
Ausgabe 2 I 2018

Zeitschrift des Humanistischen Verbandes NiedersachsenHumanismus leben
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1Editorial

Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

mit dem Sommer kommt die Reisezeit und für viele von uns steht der lang-
ersehnte Urlaub an. Manch einer besorgt sich noch eine neue Badehose für 
den Strandurlaub oder eine neue Kamera für die Rundreise in Indien und viele 
Kinder und Jugendliche freuen sich auf ein Sommercamp. 

Eines haben Reisen immer gemeinsam: Man erlebt eine andere, oft neue Um-
gebung und kommt mit fremden Menschen in Kontakt. Damit einher geht 
auch, eine andere Kultur kennenzulernen. Dazu muss man gar nicht ans an-
dere Ende der Welt fliegen, die Ferien auf dem Bauernhof oder ein Trip in eine 
fremde Großstadt bieten das auch.

Jede Reise ist  also eine Gelegenheit, sich mit der eigenen und anderen Kul-
turen auseinanderzusetzen. Man lernt, dass die eigene Lebensweise nicht die 
„normale“ oder gar die beste ist. Es gibt so viele verschiedene Arten, sein 
Leben zu führen oder auch nur einen einzigen Tag zu verbringen. Es lohnt 
sich, das zu entdecken.

Ich finde auch, dass dies Teil des Humanismus ist. Denn man lernt, offen zu 
sein und anderen Menschen verständnisvoll und empathisch zu begegnen. 
Das ist für Kinder und Erwachsene gleichermaßen wichtig.

Ich selbst war in den vergangenen Jahren oft auf Reisen, ob nun privat, für 
die Uni oder im Rahmen meines humanistischen Engagements. Obwohl 
das Packen des Koffers und die Sicherheitskontrollen am Flughafen schon 
irgendwie Routine sind – das Reisen an sich ist es nicht. Es bleibt immer 
aufregend und interessant.

Ich wünsche Ihnen und mir, dass wir unsere nächste Reise mit offenen Augen 
und viel Neugier bestreiten werden!

Ihre Marieke Prien
Präsidentin der International Humanist and Ethical Youth Organisation
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Sommer, Sonne, Reisen! 
Mobilität zwischen Erholung, Erleben und Massentourismus

Sommerzeit ist immer auch Urlaubszeit, Reisezeit. Zu-
mindest wollen viele Familien mit schulpflichtigem 
Nachwuchs die „großen Ferien“ im Sommer nutzen, 
um „mal rauszukommen“. Menschen ohne Schulkin-
der oder gar ohne berufliche Verpflichtungen sind so 
frei, sich außerhalb der Ferien Urlaub zu gönnen und 
auf Reisen zu gehen.

Das Wort Ferien stammt vom lateinischen feriae 
ab, welches „Fest-“ oder „Feiertage“ bedeutet. Ge-
setzliche Feiertage1 sind als „Tage der Arbeitsruhe 

und der seelischen Erhebung“ verfassungsmäßig 
garantiert. So sollen auch die Ferien Schülern (und 
Lehrern) Erholung und vielleicht sogar „seelische 
Erhebung“ ermöglichen. Wenn sich Eltern in den 
Schulferien dann noch freinehmen, kann die Famili-
enurlaubsreise beginnen!

Titelthema

Stadt – Land – Fluss: Auf Reisen die Welt erfahren.

1 In der vorangegangenen Ausgabe dieser Zeitschrift haben wir uns aus-
führlich mit der Einführung eines weiteren Feiertags für Niedersachsen 
beschäftigt. Unser Verband sprach sich für einen Tag der Menschen-
rechte als einen weltlichen „Feiertag für alle“ statt des von der Regie-
rung bevorzugten konfessionellen Reformationstages aus.
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Ab in den Urlaub!
Man sieht sofort: Urlaub und Reisen kann man im Alltag 
oft nicht wirklich voneinander trennen. Um verschiedene 
Aspekte etwas genauer betrachten zu können, sollten wir 
aber versuchen, zu differenzieren. Zu diesem Zweck bie-
tet sich folgende Unterscheidung an:

Wenn man in den Urlaub fährt, Urlaub macht, dann steht 
die Erholung im Vordergrund. Das ist ein durchaus le-
gitimes, erstrebenswertes und selbst vom Gesetzgeber 
gewünschtes Ziel. Dazu muss man nicht einmal verrei-
sen. Nicht wenige machen „Urlaub auf Balkonien“ oder 
genießen die Zeit zuhause in ihrem Garten, in der Klein-
gartenkolonie oder auf ihrem Stammcampingplatz, der 
„Sommerresidenz des kleinen Mannes“.

Doch auch wenn man verreist, „wegfährt“, steht der 
Kern aspekt des Urlaubs, die Erholung, meist im Vorder-
grund. Einfach „mal rauskommen“ – das hat auch den 
Vorteil, dass man sich der sozialen Kontrolle des Alltags 
noch etwas besser entziehen kann als nur durch Ab-
wesenheit von der Arbeits- oder Ausbildungsstätte, der 
Schule oder Uni. Das befreit, man kann sich neu auspro-
bieren, sich ganz auf die Familie konzentrieren oder als 
Junggeselle oder in der Mädelsrunde mal so richtig „die 
Sau rauslassen“. Doch Vorsicht! Reist man an beliebte Ur-
laubsorte, dann steigen die Chancen, dass einem selbst 
am anderen Ende der Welt noch Bekannte begegnen 
und peinliche Eskapaden daheim die Runde machen. Im 
Zeitalter der sozialen Medien schwindet zwar das Heim-
weh, dafür wird das völlige Ausbrechen aus den alltägli-
chen Strukturen und „Netzwerken“ fast unmöglich.

„Dank Handy und E-Mail, Facebook und Skype wird das 
Heimweh nach Personen immer seltener. Auch müssen 
Reisende mittlerweile fast nirgendwo auf der Welt mehr 
auf heimische Produkte – von der Sportschau bis zum 
Brotaufstrich – verzichten. Die Kehrseite der Medaille: 
Der Urlaub reduziert sich zunehmend zu einer Kopie 
der Heimat mit weniger Verpflichtungen und besserem 
Wetter.“ Reisemotive wie „Land und Leute kennenler-
nen“ oder „Neues ausprobieren“ und „sich überraschen 
lassen“ würden immer seltener, so Professor Dr. Ulrich 
Reinhardt, Wissenschaftlicher Leiter der BAT-Stiftung für 
Zukunftsfragen (Quelle: www.stiftungfuerzukunftsfragen.
de/de/newsletter-forschung-aktuell/261.html).

Reisen: Von A nach B – und zurück
Während man Urlaub als Fortschreibung des Alltags 
ohne Zwänge beschreiben kann, hat das Reisen eine et-
was andere Bedeutung – und eine längere Geschichte.

Der Begriff Reise bedeutet zunächst einmal nichts ande-
res als die Fortbewegung von Personen, um ein einzelnes 
Ziel zu erreichen oder mehrere Orte zu besuchen. Auf 

jeden Fall ist es mehr als ein Tagesausflug, aber weniger 
als ein langfristiger Ortswechsel oder Umzug. Man geht 
für eine gewisse Zeit woanders hin, um in absehbarer 
Zeit auch wieder zurückzukehren. 

Der Ursprung des Wortes „Reise“ liegt im althochdeut-
schen reisa. Dies bedeutete „Aufbruch, Zug, Fahrt“, man 
machte sich auf oder auf den Weg zu einem Ziel. Später 
bezeichnete man Kriegszüge und Heeresfahrten als Reisen, 
einschließlich der heute ebenso negativen Konnotationen 
„Beute machen, plündern und rauben“. Das passt schon 
wieder ganz gut zur aktuellen, konsumkritischen Sicht auf 
das Reisen, vor allem in Form des Massentourismus.

Reisen fordert
Wer reist, der hat idealerweise etwas vor; der ist gefor-
dert, sich mit den Wegen und Zielen seiner Reise vorab 
auseinanderzusetzen. Man will sich auf Reisen nicht (nur) 
vergnügen, sondern Natur und Kultur des Zielortes und 
vielleicht auch des Weges dorthin und zurück kennen-
lernen, erfahren und erleben. Das geht nicht ohne ein 
Mindestmaß an Planung und Vorbereitung. Reisen ist 
anspruchsvoller und anstrengender als Erholungsurlaub – 
und gerade deshalb oft auch nachhaltig erfüllender. So-
wohl der Anspruch an die Reisenden ist größer als auch 
der Anspruch der Reisenden an das, was sie sich von die-
ser Anstrengung erhoffen.

Was bleibt, wenn’s zu viele werden?
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„Die Differenz zwischen Reisenden und 

Touristen besteht darin, dass Erstere sich 

Risiken und Unannehmlichkeiten ausset-

zen und aktiv auf der Suche nach persönli-

cher Weiterentwicklung sind. Letztere 

suchen lediglich das Vergnügen. Der 

moderne Tourismus passt sich den Bedürf-

nissen letzterer an: ‚echte Erlebnisse‘ 

werden durch Pseudo-Events ersetzt.“

 Daniel Joseph Boorstin (1964),  
amerikanischer Historiker und Schriftsteller

Natur erleben
Ein altes Thema und ein klassisches Motiv für Reisen ist es, 
möglichst unberührte, ursprüngliche Natur zu erleben. 
Auch heute noch faszinieren Berglandschaften, der Ayers 
Rock in Australien, der Grand Canyon in Arizona oder 
die großen Wasserfälle Südamerikas. Beeindruckende 
Landschaften, National- und Naturparks lösen oft ein be-
sonderes Gefühl der Ehrfurcht aus. Immanuel Kant und 
andere haben es „das Erhabene“ genannt (im Englischen 
„awe“ bzw. „sublime“).

Es ist nicht (nur) schön, sondern zwingt einem eine an-
dere Perspektive auf. Es ist der überwältigende Eindruck 
des Unfassbaren, welches die Kategorien und Maßstäbe, 

mit denen wir unsere normale Lebenswelt beschreiben 
können, unangemessen erscheinen lassen.

Man kann es als eine Erfahrung der Transzendenz be-
zeichnen, einen Zustand also, der eine Verbindung mit 
etwas Größerem herstellt, das Alltägliche übersteigt. Das 
muss nichts Übernatürliches, Göttliches sein. Viele Wis-
senschaftler kennen diese Emotionen gut, da sie sich mit 
der Natur befassen, ob nun im Großen oder im ganz Klei-
nen. Das ist es oft, was nichtreligiöse Menschen meinen, 
wenn sie von „spirituellen Erlebnissen“ sprechen.

Bildung hilft
An diesen Beispielen lässt sich verdeutlichen, dass 

Dauer-Rummel auf dem Santa Monica Pier, Kalifornien.

