorisch-institutionellen 
Verbindung von Staat und religiös-
weltanschaulichen Gemeinschaften, 
insbesondere Kirchen“, schreibt Ger-
hard Czermak dazu im Lexikon des 
Instituts für Weltanschauungsrecht. 
Dieses Trennungsgebot sei „ein re-
ligionsrechtliches Hauptanliegen der 
Verfassung“, das jedoch durch die 
tatsächliche Praxis in Form eines „en-
gen Schulterschlusses zwischen Staat 
und Religion“ ausgehöhlt werde.

Mit anderen Worten: Um einen 
grundgesetzkonformen Zustand her-
zustellen, müsste man sehr wohl ak-
tiv für die Trennung von Staat und 
Kirche eintreten. Gerne erinnert sich 
die in der Bedeutungslosigkeit zu ver-
schwinden drohende SPD an besse-
re Zeiten, verehrt ihre Granden von 
einst. Mit Aussagen wie dieser zum 
Verhältnis von Kirche und Staat verrät 
sie ihre Gründer jedoch. Auf der Inter-
netseite der SPD findet man Porträts 
von „Größen der Sozialdemokratie“. 
Auch August Bebel ist dort vertreten. 
Seine ablehnende Haltung gegen-
über Religionen wird dort vollkom-
men verschwiegen. Er würde sich im 
Grabe umdrehen.

Gisa Bodenstein, hpd.de

Kinder der Tafelrunde 
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Am 30. September 2018 hat die Lan
desversammlung mit großer Mehr
heit beschlossen, sich dem Bündnis 
„#unteilbar“ anzuschließen, wie 
zuvor bereits der HVD Bundesver
band, die Humanistische Union und 
die GiordanoBrunoStiftung. Einen 
Betrag dazu können Sie in Ausgabe  
3 I 2018 lesen, die Sie hier zum 
Download finden: www.hvdnieder 
sachsen.de/download.html 

Im Folgenden veröffentlichen wir 
einen kritischen Leserbrief zu die
sem Beschluss.

Konzert der „Draufsänger“ in Bramsche 

Benefizveranstaltung für die HVD-Flüchtlingsbegegnungsstätte

Zum Erlebnis einer tollen Show kam für die Besucher*innen 
noch das gute Gefühl hinzu, mit ihrem Eintrittsgeld etwas 
Sinnvolles beigetragen zu haben: Der Erlös kommt der Be-
gegnungsstätte in der Landesaufnahmestelle im Ortsteil 
Hesepe zugute, die die Draufsänger ein paar Tage zuvor 
besucht hatten.  

Nachdem die Spendenbereitschaft für die Flüchtlingsarbeit 
mittlerweile nachgelassen hat, kam dieses Benefizkonzert 
genau richtig. Dabei geht es nicht um große Wünsche für 
Anschaffungen, sondern vielmehr um kleine Dinge: Bunt-
stifte und Material für die Kinderbetreuung.

Natürlich können auch Sie spenden! 

Humanistischer Verband Niedersachsen
DE63 2519 0001 0013 4252 00 I Hannoversche Volksbank
Verwendungszweck: „SPENDE HESEPE“

schlemmten wir und tranken leckeren Saft. Ein wunder-
schöner Ausflug und eine Herzensangelegenheit für uns 
neigte sich dem Ende zu. Zur Verabschiedung wurden 
den Kindern in liebevoller Handarbeit hergestellte Präsen-
te überreicht, die für große Begeisterung sorgten. 

Gern kommen wir wieder und verbringen gemeinsam Zeit, 
denn wir sind der Meinung: JUNG UND ALT – DAS PASST!

Bella Pinkert,
Kitaleitung „Waldmäuse“

Rund 120 Besucher*innen aus Bramsche „und umzu“ 
waren Ende Januar Zeug*innen eines umwerfenden 
Konzertabends im „Universum“, der ganz ohne Inst
rumente auskam. Achim Bodde, Heiko Brune, Roland 
Scholz, Benedikt Steinfeld, Uwe Winninghoff und 

Christoph Bookmeyer präsentierten als „Draufsänger“ 
ihre ganz eigene Mischung aus Schlager, Pop, Rock 
und Comedian Harmonist. Nach zwei einstündigen 
Sets mit einer kleinen Erholungspause wurden die 
Künstler mit frenetischem Beifall verabschiedet.

Bündnis „#unteilbar“

Sechs Männer, die begeistern

Haltung des HVD Niedersachsen in den sozialen Medien
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Beschluss zu „#unteilbar“ – eine Widerrede!

Wir halten den Beschluss des HVN vom 30.9.2018 zur Demo am 13.10.2018 in Berlin (#unteilbar) für 
bedenklich. Wenn man den Text das erste Mal liest, denkt man, dies sei für den HVN eigentlich unüb-
liche Kirchentagslyrik, dann wird es aber ärgerlich, denn es geht um die Teilnahme an einer Demo, an 
der neben Demokraten auch die Vertreter eher unappetitlicher fundamentalistischer Organisationen 
teilnehmen. In der Liste der teilnehmenden Organisationen finden sich Namen, die dem Spektrum der 
Muslimbruderschaft (MB) zuzurechnen sind. Die MB steht für alles andere als eine „offene und freie“ 
Gesellschaft, sondern für die Einführung der Scharia, dem fundamental-islamischen Normen-, Werte- 
und Rechtssystem, in dem Gott bzw. Allah als Souverän gilt, dem die Menschen sich unterzuordnen ha-
ben. Kern der Scharia ist das Familienrecht, das die vollständige Unterwerfung von Frauen zur Folge hat. 

Zur Muslimbruderschaft ist auch Millî Görüç zu rechnen, die als Tarnorganisation der faschistischen „Grauen 
Wölfe“ gilt, oder der Zentralrat der Muslime, der einen extrem konservativen Islam propagiert. Weitere zwei-
felhafte Gestalten wären aufzuführen, wenn wir den Platz dafür hätten.

Vorweg: Selbstverständlich gilt das Grundgesetz: Jeder Mensch, der aus Bürgerkriegsgebieten flieht, 
der wegen seiner Religion (in islamischen Ländern auch und gerade, wenn er keine hat), seiner Ethnie, 
seiner sexuellen Orientierung, seiner Sprache oder Hautfarbe verfolgt wird, genießt subsidiären Schutz 
und dies so lange, wie die Fluchtgründe bestehen. Wer sich in dieser Zeit bei uns integriert, indem 
er nicht straffällig wird, die Sprache lernt, eine Ausbildung oder Arbeit findet, um auf eigenen Beinen 
zu stehen, hat das Recht, hier zu bleiben. Übrigens: Die Autoren sollten mal mit einem DITIB-Imam 
den Fluchtgrund „LGBTIQ*“ diskutieren. Die „LGBTIQ*“- Problematik ist übrigens ganz weit weg von 
den Sorgen und Nöten derjenigen, die am unteren Ende unseres Sozialsystems stehen und die sich 
vielleicht deshalb, weil unsere „Eliten“ sich vornehmlich mit solchen Themen befassen, abwenden und 
die AfD wählen.