Kontrastprogramm: Allein im Yoho National Park, British Columbia.
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ein gewisses Maß an Vorbildung den Wert einer Rei-
se steigert. Wenn man weiß, dass der Grand Canyon 
sich über Jahrmillionen in das Gestein gegraben hat 
und man die Geschichte der Erde an den freigelegten 
Schichten ablesen kann, erzeugt dies ein viel macht-
volleres emotionales Erlebnis, als wenn man sich allein 
von den Dimensionen dieses tiefen Flusstales beein-
drucken lässt. 

Ganz Ähnliches gilt für historische Stätten, die einem 
ermöglichen, einen persönlichen, emotionalen Bezug 
zu historisch signifikanten Ereignissen herzustellen und 
das eigene Leben in einen größeren Kontext zu stellen. 
Egal, ob es sich um eine Gedenkstätte für Todesopfer, 
die Freiheitsglocke in Philadelphia oder die Chinesische 
Mauer handelt.

Im ausgehenden Zeitalter der Aufklärung hat es deut-
sche und europäische Dichter und Denker in die grie-
chischen Landschaften der Antike gezogen, auch wenn 
sie häufig in Italien, dem Land der Renaissance, „hän-
gengeblieben“ sind oder ihre Heimat körperlich nie 
verlassen hatten. So hat Immanuel Kant sich nie aus 
seinem Königsberg hinausgetraut und war durch seine 
intensive Beschäftigung mit anderen Kulturen auf seine 
Weise doch ein Reisender.

Kulturen erfahren, Menschen begegnen
Wenn man mit Vorbildung das qualitative Erlebnis von 
Natur und historischen Stätten derart steigern kann, so 
gilt das erst recht für die Begegnung mit Menschen und 
zeitgenössischer Kultur, denen man auf Reisen begegnet. 
Ein Studium der Kulturwissenschaften ist dafür gar nicht 
nötig – ein wenig Reiselektüre macht schon einen be-
merkbaren Unterschied. 

Ein Mindestmaß an Bereitschaft, sich auf kulturelle Ei-
genarten einzulassen und mit Menschen zu interagieren 
und zu kommunizieren, ermöglicht erst ein tieferes Ver-
ständnis und Respekt für Land und Leute. Es lassen sich 
Gemeinsamkeiten des Menschseins und der Mensch-
lichkeit erfahren. Gleichzeitig erlebt man, wie kulturelle 
Unterschiede bereichernd sein können. Man kann aber 
auch üben, Dinge, die einem missfallen, zu tolerieren (zu 
ertragen) oder man erkennt, was einem kaum tolerierbar 
erscheint. So lernt man auch etwas über seine eigenen 
Haltungen und den Einfluss der eigenen Kultur.

Primitive Fremde oder edle Wilde?
Schon die historischen Reiseberichte handelten von Be-
gegnungen mit Menschen anderer, fremder Kulturen. 
Entsprechend der Faszination des Ursprünglichen, Natürli-
chen interessierten neben den damaligen, fremden Hoch-
kulturen insbesondere auch diejenigen Kulturen, die man 
als primitiv, also weniger entwickelt ansah als die eigene.

Zwei gegensätzliche, idealtypische Perspektiven sind cha-
rakteristisch und wirken bis heute nach. Zunächst sahen 
die Europäer ihre eigene Kultur gegenüber den anderen, 
„primitiven“ als überlegen an, ebenso wie sie sich selbst 
als Menschen den Fremden als überlegen empfanden. 
Diese arrogante Haltung zeigte sich unter anderem auch 
darin, dass man Artefakte dieser Kulturen nicht als Kunst 
anerkannte und dass den Europäern die Ausbeutung von 
Menschen und Ressourcen legitim erschien. Die folgende 
Kolonialisierung Afrikas, Asiens, Amerikas und des Pazifiks 
führte zu einer erheblichen Unterdrückung der Kulturen.

Die andere idealtypische Perspektive ist die der Über-
höhung des Ursprünglichen, des „edlen Wilden“. Dies 
lässt sich auf Jean-Jacques Rousseau zurückführen, der 
in seinem Werk „Discours sur l‘inégalité“ den Natur-
zustand des Menschen als Ursprung des idealisierten 
Menschenbildes wertet. Aus dieser Perspektive kann es 
streng genommen keinen Fortschritt geben, da alle Er-
rungenschaften der Aufklärung, die uns heute Wohlstand, 
Sicherheit, Freiheit und Gesundheit bescheren, nur eine 
Entfremdung vom idealen Urzustand darstellen.

Auswirkungen des Tourismus
Durch den wachsenden Wohlstand in weiten Teilen der 
Welt wächst sowohl die Zahl der Menschen, die sich das 
Reisen oder den Erholungsurlaub leisten können als auch 
die Menge der Ressourcen, die im Schnitt für jede Reise 
verbraucht werden. Die Tourismusbranche ist weltweit 
einer der größten Wirtschaftszweige, wenn nicht sogar 
der absolut größte. Man kann sie geradezu als Leitöko-
nomie des 21. Jahrhunderts bezeichnen. In Deutschland 
trägt sie direkt und indirekt mit etwa zehn Prozent zum 
Volkseinkommen bei. Die Einnahmen im weltweiten Rei-
severkehr liegen inzwischen bei etwa einer Billion (eine 
Million Millionen) Euro. 

Lissabon: Wer war zuerst da – die Touristen oder die Straßenmusiker?
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turellen und landschaftlichen Ressourcen wirtschaftlich 
nutzbar machen. Das führt idealerweise zu einer Verbes-
serung der Einkommensstruktur, zum Abbau von Arbeits-
losigkeit und zu Investitionen in die örtliche Infrastruktur, 
von der auch die Bürger vor Ort profitieren. Wie in jedem 
Wirtschaftszweig kommt es darauf an, dass die Anbieter, 
in diesem Fall die Tourismusregionen, nachhaltig und 
ressourcenschonend wirtschaften.

Seit einiger Zeit liegt der sogenannte sanfte Tourismus 
im Trend, er ist jedoch noch lange nicht „Mainstream“. 
Hier sind es die Reisenden, die sich selbst gegenüber 
den Anspruch erheben, Kulturen und Landschaften ken-
nenzulernen und dabei die (negativen) Auswirkungen 
auf die Zielgebiete und die Umwelt im Allgemeinen so 
gering wie möglich zu halten. Das bedeutet also, mög-
lichst wenig Ressourcen zu verbrauchen und den Ein-
griff in Umwelt und Kultur zu minimieren. 

Dieser Anspruch kommt dem Ideal des Reisens, Orte 
und Menschen möglichst authentisch zu erleben, sehr 
nahe: mit Respekt und einem Mindestmaß an Vorbe-
reitung und -bildung reisen, sich fair und offen gegen-
über den Menschen vor Ort verhalten. Dann hat man 
die Chance, durch neue Erfahrungen positive Impulse 
mit nach Hause zu nehmen und von diesen nachhaltig 
zu profitieren. 

Allein der Mittelmeerraum wird alljährlich von rund 
200 Millionen Menschen besucht, das entspricht etwa 
einem Drittel des gesamten Welttourismus und macht 
das Mittelmeer zur weltweit führenden Tourismusregion. 
Hier sind sowohl negative als auch positive Auswirkun-
gen des Tourismus sehr deutlich zu erkennen.

Problematische Auswirkungen
An ursprünglich landschaftlich attraktiven Orten führt 
starker Tourismus zu einer Verstädterung und Verbauung 
beispielsweise der Küsten, durch Boden- und Immobilien-
spekulationen werden soziale Strukturen massiv gestört 
und soziale Gegensätze verschärft. Negative Auswirkun-
gen auf die natürliche Umwelt sind neben Wasser- und 
Luftverschmutzung unter anderem die Absenkung des 
Grundwasserspiegels, Bodenerosion und dadurch eine 
Verödung der Landschaft.

Hinzu kommt, dass die örtliche Wirtschaft zunehmend 
abhängig vom Tourismus wird, mit der Folge einer kultu-
rellen Überprägung. Beliebte Reiseziele drohen so nicht 
nur ihren landschaftlichen Reiz zu verlieren, sondern 
auch ihre attraktiven kulturellen Eigenheiten.

Chancen 
Reisende bringen Devisen ins Land, unterentwickelte 
Küsten- und Inselgebiete können ihre attraktiven kul-

Touristen bestimmen das Geschäft – mit positiven und negativen Folgen. In diesem Ort in Griechenland scheint es zu brummen.
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Humanismus und Reisen

Weltendecker, Weltenbummler und Weltbürger1

Menschenwürde – eine Entdeckung der Antike
Vor über zwei Jahrtausenden entdeckten die Stoiker in der 
Vernunftfähigkeit des Menschen etwas, das alle verbindet, 
über alle kulturellen, ethnischen und standesmäßigen 
Grenzen hinweg. Diese Vernunftfähigkeit und damit das 
Potenzial, selbstbestimmt zu handeln, begründete die all-
gemeine Würde des Menschen. Die Universalien mensch-
licher Existenz, also alles, was den Menschen gemein ist, 
sind seitdem immer wieder Gegenstand philosophischer 
und wissenschaftlicher Untersuchungen.2

Allen Menschen ist gemeinsam, dass sie Absichten, Wün-
sche und grundsätzliche Einstellungen zur Welt haben. 
Sie verstehen, dass auch andere Menschen Absichten, 
Wünsche und Einstellungen haben. Ein weiteres, wesent-

Wege finden zur Verständigung.

Hatten die europäischen Weltent-
decker in der Vergangenheit die 
Fremden mit ihren Eigenarten 
noch entweder als Primitive oder 
aber als edle Wilde betrachtet, die 
beide von der eigenen Lebenswelt 
und -erfahrung weiter nicht ent-
fernt sein konnten, sagt uns die 
heutige Alltagserfahrung, dass es 
überall Menschen sind wie wir, de-
nen wir begegnen.

Diese allgegenwärtige Selbstver-
ständlichkeit ist nicht nur der Li-
teratur, dem Film, der Kunst, der 
Bildung oder den klassischen und 
modernen Medien zu verdanken. 
Ein wesentliches Moment scheint 
die Begegnung mit Menschen vie-
ler Kulturen, nah und fern, in de-
ren Heimatländern zu sein.

liches universelles Merkmal ist die Fähigkeit, symbolhaft 
zu kommunizieren. Menschen verwenden zur Verstän-
digung untereinander Zeichen, die sich allein aus ihren 
Interaktionen, ihrem zwischenmenschlichen Handeln he-
raus entwickeln können. 

All das sind vorkulturelle und vorsprachliche Gemeinsam-
keiten, die durch den Umgang von Menschen miteinan-
der in ihren unterschiedlichen Kulturen erfahrbar werden. 
Diese Erfahrung fördert und fordert geradezu Mensch-
lichkeit und Humanität im Umgang miteinander.

Kulturelle Eigenarten und Abgrenzung
Natürlich sind Menschen unterschiedlicher Kulturen 
unterschiedlich geprägt. Die identitätsstiftenden Ge-
meinschaften unterscheiden sich zum Teil erheblich in 
ihrer jeweiligen Geschichte – also den überlieferten Er-
fahrungen – in ihrer Wirtschafts- und Herrschaftsstruktur 
ebenso wie in Sprache und Kunst oder ihren Werten und 
Normen. Die Identifikation mit relativ kleinen und ho-
mogenen Gemeinschaften ist ein ausgeprägtes mensch-
liches Bedürfnis, sie erzeugt ein Gefühl von Geborgenheit 
und Sicherheit. 

Diese Gemeinschaften bestimmen maßgeblich die Welt-
sicht und die religiösen oder ideologischen Anschauungen 
ihrer Mitglieder. Kulturelle und sprachliche Eigenarten er-

1492: Kolumbus landet auf „San Salvador“ und nimmt 

die Insel für Spanien in Besitz. Amerika ist „entdeckt“.
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weisen sich dadurch jedoch als hinderlich bei der Verstän-
digung mit Nichtmitgliedern. Völlig geschlossene Gemein-
schaften sind geprägt von Fremdenfeindlichkeit bis hin zur 
Aberkennung des Menschseins derer, die nicht zur eigenen 
Gruppe gehören.

Kosmopolitische Überwindung
Der Kosmopolitismus geht, wie die Idee der Menschen-
würde und der Humanitas, auf die Antike zurück. Dio-
genes – der Philosoph in der Tonne – war der erste, der 
sich Weltbürger nannte, bevor die Stoiker den Kosmopo-
litismus zu einer Ethik weiterentwickelten. Im Zuge des 
Renaissance-Humanismus und der Aufklärung erfuhr der 
Kosmopolitismus einen weiteren Entwicklungsschub. Am 
bekanntesten ist Immanuel Kants Essay „Zum ewigen 
Frieden“, in dem er eine kosmopolitische Rechtsphilo-
sophie entwirft, deren Hauptthese heute empirisch gut 
belegt ist. (Siehe Exkurs „Demokratischer Friede“)

Ziel kosmopolitischer Bestrebungen ist es immer, die 
Beschränktheit geschlossener Gemeinschaften zu über-
winden, da sich diese gegen die Universalität der Men-
schenwürde richtet und die globale Entwicklung hemmt. 
Es sollen größere Einheiten gebildet werden, nicht zuletzt 
um Frieden und Handel zu sichern.

Begegnung und Stiftung 
Die kosmopolitische Bildung größerer, multikultureller ge-
sellschaftlicher Räume kann durch zwei Arten entstehen. 
Die erste ist die der Begegnung bis hin zur Vermengung. 

Begegnung: Nach Ludwig Wittgenstein ist eine echte 
Verständigung nur innerhalb einer gemeinsamen Praxis 
möglich. Das bedeutet, dass Verständigung eine Hand-
lung braucht, sie ergibt sich aus zwischenmenschlichen 
Begegnungen. In sprachwissenschaftlichem Neudeutsch 
würde man diese Art „Total Immersion“ („völliges Ein-

Immanuel Kant war der erste große Kosmopolit der Auf-
klärung. In seinem Werk „Zum ewigen Frieden“ aus dem 
Jahr 1795 skizziert er die Bedingungen, unter denen sich 
Interessenkonflikte zwischen verschiedenen Staaten und 
Gesellschaften friedlich regeln.

1. Die bürgerliche Verfassung in jedem Staate soll repu-
blikanisch sein.

Die heutigen liberalen, rechtsstaatlich verfassten De-
mokratien stellen eine Weiterentwicklung seiner Idee 
der republikanischen Verfassung dar, sie erfüllen also 
die Voraussetzung.

2. Das Völkerrecht soll auf einem Föderalismus freier 
Staaten gegründet sein.

Diese Idee weist auf den Wert multilateraler Abkom-
men und Gemeinschaften freier Staaten hin, wie sie 
in der Praxis in der EU umgesetzt werden oder ansatz-
weise von den Vereinten Nationen.

3. Das Weltbürgerrecht soll auf Bedingungen der allge-
meinen Hospitalität beschränkt sein.

Kant fordert keine offenen Grenzen, dafür aber ein 
Gastrecht, dass Reisenden Menschenrechte gewährt. 
Er fordert also, dass die Grundrechte nicht nur für die 
jeweils eigenen Staatsbürger gelten. Er fordert die Ge-
legenheit zu freiem Austausch und Begegnung zwi-
schen Besuchern und Bürgern des Gastgeberlandes. 

Kernthese des Essays ist, dass Interessenkonflikte zwischen 
Demokratien immer friedlich ausgetragen werden. Die 
Berufung auf geteilte demokratische Werte und Normen 
ist dafür ausreichend. Diese These wurde in den 1980ern 
empirisch bestätigt: Zwischen zwei Demokratien hat es 
noch nie eine kriegerische Auseinandersetzung gegeben. 

Julian Nida-Rümelin nennt dies das „Kantische Gesetz 
des Kosmopolitismus“. Wenn Staaten und Teilkulturen 
folgende Werte teilen:
•	 die	 Idee	 der	 menschlichen	 Würde,	 des	 Respekts,	 der	

Anerkennung der individuellen Autonomie;
•	 die	Erkenntnis,	dass	die	Bürger	angewiesen	sind	auf	die	

Voraussetzungen ihrer Freiheit und Gleichheit, auf ihre 
Grundrechte;

dann wird diese Gemeinsamkeit zur kulturellen Kraft, 
dann sind die Bedingungen der Wirksamkeit praktischer 
Vernunft gegeben für einen globalen zivilen Umgang 
miteinander.

Exkurs: Demokratischer Friede

Der erste Weltbürger, Diogenes von Sinope. Ölgemälde von Jean-Léon 

Gérôme, 1860.



tauchen“) nennen, ganz so, wie man die eigene Mut-
tersprache lernt. Man findet also Zugang zu fremden 
Kulturen durch gemeinsame Praxis auf Grundlage uni-
versell-menschlicher Gemeinsamkeiten.

Im Extremfall führt dies zu einer Vermengung von Kul-
turen, auch Kreolisierung genannt. In Gesellschaften mit 
extrem hoher Mobilität und hoher Vermischung von 
Teilkulturen sind eine fast völlige Auflösung regionaler 
und anderer Teilkulturen und die Entstehung einer neu-
en, homogenen Globalkultur zu erwarten. Das hat einen 
Verlust von authentischer kultureller Vielfalt zur Folge.

Wer jedoch die vorsprachliche und vorkulturelle Gemein-
samkeit von Menschen ernst nimmt, kann akzeptieren, 
dass es kulturgebundene Eigenarten gibt, die die Mög-
lichkeit der Verständigung einschränken und erkennt, 
dass diese zumindest zum Teil eine Bereicherung dar-
stellen und menschliche Grundbedürfnisse der lokalen 
Zugehörigkeit erfüllen.

Stiftung: Die zweite Art der Verbindung von Teilkulturen 
ist die der Stiftung durch einen meist politischen Akt. Man 
beruft sich auf verbindende Prinzipien, Werte und Nor-
men. Historische Beispiele der Neuzeit sind die Bildung 
demokratischer Nationalstaaten wie der Republik Frank-
reich und der Vereinigten Staaten von Amerika. Das Be-
wusstsein einer nationalen Kultur und eine gemeinsame 
Sprache waren zum Zeitpunkt der Gründung meist noch 
gar nicht ausgeprägt. Auch die Gründung der Vereinten 
Nationen, die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 
oder die Bildung der Europäischen Union stellen unter-
schiedliche Ausprägungen dieser Grundidee dar.

So wichtig die Begegnungen und die Verständigung un-
ter den Menschen auch sind – ohne die Berufung auf 
eine gemeinsame Wertegrundlage scheint eine kosmo-
politische Überwindung geschlossener kultureller Ge-
meinschaften nicht nachhaltig möglich.

Auf die Balance kommt es an
Aufgeklärte Weltbürger wollen keine globale Homo-
genisierung durch Auflösung kleiner Kulturen. Dies be-
deutete immensen kulturellen Verlust und brächte mit 
sich, dass dominante Gewinnerkulturen und frustrierte 
Verliererkulturen entstünden, was die Bildung von fun-
damentalistischen, gewaltsamen Gegenbewegungen 
begünstigte.

Inzwischen besteht weltweit ein zumindest politischer 
und rechtlicher Konsens über ein gemeinsames Funda-
ment aus Grundwerten. Die Werte der Menschlichkeit, 
der Menschenwürde sind in der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte und den Verfassungen vieler demo-
kratischer Staaten festgeschrieben. 

Was noch fehlt, ist ein globaler kultureller Konsens. 
Dazu braucht es Respekt, gegenseitige Anerkennung, 
Toleranz und den Willen zum Austausch. Wir müssen ler-
nen, Differenzen auszuhalten (zu tolerieren), eingebet-
tet in einen Humanismus als Weltethos, als Forderung 
eines humanen Umgangs der Menschen untereinander. 
Reisen verbindet Kulturen und lässt, durch eine geteilte 
Praxis, Menschen verschiedener Herkunft sich gegensei-
tig als Menschen erfahren.

Neben der Erfüllung politischer, multilateraler und struk-
tureller Bedingungen brauchen wir am Ende also: Ver-
nunftgebrauch, Menschlichkeit und Begegnung, kurz – 
Humanismus und Reisen.

Lutz Renken

1 Dieser Text basiert zu großen Teilen auf Ideen, die Prof. Dr. Julian Nida-

Rümelin auf der Konferenz „Ethik und Reisen“ im Juni 2013 in Berlin 

skizziert hat. youtu.be/xwQxM__4Klw 

2 Besonders hervorzuheben sind die Beiträge des Kulturwissenschaftlers 

Prof. Dr. Christoph Antweiler.

Im Zentrum des sprichwörtlichen Schmelztiegels: Am Times Square, New York, NY
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Wenn wir die Erde aus dem Weltraum sehen, sehen wir 
uns als Ganzes.  Wir sehen das Gemeinsame, nicht das 
Trennende.  Ein Planet, eine menschliche Rasse.  Wir 
sind gemeinsam hier und wir müssen miteinander leben, 
mit Toleranz und Respekt.  Unsere einzigen Einschrän-
kungen liegen darin, wie wir uns selber sehen,  die ein-
zigen Grenzen darin, wie wir einander sehen.  Wir müs-
sen Weltbürger werden.  Unsere Stimmen sind wichtig. 
 Wir verleihen unseren gewählten Vertretern ihre Macht, 

aber wir können sie ihnen wieder entziehen.  Beteilige 
dich.  Wir sind alle Zeitreisende in die Zukunft.  Aber 
machen wir diese Zukunft zu einem Ort, den wir besu-
chen wollen. 