Klar abzugrenzen vom grundgesetzlich garantierten Recht auf Asyl ist die Migration in unsere Sozialsys-
teme: In etwa 180 der 200 Länder auf dieser Erde lebt es sich schlechter als bei uns. Die Gründe sind 
vielfältig, aber gerade in vielen Ländern Afrikas, Asiens oder auch Lateinamerikas (Venezuela!) sind es die 
dort regierenden kleptokratischen, korrupten und oft inkompetenten eigenen Eliten, die eine Teilhabe 
der Menschen an den Potenzialen zur Entwicklung in ihren Ländern nicht ermöglichen. Ein anderer – 
und ganz wesentlicher – Grund ist die in vielen muslimischen oder sehr christlichen Ländern nicht mög-
liche oder gar mit Strafe belegte Familienplanung und das damit ungebremste Bevölkerungswachstum. 
Hier hätte man erwarten können, dass der HVN klar Stellung bezieht – auch wenn man sich den Zorn 
der Muslime, des Papstes oder evangelikaler Kreise (die auch bei uns Fuß gefasst haben – damit sollten 
wir uns befassen!!!) zuzieht – oder ist der Humanistische Verband – wie die katholische Kirche oder die 
Trump-Administration – plötzlich gegen Geburtenkontrolle? Warum so feige? Und: Wo bleibt ein Kom-
mentar zum allgegenwärtigen muslimischen Antisemitismus?

Hierzu gehört auch die merkwürdige neue Definition des Rassismus: Kritik am Islam ist Rassismus! Geht’s 
noch? Mit diesem Totschlagargument wurde schon Hamed Abdel-Samad als Rassist bezeichnet und 
die berechtigte Kritik aus der Giordano-Bruno-Stiftung dürfte dann wohl auch bald als rassistisch ab-
qualifiziert werden. Die faschistoiden, antisemitischen islamischen Verbände, die Seit an Seit bei einer 
von Humanisten bejubelten Demo mitmarschieren, werden sich über so viel naive Unterstützung sicher 
freuen und ihren Hass gegen Andersdenkende umso stärker in die Welt hinausposaunen. 

Wir distanzieren uns daher von dem überfallmäßig am 30.09.2018 verabschiedeten Antrag und for-
dern einen klaren, den humanistischen Überzeugungen entsprechenden, differenzierten Text zu den 
Themen Asyl und Migration zu diskutieren, abzustimmen und öffentlich zu machen. Wenn wir die 
offenkundigen Probleme nicht deutlich machen – wer denn? Wollen wir dazu beitragen, dass Meinung 
der Humanisten wie Kirchentagsgewäsch rüberkommt? 

Prof. Dr. Hans-Jörg Jacobsen, Norbert Gehrke 
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TITELTHEMA: WERTEBILDUnG – VERnUnFT UnD MEnScHLIcHKEIT

Bei den Jungen Humanist*innen bedeutet „Bildung“ auch immer, 
sich mit humanistischen Wertvorstellungen auseinanderzusetzen 
und diese miteinander in Beziehung zu setzen. 

Das klingt erstmal ganz selbstverständlich – doch bei genauerem 
Hinsehen ist das alles gar nicht mehr so klar, wie es grade noch zu 
sein schien. 

„Es gibt nichts Gutes, außer man tut es!“ 
Da hatte Erich Kästner sicherlich recht. Doch was es ist, das Gute und Richtige, das ist so einfach dann doch  

nicht immer zu sagen. Ohne einen verantwortlichen, wohlinformierten Entschluss geht es wohl nicht.

Jugend im Verband

Wenn wir die Satzung der Jungen Humanist*innen be-
fragen, ist es ganz einfach: ihr Ziel ist es, humanistische 
Werte zu vermitteln, ganz dezidiert werden dabei be-
nannt: „Menschlichkeit und Vernunft, Demokratie, Tole-
ranz, Solidarität und das friedliche Zusammenleben der 
Menschen“. Zudem geht es um „Geistes-, Gewissens-, 
Meinungs- und Glaubensfreiheit“ und „Gewalt als Mittel 
zur Lösung von Konflikten“ wird abgelehnt.

Doch bereits beim Konzeptionieren unserer Seminare 
stoßen wir auf ein Problem: Wir wollen, das junge Men-
schen sich kritisch mit der Welt auseinandersetzen, dass 
sie alles selber durchdenken. Mit einem Wort: Wir wol-
len sie ermutigen, sich auf Bildungsprozesse einzulassen. 
Aber was ist, wenn sie dabei zu Ergebnissen kommen, 
die unseren Werten entgegenstehen? Was, wenn sie 
nach ausführlicher Betrachtung aller Argumente zu dem 
Schluss kommen, dass Gleichberechtigung keine gute 
Idee sei oder Solidarität auf gar keinen Fall für Menschen 
gelten sollte, die irgendwie als „anders“ markiert sind?

Oder was tun wir, wenn diese Werte plötzlich zueinander 
in Widerspruch geraten? Meinungsfreiheit zum Beispiel 
mag ja eine gute Sache sein, aber wie gehen wir damit um, 
wenn ein Mensch seine Meinungsfreiheit dazu benutzt, 
Intoleranz und Unmenschlichkeit zu predigen? Das Malen 
von Hakenkreuzen zum Beispiel ist gemäß Paragraf 86a 
Strafgesetzbuch verboten – aber haben wir mit dieser Ein-
schränkung der Meinungsfreiheit tatsächlich ein Problem? 
Und falls ja – wie verhält sich unser Engagement für die 
Meinungsfreiheit dann zu dem kategorischen Imperativ, 
alles zu tun, damit Auschwitz sich nicht wiederhole?

Als Jugendverband, für den eine wissenschaftliche Welt-
sicht im Mittelpunkt steht, ergibt sich noch eine weite-
re, über reine Wertfragen hinausgehende Fragestellung. 
Denn hier gilt es, über unsere persönlichen Präferenzen 
(halte ich es lieber mit Vielfalt oder mit Ausgrenzung, 
mit Demokratie oder mit Diktatur?) hinauszugehen und 
die Dinge, die uns in der Welt begegnen, auf ihre Ge-
schichte und ihre Funktionsweise hin zu befragen. Wie 

funktioniert „Diskriminierung“ in der modernen Welt? Ist 
sie ihr möglicherweise bereits in ihren Strukturen einge-
schrieben? Um zu erkennen, wann es sich um „Diskrimi-
nierung“ handelt und wann vielleicht nicht, müssen wir 
uns mit Geschichte und Gesellschaft beschäftigen. Denn 
nur so können wir den Anspruch einlösen, der im Hu-
manismus immer wieder beschworen wird: Vernunft und 
Menschlichkeit zusammenzubringen.

Julian Bierwirth

Vielfalt oder Diskriminierung? Und gibt‘s hier 
eigentlich auch Entfremdung?
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Sommercamp Heino

Spannung, Spaß und Spielen

Vom 3. bis zum 13. August 2019 fahren wir wieder 
in das Sommercamp nach Heino. Das Camp liegt in 
der Nähe von Zwolle und ist eines der schönsten und 
größten Ferienlager in den Niederlanden. Das JuHu
Camp wird von ehrenamtlichen Betreuer*innen be
gleitet. Zwei von ihnen haben wir gefragt, was ihnen 
an Heino so gefällt.

Für mich bedeutet Heino eine tolle Zeit mit vielen un-
terschiedlichen Menschen und ein langsames Zusam-
menwachsen und Zusammenhalten der Gruppe. Heino 
ist ein sehr idyllischer Ort, an dem man sich irgendwie 
schnell wie zu Hause fühlt, und wenn man auch erst mal 
einige Male da war, ist alles bei der Ankunft so vertraut 
und am letzten Tag auch ziemlich traurig, wenn man 
wieder wegfahren muss. Ich habe nach einigen Jahren 
Heino dort total viel erlebt, an das ich mich noch lange 
erinnern werde. 

Ich finde, das Sommercamp ist auf jeden Fall eine Be-
reicherung für jeden, der gerne Menschen um sich hat 
und auch gerne neue kennenlernt, der Lust auf schöne 
Sommertage hat und viel Freude an Spielen, Spaß und 
lustigen Unternehmungen. Es gibt für jeden etwas – ob 
Wasserski, Shoppen in Zwolle, Lagerfeuer oder einfach 
nur auf der riesigen Wiese liegen und Musik hören. Hei-
no ist es jeden Sommer wieder wert. 

Sophia Zinn

Die Ferienfreizeit nach Heino macht jedes Jahr wieder 
Spaß. Es sind immer ein paar bekannte Gesichter dabei, 
aber auch neue Leute, die schnell zu Freund*innen wer-
den. Durch das Programm im Camp, die Tagesausflüge 
und die lustigen Ideen der Betreuer*innen wird es nie 
langweilig. Für mich war Heino eine unvergessliche Zeit 
und ich kann es nur weiterempfehlen.

Paula Löbcke

Anmeldemöglichkeiten für das Sommercamp und 
eine Übersicht über Aktivitäten und Termine der 
JuHus findet ihr hier: www.hvd-niedersachsen.de/ 
Termine-JuHus.html

Anmeldungen und Infos

Mit Badesee direkt am Camp ist die Stimmung garantiert

JuLeiCa-Ausbildung

Lernen, wie Gruppen funktionieren

Jugendliche aus Hannover, der Re-
gion Weser-Ems und Bremen haben 
sich gemeinsam mit Kommunika-
tion, Gruppendynamiken und de-
mokratischer Entscheidungsfindung 
beschäftigt. Nebenbei gab es sehr 
viel und sehr leckeres selbst gekoch-
tes Essen und eine ebenso ausgelas-

Am ersten MärzWochenende fand 
der erste Teil der Schulung zum Er

werb der Jugendleiter*innenCard 
(JuLeiCa) statt. 

sene wie vergnügliche Abendgestal-
tung. Und nun freut sich die Gruppe 
auf Teil 2 in den Pfingstferien.

Mehr Infos zur JuLeiCa-Ausbildung 
bei den JuHus findet ihr hier: 
www.hvd-niedersachsen.de/jugend 
leiter.html

Mit Ernst dabei 



24 JuHu I Junge Humanisten

Hannover: Der countdown läuft …
… bald ist es wieder soweit. Die nächste Jugendfeier steht 
bevor und die Spannung steigt! Am 26. Mai feiern 48 Ju-
gendfeierlinge ihren Schritt zum „jungen Erwachsenen“. 
Die Vorbereitungen sind fast komplett abgeschlossen 
und alle Beteiligten freuen sich auf eine tolle Veranstal-
tung. Die Stimmung in der Gruppe ist spitze und alle – 
Teilnehmer*innen wie Betreuer*innen – hatten bislang 
sehr viel Spaß (und haben dabei dennoch die nötige 
Seriosität an den Tag gelegt). Während des letzten hal-
ben Jahres haben die Teilnehmer*innen Einblicke in die 
verschiedensten Bereiche gewonnen und konnten aktiv 
ihr Weltbild formen. Während der gemeinsamen Semi-
nare ging es dieses Mal um die Themen Sekten, Süchte, 
(Homo-)Sexualität und Rassismus. Den Abschluss bildet 
(auf Wunsch einer Mehrzahl der Teilnehmer*innen) eine 
Exkursion in das KZ Moringen, welches von 1940 bis 
zum Ende der Naziherrschaft als Jugendkonzentrations-
lager diente. 

Wir sind uns sicher, dass die Jugendfeier dieses Jahr min-
destens genauso schön wird wie in den vergangenen 
Jahren, die Vorbereitung war es allemal. So hoffen wir 
darauf, möglichst viele Teilnehmer*innen auch im An-
schluss im Jugendtreff Downtown und/oder im Sommer-
camp Heino wieder bei uns begrüßen zu dürfen.

Wir sehen uns!   

Fabian Wehrstedt

Weser-Ems: neuer Teilnahmerekord
Auch die gemeinsamen Vorbereitungen für die Jugend-
feiern in Oldenburg und Bramsche/Osnabrück (am 
1. bzw. 2. Juni) sind im vollen Gange. Die ersten Treffen 
in Oldenburg und das Kennenlernwochenende in Leer 
haben den Teilnehmer*innen und Betreuer*innen schon 
viel Spaß und Freude bereitet – eine tolle Truppe ist da 
zusammengekommen! In diesem Jahr sind es insgesamt 
über 30 Teilnehmer*innen in Weser-Ems. 

Dazu kommt noch die Gruppe in Bremen mit knapp 
20 Teilnehmer*innen. In den vergangenen Jahren hatten 
wir Teile unserer Vorbereitung mit den Freund*innen des 
HVD Bremen gemeinsam durchgeführt. Das ist mit den 
aktuellen Teilnehmer*innenzahlen nicht mehr möglich 
und auch nicht nötig.

Wir sind sehr glücklich, mit den erfolgreichen Jugendfeiern, 
den JuHu-Teamer*innen und den über ihre Feier hinaus en-
gagierten jungen Menschen unseren Beitrag zu einem sich 
deutlicher ausbildenden JuHu-Landesverband beizutragen!