Sei mutig.  Sei willensstark.  Überwinde die Hindernis-
se.  Es ist machbar.

Humanists UK

„Global Citizen“

Hawkings kosmische Perspektive

Die Pioniere von heute haben das Ganze im Blick.

Über zwei Jahrtausende nach den Stoikern betont  
Stephen Hawking eine weitere Gemeinsamkeit aller 
Menschen. Die Reise ins All, ob in der Praxis oder in 
der Wissenschaft, ist die Fortsetzung der Weltende-
ckung. Der Blick zurück auf die Erde sollte den Men-

schen eindringlich deutlich machen, dass sie eine 
globale Schicksalsgemeinschaft sind. Die folgende 
Rede „Global Citizen“ (Weltbürger) sprach Stephen 
Hawking für die „Innocence + Experience Tour“ der 
Band U2 im Jahre 2015 ein.

Hier einige interessante Reiseberichte aus der Vergan-
genheit, die wir für den Urlaub empfehlen. Sie sind in 
jedem guten Buchladen oder online zu finden.

Mark Twain: „Reise durch Deutschland“ – Der Erfin-
der von Tom Sawyer und Huckleberry Finn durchstreif-
te 1878 deutsche Lande. Eine Mischung aus satirischen 
Übertreibungen und Selbstironie.

Hans Paasche: „Die Forschungsreise des Afrikaners 
Lukanga Mukara ins innerste Deutschland“ – Fiktiver 
Reisebericht als unterhaltsame Kritik am Zivilisationsdün-
kel der wilhelminischen Gesellschaft der Kaiserzeit.

Charles Darwin: „Die Fahrt der Beagle. Darwins illus-
trierte Reise um die Welt“ – Überaus lebendiger Expe-
ditionsbericht, der Wissenschaftsgeschichte schrieb.

„Frauen bereisen die Welt“ – Historische Berichte von 
„travelling ladies“ des 19. Jahrhunderts. (Hörbuch)

Alexander von Humboldt: „Das Buch der Begeg-
nungen. Menschen – Kulturen – Geschichten“ – Ein 
Plädoyer für vorurteilsloses Denken und Respekt vor 
den Kulturen. Texte aus Tagebüchern seiner Reise in die 
amerikanischen Tropen von 1799 bis 1804.

Georg Forster: „Reise um die Welt“ – Bericht des 
Weltbürgers und Humanisten, der an der Weltumsege-
lung James Cooks von 1772 bis 1775 teilnahm.

Henry David Thoreau: „Kap Cod“ – Eine der groß-
artigsten Reiseerzählungen des 19. Jahrhunderts.

Viel Spaß bei der Lektüre!

„Zeit-Reisen“: Buchempfehlungen zum Stöbern und Schmökern
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Nachrichten

Humanisten-Vertreter im Europaparlament 

Schafft die Blasphemiegesetze ab!

In einer Podiumsdiskussion mit Vertretern humanistischer 
und nichtreligiöser Organisationen nutzte der IHEU-Ge-
neraldirektor Gary McLelland die einzigartige Chance, 
einen Dialog mit hochrangigen Diplomaten, Beamten 
und Mitgliedern des Europäischen Parlaments zu führen. 
McLelland wies auf die Fortschritte des Europäischen 
Auswärtigen Dienstes hin, dessen Botschafter über das 
Menschenrecht auf Religions- und Glaubensfreiheit zu 
unterrichten sowie auf die erfolgreichen Bemühungen 
der IHEU, den Sondergesandten zur Förderung der Reli-
gions- und Glaubensfreiheit außerhalb der EU, Jan Figel, 
zu diesem Thema zu briefen.

Während der Dialogsitzung überreichte IHEU-Generaldi-
rektor Gary McLelland der Vizepräsidentin des Europäi-
schen Parlaments, Mairead McGuinness, eine Kopie des 
IHEU freedom-of-thought-reports.

McLelland referierte über die Verfolgung von Humanisten 
und Atheisten, einschließlich der Einschätzung der IHEU, 

Die Internationale Humanistische und Ethische Union 
(IHEU, internationaler Dachverband humanis tischer 
Verbände) hat ein jährliches Treffen nicht religiöser 

Organisationen im Europäischen Parlament genutzt, 
um die Mitgliedsstaaten der EU aufzufordern, ihre 
Blasphemiegesetze abzuschaffen.

dass in 84 Staaten derzeit eine „schwere“ Diskriminierung 
von Nichtreligiösen vorliege. 

McLelland verwies auch auf eine Reihe von Menschen, die 
gewaltsam verfolgt und wegen „Blasphemie“ angeklagt 
wurden. In Anerkennung der Tatsache, dass Europa einer 
der fortschrittlichsten Orte der Welt für Religions- und 
Glaubensfreiheit ist, hat McLelland eine leidenschaftliche 
Bitte an das Europäische Parlament gerichtet, in der er die 
EU-Mitgliedsstaaten dazu auffordert, ihre Blasphemiege-
setze abzuschaffen, um so ihrer moralischen Autorität ge-
genüber dem Rest der Welt gerecht zu werden.

Gary McLelland sagte nach der Veranstaltung in Brüssel: 
„Wir sollten nicht so tun, als ob Blasphemiegesetze in Eu-
ropa ein ernsthaftes Risiko für das Leben von Humanisten 
und Atheisten darstellen, wie es an anderen Orten auf 
der Welt der Fall ist. In einigen Staaten, unter anderem 
in Griechenland und Italien, besteht jedoch weiterhin ein 
ernsthaftes Strafrisiko.“

Mairead McGuinness (Mitte), Vizepräsidentin des Europaparlaments, umrahmt von Humanisten- und Konfessionslosenvertretern.
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McLelland sagte weiter, es gäbe in Europa eine Chan-
ce, die Initiative zu ergreifen, moralische Führung für 
den Rest der Welt zu zeigen und alle Mitgliedsstaaten 
der Europäischen Union aufzufordern, ihre Blasphemie-
Gesetze aufzuheben.

„Lasst uns mehr tun als nur Worte, lasst uns diese ernst-
hafte Geste an Staaten auf der ganzen Welt richten; Blas-
phemiegesetze sind nicht akzeptabel und sollten jetzt 
aufgehoben werden.“ 

Humanistische Kampagne  
„End Blasphemie Laws“
Weitere Informationen über die Kampagne der IHEU ge-
gen Blasphemiegesetze und Einzelheiten zu den europä-
ischen Ländern (einschließlich EU-Mitglied-
staaten), die noch Blasphemiegesetze haben, 
finden Sie unter: www.end-blasphemy-laws.
org/countries/europe/ 

Die Dialogsitzung wurde von der IHEU-Schwesterorga-
nisation in Europa, der Europäischen Humanistischen 
Föderation (EHF), organisiert. Die EHF, ein Gründungs-
partner der Kampagne „End Blasphemy Laws“, ist 
die führende humanistische und säkulare Organisati-

on in Europa und hat sich immer stark für die Mei-
nungsfreiheit eingesetzt. Als anerkannter EU-Partner 
trifft sich die EHF regelmäßig mit der Europäischen 
Kommission, dem Europäischen Parlament und den 
turnusmäßig wechselnden Ratspräsidentschaften der 
EU. Die EHF war an der Ausarbeitung der EU-Leitlini-
en für die Religions- und Glaubensfreiheit von 2013 
beteiligt und sorgte dafür, dass diese Richtlinien die 
Rechte von Gläubigen und Nichtgläubigen respektie-
ren und gleichzeitig die Achtung der Meinungsfreiheit 
gewährleisten. Das Thema Meinungsfreiheit stand in 

Obwohl die deutsche Verfassung eine Staatskirche ausschließt, profitieren einige Religionsgemeinschaften und die 
beiden großen Kirchen von einer Vielzahl von Privilegien. Der Paragraph 166 des Strafgesetzbuches betreffend die  
„Beschimpfung von Bekenntnissen, Religionsgesellschaften und Weltanschauungsvereinigungen“ hat eine weite 
Anwendungsspanne und und ermöglicht die Verhängung von Haftstrafen.

Mit dem Paragraph 166 enthält das Strafgesetzbuch immer noch einen „Blasphemie paragraphen“, der sowohl 
Religionen als auch Weltanschauungen vor Kritik oder Diffamierung schützt:

§ 166
Beschimpfung von Bekenntnissen, Religionsgesellschaften  

und Weltanschauungsvereinigungen
(1) Wer öffentlich oder durch Verbreiten von Schriften (§ 11 Abs. 3) den Inhalt des religiösen oder weltanschauli-
chen Bekenntnisses anderer in einer Weise beschimpft, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer öffentlich oder durch Verbreiten von Schriften (§ 11 Abs. 3) eine im Inland bestehen-
de Kirche oder andere Religionsgesellschaft oder Weltanschauungsvereinigung, ihre Einrichtungen oder Gebräu-
che in einer Weise beschimpft, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören.

Die Bedingung, dass eine Aussage geeignet sein muss, „den öffentlichen Frieden zu stören“, ist viel weiter gefasst als 
beispielsweise die „Anstiftung zu Hass oder Gewalt“ und steht im Gegensatz zu den EU-Richtlinien zur Religions- oder 
Glaubensfreiheit. Diese unterscheiden ausdrücklich zwischen Äußerungen, die gezielt zu Gewalt gegen Personen anstif-
ten, und denen, die zu Gewalt führen können, weil jemand, der diese Ausdrücke hört, gewalttätig reagiert. Das Verbot 
der Anstiftung zur Gewalt scheint legitim, während das Verbot derjenigen Äußerungen, die lediglich „geeignet sind, 
den öffentlichen Frieden zu stören“ dazu verwendet werden kann, legitime Kritik oder Spott zu unterdrücken.

Blasphemie: Die Situation in Deutschland

IHEU-Generaldirektor Gary McLelland spricht im Europaparlament.
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den vergangenen anderthalb Jahren auch während der 
EU-Präsidentschaften Lettlands, Italiens und Griechen-
lands auf der Tagesordnung.

Die EHF-Delegation im Europarat und in der OSZE hat 
bei zahlreichen Gelegenheiten darauf hingewiesen, 
dass das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Glau-
bensfreiheit ein Recht ist, das den Menschen und nicht 

US-Kongress

Erste humanistische Parlamentariergruppe gegründet

Die humanistische Parlamentarier-
gruppe (Caucus) wurde durch die 
vier Repräsentanten Jared Huff-
man (Kalifornien), Jamie Raskin 
(Maryland), Jerry McNerney (Ka-
lifornien) und Dan Kildee (Michi-
gan) gegründet. Sie gehören alle 
der Partei der Demokraten an.

Die grundlegenden Ziele der Grup-
pe sind:

1. Politik auf der Basis von Vernunft, 
Wissenschaft und moralischen 
Werten zu fördern;

2. den säkularen Charakter der US-
amerikanischen Regierung zu 
schützen, indem sie diese veran-
lasst, sich an das strenge Verfas-
sungsprinzip der Trennung von 
Kirche und Staat zu halten;

3. der Diskriminierung von Atheis-
ten, Agnostikern, Humanisten, 
Suchenden und nichtreligiösen 
Personen entgegenzuwirken und 
sich für den Wert der Gedanken- 
und Gewissensfreiheit weltweit 
einzusetzen; und nicht zuletzt

4. ein Forum für Mitglieder des 
Kongresses bereitzustellen, in 
dem diese ihre moralischen 
Grundsätze, ethischen Werte 
und persönlichen religiös-welt-
anschaulichen Biographien be-
sprechen können.

Begleitet und unterstützt wurde 
die Gründung durch den Amerika-
nischen Humanistischen Verband 
(American Humanist Association, 
AHA) und dessen Tochterorganisa-
tion Center for Freethought Equali-
ty (CFE). Letztere ist eine politische 
Lobbyorganisation (Political Action 
Committee, PAC), die sich darauf 
konzentriert, Abgeordnete oder 
Wahlpersonen zu unterstützen und 
das Sammeln von Wahlkampfspen-
den zu organisieren.

„Die Einrichtung des Freethought 
Caucus im Kongress ist ein histori-
scher Schritt, um die Beteiligung von 
Atheisten und Humanisten an der 
amerikanischen Politik zu normalisie-

Das Kapitol in Washington D.C., unter anderem Sitz des Kongresses.

ihrer Religion gewährt wird. Gewaltfreie Formen der 
Religionskritik wie Karikaturen oder Proteste sollten als 
legitime Ausdrucksform zugelassen werden. Daher for-
dert die EHF die Mitgliedstaaten auf, Blasphemiegesetze 
abzuschaffen, wie von der Venedig-Kommission des Eu-
roparates empfohlen.

iheu.org/red

ren“, sagte Ron Millar, politischer und 
PAC-Koordinator am Center for Free-
thought Equality. „Unsere Demokra-
tie ist verarmt“, sagte Millar, „und die 
Auswahl unserer politischen Kandida-
ten ist beeinträchtigt, wenn ein Vier-
tel der Bevölkerung im Wahlkampf 
effektiv unberücksichtigt bleibt. Diese 
neue Gruppe wird dazu beitragen, die 
Diskriminierung nichtgläubiger Kan-
didaten und gewählter Amtsträger zu 
beenden, Kandidaten und gewählten 
Vertretern die Möglichkeit zu geben, 
zu ihren religiösen Überzeugungen zu 
stehen und Atheisten, Agnostiker und 
Humanisten ermutigen, sich für poli-
tische Ämter zu bewerben.“ 

cfequality.org/americanhumanist.org
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Stephen Hawking gilt als einer der 
berühmtesten Forscher der Welt und 
einige seiner Beiträge zum Wissens-
schatz der Menschheit stehen in ei-
ner Reihe mit den Entdeckungen der 
größten Denker aller Zeiten. Am be-
kanntesten ist wohl seine langjähri-
ge Zusammenarbeit mit seinem Kol-
legen (und Förderer der britischen 
Humanisten) Sir Roger Penrose, mit 
dem er die von Albert Einstein aufge-
stellte allgemeine Relativitätstheorie 
weiterentwickelte. 

Die Arbeit der beiden Wissenschaft-
ler führte zu neuen Erkenntnissen 
über das frühe Universum, wofür sie 
1988 gemeinsam den Preis der „Wolf 
Foundation“ (vergeben für „Verdiens-
te zum Wohle der Menschheit und 
freundschaftliche Beziehungen unter 
den Völkern“, red.) erhielten. Als vor-
bildlicher Wissenschaftler fühlte sich 
Hawking verpflichtet, seine eigenen 
Theorien in Frage zu stellen. In seinen 

späteren Veröffentlichungen tat er dies 
vor dem Hintergrund der Quantenme-
chanik. Bekannt ist auch seine Theorie, 
derzufolge schwarze Löcher starke 
Strahlung aussenden. Diese wurde 
dann „Hawking-Strahlung“ genannt. 

Gesundheitliche Probleme prägten 
Hawkings Leben und die öffentliche 
Wahrnehmung seiner Persönlich-
keit. Schon während seiner Zeit als 
Doktorand an der Universität von 
Cambridge wurde bei ihm eine sel-
tene, langsam fortschreitende Form 
der Motoneuron-Krankheit diagnos-
tiziert. Ungeachtet der geringen Le-
benserwartung von zwei Jahren, die 
man ihm anfangs zumaß, arbeitete 
er weiter und publizierte in großem 
Umfang. Zwar erwies sich die ur-
sprüngliche Prognose hinsichtlich 
seines Krankheitsverlaufes als falsch, 
doch sein Gesundheitszustand ver-
schlechterte sich und Hawking verlor 
allmählich die Kontrolle über seine 

motorischen und sprachlichen Fä-
higkeiten. Weltberühmt wurde sein 
computergesteuertes Sprachgerät 
mit amerikanischem Akzent, das an 
seinem Rollstuhl befestigt war und 
das er mit dem Gesicht steuerte. 

Mit zunehmendem Alter Hawkings 
wuchs sein Ruhm und er war ent-
schlossen, nicht nur die Grenzen des 
menschlichen Wissens zu verschieben, 
sondern auch die allgemeine Wert-
schätzung der Wissenschaft zu vergrö-
ßern. Er opferte seine Zeit und arbeite-
te ehrenamtlich für viele Projekte der 
BBC und auch den „Red Nose Day“. 
In der Sitcom „The Big Bang Theory“ 
und den Zeichentrickserien „Die Sim-
psons“ und „Futurama“ spielte mehr-
fach mit. Dabei nahm er sich selbst 
und sein öffentliches Ansehen nicht 
sonderlich wichtig und bewies aller 
Welt seinen großen Sinn für Humor, 
von dem seine Freunde oft sprachen. 
Er war ein engagierter Aktivist mit ei-

Humanisten trauern um Stephen Hawking

Der Physiker, Kosmologe und Wissenschaftskommunikator verstarb am 14. März

Die britischen Humanisten (humanists uk, vormals Bri-
tish Humanist Association) haben ihre Trauer um den 
theoretischen Physiker, Kosmologen, Wissenschafts-
kommunikator und Humanisten Stephen Hawking 

zum Ausdruck gebracht. Dem können sich die Huma-
nisten in Niedersachsen nur anschließen. Hawking ver-
starb am 14. März in Cambridge, England. Hier nun 
der Nachruf aus dem Vereinigten Königreich.

Völlig schwerelos: Stephen Hawking (Mitte) während eines Parabelfluges an Bord einer Boeing der Zero Gravity Corporation.
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nem starken Interesse an Umweltthe-
men, nuklearer Abrüstung und Kam-
pagnen für den Weltfrieden, teilweise 
begründet durch seine sachliche Vor-
hersage, dass die Menschheit höchst-
wahrscheinlich in naher Zukunft ihr ei-
genes Aussterben verursachen werde. 
Er war entschlossen, dies abzuwen-
den. Seine Sorge um die Welt veran-
lasste ihn auch, seine atheistische und 
humanistische Herangehensweise 
an existenzielle und ethische Fragen 
zu verdeutlichen, für die er während 
seiner ganzen Karriere bekannt war, 
nicht ohne gelegentliche Kontrover-
sen. Seine Überzeugung, dass wir 
in einem Universum leben, das von 
keiner äußeren Kraft beherrscht wird 
und in dem der Tod das völlige Ende 
des Bewusstseins darstellt, erscheint 
immer wieder in seinen Schriften und 
öffentlichen Äußerungen.

Hawkings Bemerkungen über den 
Tod und den Wert unserer kurzen Le-
bensspanne erklären sein eigenes un-
ablässiges Streben in der Wissenschaft, 
selbst angesichts seiner nachhaltig 
angegriffenen Gesundheit: „Wir sind 
frei, zu glauben, was wir wollen, und 
es ist meiner Ansicht nach die ein-
fachste Erklärung, dass es keinen Gott 
gibt. Niemand hat das Universum 
erschaffen und niemand leitet unser 
Schicksal. Dies führt mich zu einer tie-
fen Erkenntnis. Es gibt wahrscheinlich 
keinen Himmel und auch kein Leben 
nach dem Tod. Wir haben dieses eine 
Leben, um die großartige Gestalt des 
Universums wertzuschätzen, und da-
für bin ich äußerst dankbar.“ Er war 
im weitesten Sinne religionskritisch – 
vielleicht mehr als sein Mithumanist 
Roger Penrose. Er bemerkte einmal: 
„Es gibt einen grundlegenden Un-
terschied zwischen der Religion, die 
auf Autorität basiert, und der Wissen-
schaft, die auf Beobachtung und Ver-
nunft beruht. Die Wissenschaft wird 
gewinnen, weil sie funktioniert.“ Die-
se Haltung unterstrich die zentrale 
Bedeutung des menschlichen Lebens. 

Hawking kam zuerst während seines 
Bachelor-Studiums in Oxford in Kon-

takt mit der organisierten humanisti-
schen Bewegung. Er war Mitglied der 
Oxford University Humanist Group, 
der den britischen Humanisten ange-
schlossenen Universitätsgemeinschaft. 
Als er Anfang des 21. Jahrhunderts 
eingeladen wurde, Förderer der bri-
tischen Humanisten zu werden, was 
seine bemerkenswerte Karriere mehr 

als gerechtfertigt erscheinen ließ, sag-
te er, er fühle sich geschmeichelt, sehe 
sich aber dennoch nicht als jemand, 
der Gemeinschaften beitritt („joiner“). 
Trotzdem behielt er sein Interesse an 
der Bewegung bei. Noch kurz vor Ende 
seines Lebens, im Jahr 2017, war er als 
Hauptredner auf der Jahreskonferenz 
der Humanisten in seiner Heimatstadt 
Cambridge vorgesehen, doch war er 
zum Zeitpunkt der Veranstaltung nicht 
mehr in der Lage, teilzunehmen. 