Anke Hennig und Lutz Renken

Jugendfeiern 2019

Viele Jugendliche machen bei den JuHus weiter

Die Jugendfeier ist etabliert und wird weiter ausgebaut. Hier bereiten sich die Betreuer*innen auf ein Seminar vor

Alle Informationen zu den Feiern sowie Kontakt daten 
findet ihr/finden Sie auch im Internet: www.hvd- 
niedersachsen.de/jugendfeier.html 

Humanistische Jugendfeiern



25HVD Niedersachsen vor Ort 

HVD Niedersachsen vor Ort

Süd-Ost 
Alle Kontakte auf Seite 37

Aktueller Hinweis zum Datenschutz

Hannover

Aufgrund der Ende Mai 2018 in Kraft getretenen Datenschutz-Grundverord-
nung der EU werden wir an dieser Stelle bis auf Weiteres keine Geburtstags-
grüße und Todesfälle mehr veröffentlichen. Wir hoffen auf Ihr Verständnis 
und wünschen den Geburtstagskindern alles Gute!

Kurzberichte der vergangenen Veranstaltungen im Jahr 2018

Humanistisches Forum
Am 24. November diskutierten sechs Referent*innen 
vor zahlreichen Gästen über die Wechselwirkungen zwi-
schen einem humanistischen Weltverständnis und einer 
ökologisch nachhaltigen Lebensweise. Dabei wurden die 
unterschiedlichen Verantwortungen der Gesellschaft, vor 
allem jedoch auch der politisch Handelnden kritisch be-

leuchtet. In einem anschließenden World-Café hatten die 
Teilnehmer*innen anschließend die Gelegenheit, inhalt-
lich an unterschiedlichen Aspekten mitzuarbeiten. Das 
Forum ist Teil einer Themenreihe. Informationen und 
Termine auf: www.hvd-niedersachsen.de/ortsverband-
hannover.html

Fest der Vereine in Garbsen 

Wie schon in den vergangenen Jahren wird unser Orts-
verband mit Unterstützung der JuHus wieder tolle An-
gebote zum Fest der Vereine beisteuern: Trampolinsprin-
gen, Kinderschminken, Tombola und natürlich nette 
Gespräche! Dazu gibt es Popcorn, Bratwurst und noch 
mehr … Kommt vorbei!

Mehr Informationen zum Ortsverband Garbsen gibt es auf: 
www.hvd-niedersachsen.de/ortsverband-garbsen.html Am 16. Juni herrscht am Rathaus wieder buntes Treiben

Garbsen
Sonntag, 16. Juni I 11:00 bis 17:00 Uhr
Am Rathaus I Garbsen
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Zu Gast bei der Liberalen  
Jüdischen Gemeinde Hannover 
Am 25. November nahmen 21 Mitglieder des Ortsverban-
des die Gelegenheit wahr, am Totensonntag mehr über 
die Gebräuche des Judentums in Bezug auf Sterben und 
Tod, Bestattung und Trauer zu erfahren. Dabei genossen 
sie ausgiebig die Gastfreundschaft der Gemeinde und hat-
ten im Anschluss noch die Gelegenheit, die Synagoge zu 
besichtigen. Neben vielen interessanten Eindrücken nahm 
der Vorsitzende noch eine Anregung mit, wie Feierstun-
den noch familienfreundlicher gestaltet werden könnten.

Winterfest und Blaue Stunde
Am 16. Dezember verbanden wir unser Winterfest, wie 
schon im letzten Jahr, mit der Ehrung langjähriger Mit-
glieder. Nach dem Auftritt des HVD-Chors „Freiklang“ 
wurden die Ehrungen in diesem Jahr von Andrea Voigt 
vorgenommen. Alle Anwesenden waren sehr beeindruckt. 
Der älteste Jubilar blickte auf 75 Jahre Mitgliedschaft bei 
den Humanisten zurück. Nach dem offiziellen Teil saßen 
wir noch gemütlich bei Kaffee und Kuchen und angereg-
ten Gesprächen zusammen.  Zwischen den Kuchenstü-
cken sangen wir – unter der Anleitung von Chormitglied 
Geesa Foese – noch einige Weihnachtslieder. 

Am 24. Dezember bot der Ortsverband in der traditio-
nellen „Blauen Stunde“ wieder die Gelegenheit, den 
Weihnachtsabend mit besinnlichen Beiträgen in Wort 
und Musik einzuläuten. Erstmals wurde die Feierstunde 
von drei Mitgliedern und Freunden des Ortsverbandes 
musikalisch begleitet. Die Wortbeiträge wurden ebenfalls 
erstmalig von den Mitgliedern vorgetragen, unter ande-
rem die Weihnachtsgeschichte „Pelle zieht aus.“

Die Jubilare im Haus Humanitas

In einem Gespräch mit dem Vorsit
zenden des Ortsverbandes Hanno
ver, Dr. Sascha Rother, wird Sören 
RekelBludau vom Haus der Reli
gionen die Haltungen des Huma
nismus zum Verhältnis zwischen 
Mensch und Natur erforschen.

Die Welt ist im Wandel. Was manche 
immer noch ignorieren, ist für ande-
re Vorbote einer drohenden Katas-
trophe. Und während der Mensch 
auf der Erde herrscht und immer hö-
her hinauswill, schmelzen Gletscher, 
versinken Inseln und sterben Tiere 
und Pflanzen. In vielen religiösen 

und weltanschaulichen Traditionen 
wird der Mensch in einen größeren 
Zusammenhang gestellt, übergeord-
neten Prinzipien oder Willen unter-
worfen, wodurch sein Verhältnis zur 
Umwelt bestimmt wird. 

An vier Abenden hat das Haus der 
Religionen bereits Antworten ver-
schiedener religiöser Traditionen ge-
sucht und erörtert. An diesem letz-
ten Abend der Reihe geht es um die 
Haltung des weltlichen Humanismus.

Montag, 20. Mai I 19:00 bis 20:30 Uhr
Haus Humanitas I OttoBrennerStr. 20–22 I 30159 Hannover

Haus der Religionen zu Gast im Haus Humanitas 

Diskussionsreihe  
„Natur und Umweltschutz in den Religionen“ 
Teil V: Humanismus
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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. 
Es erwartet Sie eine Stunde voll ab-
wechslungsreicher Themen und Ak-
tivitäten. Der Eintritt ist frei.

Sunday Convention Nächste Termine: 
7. April 
Schönheit liegt im Auge des Verachters – SunCon #8

5. Mai
Quo vadis Europa? – SunCon #9

2. Juni 
The Stoics are coming! – SunCon #10
Die Stoiker: Antike Philosophie als Lebenspraxis – dies muss kein Widerspruch sein!  
Sascha Rother wird über praktische Ansätze, die kosmopolitische Philosophie der 
Stoiker für die Herausforderungen der Moderne nutzbar zu machen, referieren. 