Ergänzend zu den vielen Ehrungen, 
die Professor Hawking von Humanis-
ten heute erhält, sagte der Präsident 
der Internationalen Humanistischen 
und Ethischen Union (IHEU) und 
Hauptgeschäftsführer der britischen 
Humanisten, Andrew Copson: „Ste-
phen Hawking war sein Leben lang 
ein inspirierender Mann und ein en-

gagierter Verfechter der guten Sache. 
Er wusste, dass das Leben viel zu kurz 
ist und er nutzte jeden Augenblick, 
um das voranzutreiben, was ihm 
wichtig war, sei es menschliches Wis-
sen oder soziale Gerechtigkeit. Sein 
unablässiges Streben, das Universum 
besser zu verstehen, ist ein Geschenk 
für uns alle, für das ihm die Welt im-
mer dankbar sein wird.“ 

humanists.uk

Das Starmus Festival von 2016 auf Teneriffa stand unter dem Motto „Beyond The Horizon: A  

Tribute To Stephen Hawking“. Zu dieser Festivalreihe kommen WissenschaftlerInnen und Künstler- 

Innen zusammen, um Astronomie, die Erkundung des Weltalls zu feiern. Hier nimmt Hawking  

einen Videogruß von der Band U2 entgegen.

„Wir alle sind nur eine weiterentwickelte Art von Affen, 

auf einem unbedeutenden Planeten eines sehr durch-

schnittlichen Sterns. Aber wir können das Universum 

verstehen. Das macht uns zu etwas sehr Besonderem.“ 

Zitiert aus dem Magazin „Der Spiegel“ , 1988 
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Bauer sieht im Beschluss vielmehr einen Bruch des Ge-
bots zur staatlichen Neutralität. Rund ein Viertel der Ein-
wohner Bayerns gehörten keiner Religionsgemeinschaft 
an, in den Städten sogar noch deutlich mehr, sagte 
Michael Bauer in Nürnberg. „Für uns ist das christliche 
Kreuz kein Symbol gemeinsamer Werte. Selbstbestim-
mung, Freiheit und Toleranz werden weder durch Kreuz 
noch Kruzifix verkörpert, genauso wenig wie die Ideale 
von Aufklärung und Humanismus.“ „Zwangskruzifixe“ 
in Dienstgebäuden seien nicht mehr als der untaugliche 
Versuch der Regierung, die Unsicherheit der eigenen po-
litischen Zukunft zu übertünchen, so Bauer weiter. „Wir 
würden es begrüßen, wenn sich die Bayerische Staatsre-
gierung den wirklich wichtigen Fragen von Integration 
widmen würde, anstatt nur leicht durchschaubare Sym-
bolpolitik zu betreiben.“  

Gemäß Beschluss des Landeskabinetts sollen zum 1. Juni 

Anhörung im Landtag zum Bestattungsgesetz

Humanistischer Verband setzt sich für liberaleres Gesetz ein

Im April hat der Humanistische 
Verband Niedersachsen durch sei-
nen Landesgeschäftsführer Jürgen 
Steinecke bei einer Anhörung zum 
Änderungsentwurf des Bestat-
tungsgesetzes im Landtag Stel-
lung bezogen. Nach fast einem 
Jahr wurde damit die einseitige 
Einflussnahme der Kirchen been-
det und eine ausdrücklich weltli-
che Position angehört.

2018 im Eingangsbereich eines jeden staatlichen Dienst-
gebäudes im Freistaat Kruzifixe angebracht werden, und 
dies als vermeintlicher „Ausdruck der geschichtlichen 
und kulturellen Prägung Bayerns“ sowie als „grundlegen-
des Symbol der kulturellen Identität christlich-abendlän-
discher Prägung“. Gemeinden, Landkreisen und Bezirken 
wird empfohlen, entsprechend zu verfahren.

„Bayern ist ein Freistaat. Die Landesfarben sind Weiß und 
Blau. Das Landeswappen wird durch Gesetz bestimmt. 
So steht es in Artikel 1 unserer Landesverfassung. Weder 
das Kreuz noch das Kruzifix stellen das bayerische Lan-
deswappen dar. Artikel 142 bestimmt ebenso unmissver-
ständlich: Es besteht keine Staatskirche“, so Bauer. Es sei 
nur zu hoffen, dass sich Kommunen und Bezirke für das 
moderne Bayern entscheiden – und gegen Staatskruzifixe.

HVD Bayern/red

Kreuze in staatlichen Gebäuden

HVD Bayern: Beschluss ist inakzeptabler Bruch des Neutralitätsgebots

„Im Eingangsbereich eines jeden Dienstgebäudes im 
Freistaat ist als Ausdruck der geschichtlichen und kul-
turellen Prägung Bayerns deutlich wahrnehmbar ein 
Kreuz als sichtbares Bekenntnis zu den Grundwerten 
der Rechts- und Gesellschaftsordnung in Bayern und 
Deutschland anzubringen“, teilte die Staatskanzlei 
am 24. April mit. Der Humanistische Verband Bayern 
lehnt den Beschluss des bayerischen Landeskabinetts 
entschieden ab. Als Symbol verbinde das Kreuz kei-
neswegs alle BürgerInnen des Freistaats, betonte Mi-
chael Bauer, Vorstand des HVD Bayern.

An Kreuzen herrscht kein Mangel.

Für viele nicht mehr zeitgemäß: Das klassische Grab.
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Buchempfehlungen zur Bestattungskultur

Zwar gibt es beim Humanistischen 
Verband keine Dogmen, sich auf 
bestimmte Weise bestatten zu las-
sen, trotzdem haben die anonyme 
und die Feuerbestattung zweifellos 
wichtige freidenkerische Traditionen 
und Wurzeln. Um die Thematik und 
deren Ursprünge vielfältig erfassen 
zu können, erscheinen mir folgende 
zwei Bücher lesenswert.

Zum einen ist es der bereits 2010 
von Horst Groschopp herausgegebe-
ne Band „Humanistische Bestat-
tungskultur“, Humanistische Aka-
demie Deutschlands, 16,– Euro, 180 
Seiten, Alibri Verlag 2010.

44,99 Euro, 272 Seiten, Springer 
Verlag 2017

Aktueller und detaillierter ist das 
Buch „Selbstbestimmt bis nach 
dem Tod. Zur Ausbreitung und 
Normalisierung der anonymen 
Bestattung“ von Nicole Sachmer-
da-Schulz. 

Obwohl als Doktorarbeit 2015 er-
stellt, liegt damit eine gut lesbare 
Ausarbeitung über das Bestattungs-
wesen im Allgemeinen und die ano-
nyme Bestattung im Besonderen mit 
vielfältigen neuen und historischen 
Informationen vor. Unterschiedlichs-
ten Vorstellungen von Bestattun-

gen wird auf den Grund gegangen. 
Ursprünge und widersprüchliche 
Entwicklungen werden offengelegt. 
Was einst als Schande galt, wurde 
in späteren Jahren erstrebenswert. 
Wer sich als Verfechter uralter Tra-
ditionen sieht, muss feststellen, dass 
vor gar nicht langer Zeit anderes 
gültig war. Die junge Entwicklung 
zur Öffnung des im internationalen 
Vergleich noch sehr reglementierten 
deutschen Bestattungswesens wird 
nachvollziehbar erklärt, die vielen 
Akteure und Organisationen mit 
ihren jeweiligen Standpunkten wer-
den detailliert beleuchtet. 

Die Autorin kommt zu folgendem 
Schluss: In einem Trend zur sowohl 
nichtreligiösen als auch religiösen 
Selbstbestimmung und einem all-
gemeinen Prozess der Individualisie-
rung wird die anonyme Bestattung 
als passende Variante betrachtet. 
„Dabei steht die anonyme Bestat-
tung in einem paradoxen Span-
nungsverhältnis zwischen Herstellen 
und Tilgen von Individualität“. Man 
fühlt sich nicht an kirchlich-religiöse 
Normen gebunden oder stellt diese 
ganz in Frage. Herkömmliche Be-
stattungsrituale werden sogar als 
Bürde angesehen. Die anonyme 
Bestattung ermöglicht auch Selbst-
bestimmung und Kontrolle hinsicht-
lich dessen, was nach dem Tod mit 
dem Grab geschieht, es zeichnet 
sich dadurch aus, dass es pflegefrei 
ist. Damit ist der Einzelne nicht da-
rauf angewiesen, dass seine Ange-
hörigen sich um die Pflege seines 
Grabes kümmern. Vielmehr kann 
er in gewisser Weise längerfristig, 
über den eigenen Tod hinaus, kon-
trollieren, wie die eigene Grabstätte 
aussehen wird und muss keine sicht-
bare Verwahrlosung befürchten. 
Durch geänderte familiäre Bedin-
gungen verliert das gepflegte Grab 
als traditioneller Erinnerungsort an 
Verstorbene seine Bedeutung.

UMP

Die im Sommer 2017 von der dama-
ligen Sozialministerin Cornelia Rundt 
(SPD) vorgeschlagene Liberalisie-
rung des Gesetzes, in dem zukünftig 
auch das Verstreuen der Totenasche 
(begrenzt) erlaubt werden sollte, 
wurde aufgrund einer Intervention 
der Kirchen und nach „Hinterzim-
merabsprachen“ mit diesen wieder 
zurückgenommen. 

Bereits damals äußerte sich Steinecke 
öffentlich und bemängelte, dass die 
Interessen der nicht religiös einge-
stellten Bürger nicht berücksichtigt 
würden und der Humanistische Ver-
band als Weltanschauungsgemein-
schaft, die als K. d. ö. R. den Kirchen 
gleichgestellt und laut Staatsvertrag 
beauftragt sei, kirchlich und religiös 
ungebundene Menschen zu betreu-
en und zu vertreten, entgegen frühe-
rer Praxis nicht angehört worden sei.

„Entsprechend erfüllt es mich mit Ge-
nugtuung, dass wir in diesem jetzt 
geregelten Verfahren wieder angehört 
werden“, so Steinecke nach seinem 
Termin im Landtag. Er hoffe, dass das 
neue Gesetz die Vielfalt der religiös-
weltanschaulichen Überzeugungen 
der Bevölkerung Rechnung tragen 
werde und die Politik ihrer Verpflich-
tung zur Neutralität nachkomme: „Die 
Zeiten, dass die Kirchen die Regeln für 
alle bestimmen, sollten im Jahre 2018 
der Vergangenheit angehören.“

Die schriftliche Stellungnahme steht 
auf unserer Homepage zum Down-
load zur Verfügung. 

red

Natürlich mit Kreuzen: Friedhofskapelle am 

Eingang des Stöckener Friedhofs in Hannover.
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In seiner Stellungnahme bedauert 
der Humanistische Verband die vor-
schnelle Festlegung auf den Reforma-
tionstag und spricht sich für die Aus-
wahl eines weltlichen Feiertags aus, 
der allen Bevölkerungsgruppen etwas 
bedeutet und zur Reflexion gemein-
samer Wertegrundlagen einlädt. Die 
Landesregierung habe die Gelegen-
heit verpasst, einen ergebnisoffenen 
und konstruktiven Dialog mit allen 
gesellschaftlichen und weltanschau-
lichen Gruppen aufzunehmen und 
grenze insbesondere Nichtreligiöse 
aus, die immerhin etwa ein Drittel der 
Bevölkerung stellten.