Sie finden die Veranstaltungen und Hinweise dazu immer auch 
auf Facebook:  www.facebook.com/sundayconvention.hannover

Nächste Termine: 
11. April, 9. Mai, 13. Juni und 11. Juli I 18:00 bis 19:15 Uhr
Lachyoga mit Andrea Voigt, Heilpraktikerin für Psychothe-
rapie & Lachyogaleiterin. Mitzubringen sind ein Getränk, 
eine Matte und die Bereitschaft, lachen zu wollen!
Mehr Informationen auf: 
www.hvd-niedersachsen.de/lachyoga.html

Um Anmeldung bei Andrea Vogt bis mittwochs vor dem 
jeweiligen Termin wird gebeten: andrea@voigt-laatzen.
de oder telefonisch unter: 0511 89883964.
Kosten pro Termin: 8,– Euro (bitte in bar entrichten).

Lachyoga

„Zum Lachen in den Keller gehen? 
Von wegen! Seit einiger Zeit gehe ich 
einmal pro Monat zum Lachyoga 
innerhalb einer kleinen, sympathi-
schen Gruppe – und zwar in die 
erste Etage im Haus Humanitas. 
Die Lach- und Körperübungen, oft 
auch pantomimisch, machen Spaß 
und entspannen mich merklich. 
Jedes Mal komme ich gelöst und 
heiter gestimmt nach Hause. Etwas 
mehr als eine Stunde immer wieder 
zu lachen, das tut meiner Seele und 
dem Körper einfach gut.“

Harriet Assel I Teilnehmerin

Termine

Mittwoch, 1. Mai
Fest der Demokratie
Trammplatz
Wie schon in den letzten Jahren sind wir auch diesmal 
wieder mit einem Stand vertreten. Wir freuen uns auf 
interessante Gespräche.

Sonntag, 26. Mai I 10:30 Uhr
133. Jugendfeier
Theater am Aegi

Samstag 22. Juni I 15:00 Uhr
Sommerfest
Naturfreundehaus Ricklinger Hütte 
Friedel-Gewecke-Weg I 30459 Hannover
Unser diesjähriges Sommerfest anlässlich des Welthu-
manistentags und der Sommersonnenwende findet 
wieder in der Ricklinger Hütte der NaturFreunde 
statt. Der OV Hannover lädt herzlich zu einem schö-
nen Nachmittag bei Kaffee und Kuchen, Bratwurst 
und Steaks ein. Es gibt auch wieder einen Fahrdienst 
ab Haltestelle Beekestraße. Mitglieder und Gäste sind 
herzlich willkommen.
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Termine

Regelmäßige Angebote

Sunday convention 
Siehe Seite 27

Humanisten-Brunch in der Südstadt
Sie haben am Samstagvormittag Lust auf ein spätes 
Frühstück und nette Gespräche in angenehmer Run-
de? Humanist*innen aus dem Ortsverband Hannover 
treffen sich regelmäßig zum Humanisten-Brunch. Um 
frühzeitige Anmeldung wird zwecks Tischreservierung 
gebeten! Die Lokale variieren, fragen Sie deshalb bitte 
jeweils nach. Mail: hannover@humanisten.de oder te-
lefonisch: 0511 1691303
Nächste Termine:
6. April und 1. Juni I jeweils 11:00 Uhr, 
Café Extrablatt I Altenbekener Damm 9 I Hannover

chor im Haus Humanitas
Chorproben: jeweils am Dienstag von 19:45–22:00 Uhr 
(inkl. Pause) im Haus Humanitas. Fragen beantwortet 
Rita Schwerdtfeger: chor@humanisten.de Alle Informa-

tionen im Internet: www.hvd-niedersachsen.de/huma 
nistischer-chor-in-hannover.html

Literatur- und Lesekreis
Eine neu gegründete Gruppe von an Literatur inter
essierten Menschen sucht weitere Mitstreiter*innen, die 
sich – bisher – im privaten Rahmen treffen, um mit Lite-
ratur eigene Horizonte zu erweitern. Ziel soll eine leben-
dige Diskussion über (anspruchsvollere) Belletristik und, 
wenn gewünscht, auch die inhaltliche Auseinanderset-
zung zum Thema „Literatur des Humanismus“ sein. Alle 
Entscheidungen trifft die Gruppe basisdemokratisch. In-
teressierte melden sich bitte bei Lydia Patzak unter: 
Ly_patzak@gmx.de

Humanistischer Elternkreis
Treffen des Elternkreises finden zurzeit nicht statt. An 
Angeboten für Kinder bzw. an einer Elterngruppe 
interessierte Eltern melden sich bitte unter: hanno 
ver@humanisten.de Alle Fragen rund um das Thema 
Werte und Normen-Unterricht richten Sie bitte an: 
markus@rassiller.de

Weser-Ems 
Alle Kontakte auf Seite 37

15.–16. Juni I Europahaus Aurich
110. Bildungswochenende
Sinn in der Krise: Humanismus und Trost
Wie erleben und bewältigen Humanist*innen Krisen? Wie helfen sie sich? 
Wie müsste eine weltliche Seelsorge oder ausdrücklich humanistische Bera-
tung aussehen? 

Unser kompetentes Referent*innen-Duo wird extra aus Berlin anreisen: Gita 
Neumann, Dipl. Psychologin und Referentin für Humanes Sterben, und Chris-
tian Lisker, zum Humanismus „bekehrter“ Dipl. Theologe, Therapeut und Seel-
sorger, Projektleiter Humanistische Feierkultur beim HVD Berlin-Brandenburg.

10.–15. Oktober I Nürnberg/Fürth
4. Bildungsreise zum 
turmdersinne-Symposium
„Bessere Menschen? Technische 
und ethische Fragen in der trans
humanistischen Zukunft“
Weitere Details in der nächsten Aus-
gabe dieser Zeitschrift. 

Bildungsangebote

Fünf Humanistische  

Gesprächskreise in  

der Region 

Neben Humanistischen Stammtischen, Treffs, Cafés und Spielenachmittagen 
haben sich inzwischen fünf regelmäßig stattfindende Gesprächskreise etabliert: 
Bremen (HVD Bremen), Emden (KV Ostfriesland), Oldenburg, Osnabrück, Wil-
helmshaven (KV Wilhelmshaven-Friesland). Weitere Informationen beim jewei-
ligen Verband und/oder beim Vorsitzenden Weser-Ems, Herbert Zinnow.

Infos und Anmeldung zu den Bildungsangeboten bei Herbert Zinnow,
Telefon: 04931 992124, Mail: zinnow@humanisten.de
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Um unseren Mitgliedern und der Öffentlichkeit attrak-
tive und interessante Angebote machen zu können, 
bedarf es engagierter und motivierter Humanist*innen, 
die diese praktisch umsetzen. Unsere Aufgaben und 
Aktivitäten sind so unterschiedlich wie unsere Veran-
staltungen. 

Derzeit starten zwei Freiwilligen-Initiativen, für die wir 
Mitstreiter*innen suchen. Eine beschäftigt sich mit der 
Organisation, Gestaltung und Durchführung von Info-
ständen – auch bei der Betreuung dieser Infostände ist 
uns jede Hilfe willkommen. Es liegen bereits erste An-
meldungen vor. 

Eine weitere Initiative wird sich mit humanistischen Bil-
dungs- und Reiseangeboten beschäftigen, diese orga-

nisieren, bewerben und sicher auch mitreisen. Vielleicht 
möchtest du lieber ältere Mitglieder besuchen und Zeit 
mit ihnen verbringen? 

Oder du hast ein Thema, dass du gern im Rahmen eines 
unserer fünf Humanistischen Gesprächskreise diskutie-
ren möchtest? Vielleicht reizt es dich, einen weiteren 
Humanistischen Treff oder Stammtisch zu betreuen?

Bitte sprich mich an, ich freue mich über jedes En-
gagement! Herbert Zinnow (Freiwilligen-Koordinator 
des HVD Weser-Ems).

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

Angebote für freiwilliges Engagement in der Region

Sommerfest in Oldenburg

Wir freuen uns, dass der Ortsverband Oldenburg wieder ein Sommerfest aus-
richtet und ausdrücklich auch Freunde aus der Region willkommen heißt! 
Mehr Informationen dazu siehe unten.

Oldenburg

Sei dabei! Der Ortsverband Oldenburg bietet dir Möglich-
keiten, Humanismus gemeinsam zu leben und zu erleben. 

Falls du mit Gleichgesinnten Kaffee trinken, in ein span-
nendes Thema tiefer eintauchen oder dich in die Organi-
sation und Durchführung einer Veranstaltung einbringen 
möchtest, ist für jedes Mitglied ein Angebot dabei! Der 

Vorstand freut sich über lustige und auch besinnliche 
Momente, spannende Diskussionen und viele Aha-Erleb-
nisse mit euch.

Für Fragen und Anregungen stehen wir gerne zur Ver-
fügung: Kathleen Renken, Vorsitzende, Telefon: 0441 
98485030, Mail: oldenburg@humanisten.de

Wir feiern den Welthumanisten-
tag und die Sonnenwende! Gerne 
möchten wir mit euch grillen, schna-
cken und gesellig zusammen sein. 
Wir besorgen Getränke und Würste 
und bitten euch, einen Beitrag zum 
Buffet mitzubringen. 

Für eine bessere Planung wird um 
eine Anmeldung bis zum 12. Juni ge-
beten bei Kathleen Renken, Telefon: 
0441 98485030, Mail: oldenburg@ 
humanisten.de

Einladung zum Sommerfest

Samstag, 22. Juni I 16:00 Uhr
Humanistische Kindertagesstätte Zwergwiesel
Wieselweg 1 I 26131 Oldenburg
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Regelmäßige Angebote

Humanistisches café
In gemütlicher Runde treffen sich Mitglieder und Interes-
sierte zum Kennenlernen und Quatschen.
Nächste Termine: 6. April, 5. Mai, 2. Juni und 7. Juli  
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: 17. März und 19. Mai I jeweils um 15:00 Uhr
Ort: Humanistisches Zentrum Weser-Ems I Donner-
schweer Str. 58 I Oldenburg

Humanistischer Gesprächskreis
Es treffen sich Mitglieder und Interessierte, um über wech-
selnde gesellschaftliche, weltanschauliche und tagespoliti-
sche Themen zu diskutieren. Gäste sind hochwillkommen.
Nächste Termine: 10. April, 8. Mai, 12. Juni und 10. Juli  
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: 25. April, 23. Mai, 27. Juni und 
25. Juli jeweils ab 19:00 Uhr Ort: Madison I Motten-
straße 6 I Oldenburg (in der Fußgängerzone)

Termine Oldenburg

Osnabrück

Reinhard und Renate Brune beenden ihr Engagement im Vorstand –  

Mitglieder wählen neuen Vorstand

Die Mitglieder des Ortsverbandes 
Osnabrück haben am 20. Februar im 
Kulturzentrum Lagerhalle einstim-
mig einen neuen Vorstand für die 
nächsten zwei Jahre gewählt. 

In seinem Jahresbericht hob der schei-
dende Vorsitzende des Ortsverban-
des, Reinhard Brune, alte und auch 
brandneue Aktivitäten vor, an denen 
zahlreiche Mitglieder aus Osnabrück 
teilnehmen wie beispielsweise das 
zweimal jährlich stattfindende Bil-
dungswochenende, die jährlichen 
mehrtägigen Bildungsreisen zum 
Symposium des HVD nach Fürth, 
das monatlich in Osnabrück statt-
findende Humanistische Café (hier 

hofft Renate Brune darauf, dass sich 
zukünftig wieder weitere Mitglieder 
an diesem geselligen Zusammensein 
beteiligen). Reinhard Brune hob au-
ßerdem die in Osnabrück regelmäßig 

durchgeführten ökumenischen Trau-
erfeiern für Verstorbene ohne Ange-
hörige hervor, die gemeinsam von 
einer Trauersprecher*in des HVD und 
Vertreter*innen der beiden Großkir-
chen veranstaltet werden. An der Ge-
denkfeier zum Totensonntag nahmen 
auch 2018 wieder zahlreiche Gäste 
teil. Reinhard Brune kündigte an, dass 
– wie in vergangenen Jahren auch – 
im nächsten Jahr in Osnabrück wieder 
eine Jugendfeier veranstaltet werden. 

Brune berichtete, dass der Ortsver-
band Osnabrück mit seinem seit Ok-
tober 2018 monatlich stattfinden-
den Humanistischen Gesprächskreis 
Osnabrück den mittlerweile 5. Hu-

manistischen Gesprächskreis der Re-
gion Weser-Ems etabliert habe, an 
dem regelmäßig etwa ein gutes Dut-
zend Mitglieder und Gäste teilneh-
men. Die Vorstandsmitglieder freuen 
sich sehr über dieses neue Angebot.   

Herbert Zinnow, der gemeinsam mit 
seiner Frau Margot Zinnow (Vor-
standsmitglied des KV Ostfriesland) 
an der Mitgliederversammlung teil-
nahm, bedankte sich in seiner Funk-

Oldenburger Jachthafen



Jeden 1. Freitag im Monat, jeweils um 19:00 Uhr 
Volkshochschule I Bergstraße 8 I Osnabrück I Raum 012 (UG)

Mitglieder und interessierte Gäste treffen sich, um 5 in ange-
nehm offener Atmosphäre kritisch ins Gespräch zu kommen. Bei 
entsprechendem Interesse werden auch Themen des „Philoso-
phischen Cafés Osnabrück“ aufgegriffen und diskutiert.

Nächste Termine und Themen: 
5. April: Embodiment – Verkörperlichung   
Geist und Psyche beeinflussen den Körper. Aber beeinflusst auch der Körper – also 
zum Beispiel Körperhaltung und Mimik –  Geist und Psyche? Wie das geschieht 
und welche Folgen das hat, soll thematisiert und praktisch erprobt werden. 