Ungleichheit bleibt bestehen
Die Einführung des neuen Feiertags 
werde mit der geringeren Anzahl ge-
setzlicher Feiertage in Norddeutsch-
land im Vergleich zum Süden be-
gründet. Solle dies ernst gemeint 
sein und es sich dabei nicht um ein 
bloßes Wahlgeschenk handeln, blie-
be weiterhin Handlungsbedarf. Und 
das nicht nur, weil die Süddeutschen 
weiterhin mehr Feiertage hätten als 
die Menschen im Norden.

Mit dem neuen Feiertag seien in 
Niedersachsen dann sieben von 
zehn Feiertagen kirchlich. Dieses 

Ungleichgewicht und damit die Aus-
grenzung von nichtreligiösen Men-
schen würden also noch verstärkt!

Diskussion noch nicht beendet
Der Humanistische Verband Nie-
dersachsen würde sich auch nach 
der Einführung eines weiteren kirch-
lichen Feiertags für einen zusätz-
lichen weltlichen Feiertag für alle 
einsetzen. In die hoffentlich dann 
breit geführte Diskussion würde er 
erneut seinen Vorschlag einbringen: 
einen Tag der Menschenrechte.

red

Das große Privileg der Kirchen

Die Crux mit der Kirchensteuer und dem „besonderen Kirchgeld“

Die beiden großen Kirchen erheben ihre Mitglieds-
beiträge als Kirchensteuer auf alle Einkommen. Ein 
weiterer Betrag wird von konfessionsfreien Le-
benspartnern von Kirchenmitgliedern erhoben. Für 
Arbeitnehmer werden die Kirchensteuern im Rahmen 
des Lohnsteuerabzugverfahrens durch die Arbeitge-
ber abgeführt; bei Zinsen nehmen dies die Banken 
vor. Arbeitgeber und Banken müssen dazu die Reli-
gionszugehörigkeit ihrer Arbeitnehmer bzw. Kunden 
erfassen. Hier werden die zwei Hauptprobleme der 
Kirchensteuererhebung deutlich.

Nur ein Partner in der Kirche, doch beide müssen zahlen.

Festlegung auf Reformationstag

Der Humanistische Verband bezieht Stellung

In der vorangegangenen Ausgabe dieser Zeitschrift 
wurde die Debatte um die Einführung eines weite-
ren Feiertages für Niedersachsen ausführlich behan-
delt. Der Ausblick war: „Am Ende wird es doch der 

Reforma tionstag“. Inzwischen hat das Kabinett die 
Einführung des Reformationstages beschlossen. Als 
Teil des Gesetzgebungsverfahrens waren zuvor Kir-
chen und Verbände eingeladen, Stellung zu beziehen.

Wir bleiben dabei: Ein weltlicher Feiertag für alle muss her!
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Im Haus Humanitas zu Gast

Landesverband bietet regelmäßige Foren des Dialogs für gesellschaftliche Gruppen

Der Hermann-Reuper-Saal im Haus Humanitas in der 
Landesgeschäftsstelle in Hannover wird nicht nur von 
den eigenen Mitgliedern und Gremien für Versammlun-

gen, Chorsingen und Lachyoga genutzt, sondern zuneh-
mend auch für Empfänge und Netzwerktreffen, die dem 
Austausch zwischen verschiedenen Gruppen dienen.

Neujahrsempfang im  
Haus Humanitas
Am 22. Februar wurden zum ersten 
Mal Freunde, Partner und Vertreter 
verschiedener Gruppen und Orga-
nisationen aus Gesellschaft, Religi-
on, Weltanschauung und Politik zu 
einem Neujahrsempfang geladen. 
Verbandspräsident Guido Wiesner 
begrüßte rund 80 Gäste und eröffne-
te das Büffet. Einen weiteren Impuls 
für die vielen informellen Gespräche 
bei Häppchen und Sekt gab Landes-
geschäftsführer Jürgen Steinecke in 
einer heiter-launigen Ansprache.

Dr. Sascha Rother, Vorsitzender des OV Hannover, im Gespräch mit Gästen.

Zum einen wird die Religionszugehörigkeit von Dritten 
erfasst – staatlichen Behörden, Arbeitgebern und Banken. 
Der staatliche Einzug stellt eine Zusammenarbeit von 
Staat und Kirchen auf Kosten von Arbeitgebern und Ar-
beitnehmern dar. Das widerspricht der staatlichen Neut-
ralität. Art. 140 GG, mit Verweis auf Art. 136 Abs. 3 WRV, – 
beschränkt zudem die Ausnahme vom geschützten Recht, 
seine Religionszugehörigkeit zu verschweigen auf Fragen 
von Behörden. Arbeitgeber sind keine Behörden.

Zum anderen werden Beiträge von Menschen erhoben, 
die der Kirche nicht angehören. Dies ist das sogenannte 
besondere Kirchgeld. Das Bundesverfassungsgericht hat 
erklärt, dass in einer „glaubensverschiedenen Ehe“ nur 
ein Kirchenmitglied zur Kirchensteuer herangezogen 
werden darf. In solch einer glaubensverschiedenen Ehe 
wird dann keine weitere Kirchensteuer, sondern das be-
sondere Kirchgeld erhoben, wenn der geringer verdie-
nende Partner der Kirche angehört. Das besondere Kirch-
geld stellt unserer Auffassung nach einen unzulässigen 
oder zumindest unethischen Eingriff der Kirchen in die 
finanzielle Selbstbestimmung von Nichtmitgliedern dar.

Der NDR berichtete wiederholt, dass konfessionsfreie 
Partner in solchen glaubensverschiedenen Ehen die Mög-
lichkeit haben, durch die Mitgliedschaft beispielweise im 
Humanistischen Verband Niedersachsen, K.d.ö.R., dem 

besonderen Kirchgeld zu entgehen und dadurch jährlich 
Hunderte von Euro zu sparen.

Diese Berichte hatten eine Flut von Anfragen dieser so 
geschädigten Menschen zur Folge, ob ihnen eine Mit-
gliedschaft in unserem Verband helfen würde. Doch lei-
der gilt in Niedersachsen, dass die Mitgliedschaft in einer  
Weltanschauungsgemeinschaft, wie dem Humanisti-
schen Verband, nur vom besonderen Kirchgeld befreit, 
wenn diese eigene Steuern erhebt.

Unser Verband prüft nun, ob eine formale Umstellung 
unserer Mitgliedsbeiträge zu einer dann so genannten 
„Verbandssteuer“ vor dem unzulässigen Zugriff der Kir-
chen schützt. Er wird solch einen formalen Schritt aber 
nur vollziehen, wenn sich in der bisherigen Praxis der Bei-
tragserhebung nichts Wesentliches ändert, sowohl in der 
Beitragshöhe als auch im Verfahren des Einzugs. Niemals 
wird für die Beitragserhebung auf die Hilfe des Staates 
oder gar der Banken zurückgegriffen werden, niemand 
muss jemals gegenüber Dritten seine weltanschauliche 
Zugehörigkeit offenbaren. Wenn die formale Einführung 
einer Verbandssteuer zu mehr Gerechtigkeit beiträgt und 
ungerechtfertigte Privilegien der Kirchen zurückdrängt, 
soll es uns den Aufwand wert sein.

red
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Forum der Religionen
Am 11. April wurden Vertreter der 
Religions- und Weltanschauungs-
gemeinschaften der Landeshaupt-
stadt empfangen. Das Forum der 
Religionen ist ein Treffpunkt aller 
Gemeinschaften in Hannover. Ver-
treter von rund vierzig Gemein-
den und aus der Stadtgesellschaft 
kommen hier zum interreligiösen 
Dialog zusammen. Auch der Hu-
manistische Verband Niedersach-
sen ist Mitglied. Dieser war nun im 
April Gastgeber des dreimal jähr-
lich durchgeführten Treffens. Man 
kommt zusammen, um einander 
besser kennenzulernen und über 
aktuelle Fragen des Zusammenle-
bens in einer religiös-weltanschau-
lich vielfältigen Stadt zu sprechen. 
Hauptziel des Forums ist es, das 
Friedenspotential der Religionen 
und Weltanschauungen zum Vor-
teil der Gesellschaft zu entfalten.

Die Mitglieder des Forums bekennen 
sich aus ihrem Glauben bzw. ihrer 
Weltanschauung heraus insbesondere 
zu den Grundrechten und zur freiheit-
lich demokratischen Grundordnung 

und setzen sich für die Verwirklichung 
dieser Werte und Ziele ein. 

Sie bekennen sich zur Freiheit der 
Meinung, der Presse, der Kunst, der 
Wissenschaft und insbesondere der 
Religion. Jeder Mensch kann über 
seine Zugehörigkeit bzw. Nicht-Zu-
gehörigkeit zu einer Religions- oder 
Weltanschauungsgemeinschaft 
nach eigenem Ermessen entschei-
den. Kein Mensch darf wegen seines 
Glaubens, seiner Weltanschauung, 
seiner Herkunft, seines Geschlechts 
oder seiner Hautfarbe herabgewür-
digt, benachteiligt, bedroht oder 
verletzt werden. 

Sie treten ein für die Gleichberech-

tigung der Geschlechter und für die 
vollständige und gleichberechtigte 
Teilhabe am gesellschaftlichen, poli-
tischen, schulischen und beruflichen 
Leben. Sie wenden sich entschieden 
gegen jede Art von Diskriminierung. 
Sie treten ein für eine Haltung des 
Respekts, des Interesses und der Ach-
tung des anderen. 

Sie engagieren sich für den interreli-
giösen Dialog, weil sie davon über-
zeugt sind, dass er in der Lage ist, 
Vorurteile und Rivalitäten zu über-
winden, das gegenseitige Verstehen 
zu vertiefen und das friedliche Mitei-
nander zu fördern.

red

In der Kita Zwergwiesel sind die Regenwürmer los

Eulengruppe erforscht die kleinen Gartenhelfer

Nun ging das Staunen los und das 
Rätseln begann. „Wie sieht ein Regen-
wurm aus?“ „Wo wohnt der Regen-
wurm?“ „Was frisst ein Regenwurm?“ 
„Hat der Regenwurm eine Ehefrau?“ 
Um den Geheimnissen der kleinen 
Erdbewohner auf den Grund zu ge-
hen, entwickelte die Eulengruppe ein 
„Wurmprojekt“. Mit Neugierde, Lie-
dern und Beobachtung begleiteten 
die Kinder und Erzieherinnen die Re-
genwürmer etwa zwei Wochen lang.