3. Mai: Beschneidung und Schächtung – Grenzen der Religionsfreiheit? 

7. Juni: Fake News – Entstehung, Wirkung und Entlarvung 
(mit Bezug zum Thema des Philosophischen Cafés am 19. Mai, siehe Kasten) 

5. Juli: Lebensrecht für Tiere – Begründungen und Konsequenzen

Anmeldungen und Anfragen zu Folgeterminen bitte an Reinhard Brune, 
Telefon: 0541 131882, Mail: osnabrueck@humanisten.de

Philosophisches  
café Osnabrück
Ein Initiativkreis von Professoren 
der Uni Osnabrück veranstaltet 
regelmäßig Vorträge und Diskus-
sionen im Rahmen der Veranstal-
tungsreihe „Philosophisches Café 
Osnabrück“. 

Nächster Termin:
Sonntag, 19. Mai I 11:30 Uhr
Zweifel und Widerspruch – Wege 
zu neuen Erkenntnissen?

Ort: 
BlueNote im Cinema-Arthouse I 
Erich-Maria-Remarque-Ring 16  I  
Osnabrück

Infos zu den Veranstaltungen:
www.cinema-arthouse.de/kino/
blue-note/programm/philosophi 
sches-cafe-2

Tipp

Humanistischer Gesprächskreis

Osnabrücks erstes Stadtkrankenhaus beherbergt nun die Volkshochschule (VHS)

tion als Landesvorstandsmitglied im 
Namen des Landesverbands bei den 
Vorstandsmitgliedern und Freiwilli-
gen des Ortsverbandes Osnabrück 
für deren ehrenamtliches Engage-
ment der letzten Jahre.

Einen besonderen Dank richtete 
Zinnow an Renate und Reinhard 
Brune, die nunmehr nicht mehr im 
Vorstand aktiv sein werden:  

„Ihr beide habt mit eurem über Jahr-
zehnte geleisteten ehrenamtlichem 
Engagement die Entwicklung der 

Freireligiösen Gemeinde bzw. des 
Humanistischen Ortsverbandes Os-
nabrück entscheidend gestaltet und 
vorwärts gebracht. Präsident Guido 
Wiesner, der Landesverband Nieder-
sachsen, eure Vorstandskolleg*innen 
und die Mitglieder des Ortsverban-
des bedanken sich bei euch und 
wünschen euch für euren weiteren 
Lebensweg alles Gute!“ 

Zinnow freute sich über die Zusage 
von Reinhard und Renate, die neuen 
Vorstandsmitglieder in Osnabrück 
zukünftig mit Rat und, wenn ge-

wünscht, hie und da auch mit Tat zu 
unterstützen.

Geehrt: Renate und Reinhard Brune (v. r. n. l.)
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Regelmäßige Angebote

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

Humanistischer Gesprächskreis
Siehe Seite 31

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

Termine

Ostfriesland

Der HVD Kreisverband Ostfriesland im Internet
Aktuelle Informationen zu allen Veranstal-
tungen des Kreisverbandes und „umzu“ fin-
den Sie auf unserer Homepage:  www.hvd- 
niedersachsen.de/kreisverband-ostfriesland

Mail-newsletter 
Der Newsletter des Kreisverbandes informiert 
seine Leser stets aktuell über alle Angebote 
und Veranstaltungen in Ostfriesland und da-
rüber 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 
anbieten. Bei Bedarf wenden Sie sich bitte telefonisch an 
Franz Oortgiese: 04921 26892.

Samstag, 4. Mai 2019 I 15:00 bis 17:00 Uhr
Offizielle Einladung zur Jahreshauptversammlung des Kreisverbandes Ostfriesland

Kulturzentrum Pelzerhäuser I Emden I Trauzimmer 

Bei gemeinsamem Kaffee, Tee und Kuchen wollen wir die Aktivitäten des Verbandes  
des vergangenen Jahres bilanzieren und schauen, welche Aktivitäten für die Zukunft  

geplant sind. Selbstverständlich gibt es auch genügend Zeit, um ein bisschen zu klönen.

Auf der Tagesordnung stehen neben Berichten, Aussprache zu den  
Berichten und Entlastung des Vorstands auch Neuwahlen desselben.

Eingeladen sind alle Mitglieder des Kreisverbandes Ostfriesland.

Anmeldung erwünscht bis zum 29. April. Einreichung der Anträge bis 18. April.
Herbert Zinnow (Vorsitzender), Telefon: 04931 992124, Mail: zinnow@humanisten.de
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Humanistische Cafés

café in Emden
Das reguläre Café findet jeweils am 
1. Mittwoch im Monat (außer im 
Mai) von 16:00 bis 17:45 Uhr im 
Kulturzentrum Pelzerhäuser, Kamin-
zimmer, statt. 

Nächste Termine: 3. April, 5. Juni,  
3. Juli und 7. August 

Trauercafé
Dieses Angebot dient dazu, Men-
schen, deren Partner*in, Freund*in 
oder nahestehendes Familienmit-

glied verstorben ist, die Möglichkeit 
zu geben, sich mit anderen auszu-
tauschen. Moderierte Veranstaltung. 
Die Termine werden direkt mit den 
Teilnehmer*innen abgestimmt. 

Telefonische Anmeldung bei Franz 
Oortgiese: 04921 26892 oder Detlef 
Warnecke: 04921 57488

Humanistisches café  
„Zu Besuch bei …“
Gern treffen wir uns auch mal zum 
Kaffeebesuch bei einem unserer Mit-
glieder „zu Hause“. 

Unser/e Gastgeber*in wird zu Kaffee 

Liebes Mitglied des HVD Ost-
friesland: Wenn du gern mal von 
deinen Humanistischen Freunden 
besucht werden möchtest, dann 
rufe mich an, wir werden das ge-
meinsam (individuell) besprechen. 
Herbert Zinnow (Vorsitzender KV 
Ostfriesland), 04931 992124 

Zu Besuch bei ...

und Kuchen eingeladen und erhält 
ein schönes Präsent. Jemanden, den 
man lange nicht gesehen hat, auf 
diese Weise einmal wiederzusehen, 
das macht Freude!  

Bildungsausflüge

Kontakt
Herbert Zinnow (Vorsitzender), 
Telefon: 04931 992124, Mail: zinnow@humanisten.de

Donnerstag, 25. April I 19:00 Uhr I JAG Emden, Forum
Fruechteburger Weg 28 I 26721 Emden
7. Bildungsausflug des HVD Ostfriesland
Emder Forschungstage 

Dr. Michael Schmidt-Salomon referiert zum Thema „Ent-
spannt Euch! Eine Philosophie der Gelassenheit“.
Eintritt frei, Reservierungen und Infos bei Herbert Zinnow.  

Gartenanlagen am Schloss Lütetsburg

Freitag, 31. Mai
8. Bildungsausflug des HVD Ostfriesland
Dieses Mal geht es zum Schloss Lütetsburg. 

Führung durch die Botanik (Rhododendronblüte) des 
größten privaten englischen Gartens Norddeutschlands 
inklusive Erläuterung der kulturhistorischen Geschich-
te des Schlosses. Kennenlernen des Begräbniswaldes 
im Schlosspark. Abschluss bei Kaffee und Kuchen im 
Schlosspark-Café.

Voranmeldung und Infos zu Treffpunkt, Programm, Kos-
tenbeitrag etc. bei Herbert Zinnow. 
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Humanistischer 
Stammtisch Ostfriesland 
in Leer und auch in Norden

Nach dem Vorbild des Humanistischen Treffs soll bei ent-
sprechendem Interesse in Leer ein regelmäßiger Stamm-
tisch für Mitglieder und am Humanismus Interessierte 
eingerichtet werden. In lockerer Runde soll es darum 
gehen, humanistische und andere Themen kritisch, res-
pektvoll und mit Humor zu diskutieren. Mit Gleich- oder 
aber auch weniger Gleichgesinnten können eigene 
Standpunkte getestet, erweitert, besser verstanden und 
gegebenenfalls geändert werden.   
    
Interessierte Mitglieder und Gäste aus Leer bzw. Norden 
(und „umzu“) wenden sich an den Vorsitzenden des HVD 
Ostfriesland, Herbert Zinnow, Telefon: 04931 992124

7. Humanistisches Forum Weser-Ems/Ostfriesland  
in Kooperation mit der VHS Emden

Mittwoch, 24. April I 18:30 bis 21:30 Uhr
VHS-Emden I An der Berufsschule 3 I 26721 Emden
Patientenverfügung und Vorsorgeplanung
Referent: Frank Spade (Berlin)

Eintritt: 9,– Euro 
(kostenlos für Mitglieder des HVD Weser-Ems, Anmeldung beim Vorsitzenden) 

Alte Waage am Handelshafen von Leer

Jahreshauptversammlung 2019
Samstag, 4. Mai I 15:00 bis 17:00 Uhr
Emden, siehe Seite 32

Vorstandssitzung
Mittwoch, 8. Mai I 18:00 bis 20:30 Uhr
Kulturzentrum Pelzerhäuser I Emden I Schifferzimmer
Für Mitglieder offen, Anmeldung beim Vorsitzenden

Regelmäßige Angebote

Humanistische cafés
Siehe Seite 33

Spielenachmittag
Mittwoch, 8. Mai I 16:00 bis 17:45 Uhr
Kulturzentrum Pelzerhäuser I Emden I Schankraum

Humanistischer Gesprächskreis Emden
Jeweils 19:00 bis 21:00 Uhr
Kulturzentrum Pelzerhäuser I Emden I Schifferzimmer
Donnerstag, 28. März: Humanismus im Alltag
Montag, 27. Mai: Philosophieren I: Glück

Fahrgemeinschaften per Bahn und Auto
Bitte wendet euch an: 
Kontaktstelle Emden
Detlef und Meike Warnecke, Telefon: 04921 57488 
Kontaktstelle Norden
Herbert Zinnow, Telefon: 04931 992124

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

Weitere Termine
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Wilhelmshaven-Friesland

nEU! Humanistischer Gesprächskreis
Seit Anfang des Jahres veranstalten wir jeden dritten 
Mittwoch des Monats jeweils von 19:00 bis 21:00 Uhr 
einen monatlichen Gesprächskreis in Wilhelmshaven.  
Wir haben uns unter anderem mit so unterschiedlichen 
Themen wie Einsamkeit oder der Verflechtung von Kir-
che und Staat beschäftigt.

Ort: Café Freiblock I Marienstraße 12 I Wilhelmshaven

Nächste Termine: 17. April, 15. Mai, 19. Juni, 17. Juli 
und 21. August

Infos und Anmeldung unter: 04421 37190 oder  
wilhelmshaven-friesland@humanisten.de

Marschlandschaft links der Weser
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Bildnachweis

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

Infos und Rückfragen bei Karin Knorr, 
Telefon: 04401 8539496 

WesermarschTermine
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Die nächste Ausgabe
Redaktionsschluss: 5. Juni 2019 
Erscheinungsdatum: Ende Juli 2019

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: 30. Juni

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

Medien

„Freiheit und Verantwortung“

facebook.com/hvd.niedersachsen

Homepage

Angebote

hpd.de I Humanistischer Pressedienst 

humanistisch.net I 
Ein News- und Community-Service

diesseits.de I 
Das Magazin des HVD 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 16769160, 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.hvdniedersachsen.de und der der 
JuHus: www.jungehumanisten.de

Interessante humanistische OnlineAngebote

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

Unsere Angebote stehen allen Menschen offen, sie rich-
ten sich aber insbesondere an jene ohne Konfession. Sie 
umfassen unter anderem soziale Einrichtungen, Jugend-
arbeit und Beratungsangebote.



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

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

Regionalverband WeserEms 
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 WilhelmshavenFriesland 
Telefon: 04421 37190 I Mail: wilhelmshaven-friesland@humanisten.de

Kreisverband LeineHils 
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 NortheimGöttingen 
Telefon: 0551 96574 I Mail: goettingen@humanisten.de 
Ortsverband Wolfsburg 
Telefon: 05361 51797 I Mail: wolfsburg@humanisten.de

Kontakte

Geschäftsstellen

Vor Ort – SüdOst

Vor Ort – WeserEms
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.hvdniedersachsen.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 Humanisten nicht in einer überna-
türlichen Welt, sondern im Hier und Jetzt. 
Wichtig ist das menschliche Zusammenle-
ben in seiner Vielfalt.

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

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

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

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

Wir freuen uns auf Sie!

Neu aufgelegte Infomaterialien

Verbandsteuer und besonderes Kirchgeld
Das in der letzten Ausgabe behandelte Thema des „besonderen 
Kirchgelds bei glaubensverschiedenen Ehen“ haben wir in einer 
Broschüre und einem knappen Faltblatt verständlich dargestellt. 
Wir würden uns freuen, wenn Mitglieder diese Materialien nutzen 
würden, ihre Steuerberater*innen oder betroffene Paare über das 
„besondere Kirchgeld“ bzw. zu unserer Verbandsteuer aufzuklären.

Fragen an Humanist*innen
Außerdem liegt die zwischenzeitlich vergriffene Broschüre „Fragen, 
die Humanistinnen und Humanisten häufig gestellt werden“ in ihrer 
2. Auflage von weiteren 1.000 Exemplaren bereit.

Infomaterial bestellen
Diese und weitere Materialien sind zu erhalten in den Geschäfts
stellen Hannover und Oldenburg. Die Kontaktdaten finden Sie im 
hinteren Einband dieser Zeitschrift. Im Internet stehen sie als PDF 
zum Download bereit: www.hvdniedersachsen.de/download.html
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Der HVD Niedersachsen antwortet