„Was sind diese kleinen Sandhaufen in der Erde?“ 
fragten sich die Kinder auf dem Außengelände der 
Kita Zwergwiesel. Dieser spannenden Frage wollten 

die Kinder der Eulengruppe auf den Grund gehen. 
Jeder überlegte für sich eine Weile – bis ein Kind es 
wusste: „Das sind Regenwürmer!“

Großer Auftritt der ganz Kleinen: Regenwürmer in der Kita in Oldenburg.



21Nachrichten

Im Bild links ist ein großes Glas zu se-
hen, welches die Kinder schichtwei-
se mit Erde und Sand befüllt haben. 
Anschließend wurden die Regenwür-
mer von den Kindern behutsam in 
das Glas gelegt. 

In den folgenden Tagen konnten die 
Kinder im Morgenkreis beobachten, 
wie sich die Regenwürmer durch 
kleine Gänge fortbewegten. Das war 
spannend! 

Jetzt wissen es die Eulenkinder ge-
nau! Wenn ein Regenwurm auf dem 
Gehweg liegt, dann muss er wieder 
in die Erde gebracht werden, damit 
es ihm gut geht.

Kommentar einer Erzieherin: „Es war 
toll zu beobachten, wie die Kinder aktiv 
das Projekt mitgestaltet und Antworten 
auf ihre Fragen gefunden haben.“

Kita Zwergwiesel

Um das Thema weiter zu vertiefen, wurden 

Bilder gemalt und Regenwürmer gebastelt.

HumanistenTag 2018 in Nürnberg 

70 Jahre Menschenrechte

Vor bald 70 Jahren verkündete 
Eleanor Roosevelt in New York die 
Allgemeine Erklärung der Men-
schenrechte – ein epochales Ereig-
nis, das Humanisten gebührend 
feiern wollen. Feiern Sie mit, vom 
22.–24. Juni 2018 an der Straße 
der Menschenrechte in Nürnberg! 

Die Veranstalter konnten viele interessante Referenten und Künstler gewinnen: 
Constanze Kurz vom Chaos Computer Club, den Kolumnisten und ehemaligen 
Richter am Bundesgerichtshof Thomas Fischer und viele, viele mehr. Bringen 
Sie sich ein in Diskussionen und Workshops, formulieren Sie eigene Standpunk-
te und hinterfragen Althergebrachtes. Abgerundet wird der HumanistenTag 
auch dieses Mal mit einem vielfätigen kulturellen Programm und vielen Begeg-
nungen in und mit der Stadt des Friedens und der Menschenrechte. Weitere 
Informationen und Anmeldemöglichkeiten auf: www.ht18.de 

Deutscher Humanistentag gGmbH/red

Mitgliedsbeiträge 2018 
Liebe Mitglieder, zum 1. Juli 2018 
wird die nächste Beitragszahlung 
für diejenigen fällig, die sich für 
eine halbjährliche Zahlungsweise 
entschieden haben, ebenso für 
neu eingetretene Mitglieder. 

Entweder haben Sie schon eine 
SEPA-Lastschrifteneinzugsgeneh-
migung erteilt oder Sie überwei-
sen den Beitrag auf das Konto 
IBAN DE36 2519 0001 0013 
4252 01.

Bitte überweisen Sie zukünftig 
keine Mitgliedsbeiträge mehr auf 
die Konten Ihrer jeweiligen Orts- 
und Kreisverbände. Spenden sind 
davon selbstverständlich weiter 
ausgenommen, hier freut sich je-
der Ortsverband auf Ihre freundli-
che Zuwendung. 

Sollten Sie einen Dauerauftrag auf 
ein Geldinstitut Ihres Orts- oder 
Kreisverbandes geschaltet haben, 
dürfen wir Sie bitten, diesen zu 
löschen bzw. zu ändern.

Annette Wielinski

Der dritte und letzte Teil der Serie über Menschen und den Alltag in der 
HVD-Begegnungsstätte für Geflüchtete in der Landesaufnahmebehörde 
Bramsche-Hesepe wird in der Septemberausgabe dieser Zeitschrift er-
scheinen. Bis dahin können Sie auf Seite 34f. dieser Ausgabe erfahren, wie 
die JugendfeierteilnehmerInnen aus Weser-Ems dort mit Geflüchteten in 
persönlichen Kontakt und Austausch treten.

„Menschen in der LAB“ – Teil 3 von 3

Verbandsmitteilungen
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TITELTHEMA: RAUS HIER!

Für viele junge Menschen in Deutschland heißt es irgendwann 
Abschied nehmen – freiwillig und auf Zeit: von der Familie, den 
Freunden, der vertrauten Umgebung und nicht zuletzt von der ge-
wohnten Kultur und Sprache. Für manche steht der Reiz des Neu-
en, die Unabhängigkeit, im Vordergrund. Andere möchten ihre 
Sprachkenntnisse vertiefen oder ihren Lebenslauf im Hinblick auf 
das spätere Arbeitsleben aufwerten und Kontakte knüpfen.

Wohin, was tun und – wie lange?  
Wer ins Ausland möchte, hat die Qual der Wahl.

Jugend im Verband

Irgendwann in der Schulzeit, nach 
dem Abi oder der Ausbildung, viel-
leicht auch während des Studiums, ist 
es für viele soweit: Sie stehen vor der 
Überlegung, ob sie eine Zeit im Aus-
land verbringen möchten (oder kön-
nen). Was spricht dafür und was dage-
gen? Ist das überhaupt sinnvoll? Viele 
Erfahrungsberichte weisen darauf hin, 
dass junge Menschen in ihrer Persön-
lichkeit gestärkt aus einem Auslands-
aufenthalt hervorgehen und schneller 
erwachsen werden. Eine im Jahr 2016 
veröffentlichte Studie von Psycholo-
gen der Friedrich-Schiller-Universität 
Jena, in der sie die Entwicklung von 
Austauschschülern beobachteten, 
bestätigt dies (www.uni-jena.de/
Forschungsmeldungen/FM160418_
Austauschsch%C3%BCler.html). Also 
scheint es sich durchaus zu lohnen, 
den Schritt zu wagen und einmal 
„über den Tellerrand“ zu schauen.

Scheinbar unbegrenzte 
Möglichkeiten
Für den Auslandsaufenthalt bieten 
sich, unabhängig vom „richtigen“ 
Zeitpunkt (Achtung: manche Pro-
gramme haben Altersgrenzen und 
Bewerbungsfristen), unglaublich viele 
Möglichkeiten, sowohl was die Dauer 
als auch den „Einsatz“ vor Ort angeht. 

Da gibt es zum Beispiel den Schüler-
austausch, Sprachreisen und -kurse, 
Au-pair, Demi-pair, work and travel 
sowie Auslandssemester. So steht für 
die meisten am Anfang „die Qual der 
Wahl“ und die Recherche im Internet. 
Informationsseiten, auch unabhängi-
ge, gibt es dort ausreichend (im Info-
kasten auf der nächsten Seite haben 

wir ein paar Adressen zusammenge-
stellt) – aber auch auf Bildungsmes-
sen kann man sich über Reisemög-
lichkeiten informieren.

Allgemein gilt: rechtzeitig kümmern.
Damit ist gemeint, dass es in der 
Regel sinnvoll ist, sich etwa ein Jahr 

im Voraus mit der Frage zu befas-
sen, was möchte und kann ich tun, 
was ist richtig für mich. Nach einer 
Entscheidung (und ggf. Bewerbung) 
gibt es immer noch viel zu klären 
und zu organisieren. So ist zum Bei-
spiel je nach Land und Reisegrund 
sowie der Dauer des Aufenthalts un-
ter Umständen ein Visum und/oder 

eine Arbeitserlaubnis zu beantragen. 
Dies kann dauern. Auch sollte man 
rechtzeitig seinen Arzt ansprechen: 
Sind evtl. Impfungen vorgeschrieben 
oder empfohlen? Hierdurch können 
übrigens auch Kosten entstehen. Ap-
ropos Kosten: Bei jeder Reise, jedem 
Programm muss überprüft werden, 

„Au-pairs“ sind derzeit noch fast immer weiblich, erst 

langsam steigt das Interesse bei jungen Männern.
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Aus(lands)zeit – zwei Erfahrungsberichte

Nachdem ich im Sommer 2013 erfolgreich die Schule 
abgeschlossen hatte, habe ich mich für einen elfmona-
tigen Aufenthalt nach Montreal in Kanada begeben. 

Schon während der letzten Schuljahre beschäftigte mich 
immer wieder die Frage, wie es für mich weitergeht, wo 
meine Hauptinteressen liegen und was für eine Ausbildung, 
ein Studium oder eine Arbeit für mich in Frage kommen. 
Keine Antwort auf all diese Fragen zu haben, aber auch die 
Lust, nach so einer langen Schulzeit erstmal etwas ande-
res zu erleben und ein bisschen Abstand vom gewohnten 
Leben zu nehmen, brachten mich schließlich darauf, für 
ein Jahr zu verreisen. Ich wollte gerne eine Zeit lang in ei-
ner anderen Stadt leben, umgeben von neuen Menschen, 
Sprachen und Einflüssen. Ich war neugierig darauf, einen 
Einblick in den Arbeitsalltag zu bekommen und wollte da-
rüber hinaus meine Sprachkenntnisse verbessern. 

Nach einer Zeit des Recherchierens nach Möglichkeiten, 
diese Interessen zu vereinen, entschied ich mich für ein Frei-
williges Soziales Jahr. Die Entscheidung, in welchem Bereich 
genau und in welchem Land, fiel mir dabei sehr schwer; 
nach vielem Hin und Her entschied ich mich letztendlich für 
ein FSJ in einem Kindergarten in Montreal, Kanada.

In dem Kindergarten, in dem ich arbeitete, waren Kinder 
aus verschiedensten Ländern, die unterschiedliche Spra-
chen sprechen konnten. Neben dem Einblick in die Tä-
tigkeiten einer Erzieherin stand ich somit täglich vor der 
Herausforderung, in mindestens zwei bis drei verschie-

welche Versicherungen notwendig 
sind und wer diese abschließt. Du, 
oder, falls du bei einem Veranstalter 
buchst, ob diese schon in den Leis-
tungen enthalten sind. Und nicht 
vergessen: Eure Eltern müssen klären, 
ob während eures Auslandsaufent-
haltes weiter Kindergeld bezogen 
werden kann. 

red

Nici (23) und Lea (24) erzählen, wie sie zu ihrer 
Entscheidung gelangt sind, ein Jahr im Ausland zu 
verbringen und was es ihnen gebracht hat. Lea hat-

te sich entschieden, als Kinderbetreuerin in einem 
Ferien club auf Fuerteventura zu arbeiten, während es 
Nici als Freiwillige nach Montreal verschlug.

Ein Jahr in einem Kindergarten in Montreal, Kanada

denen Sprachen kommunizieren zu müssen, wobei die 
Hauptsprache im Kindergarten Französisch war. 

Während meiner Zeit in Montreal lebte ich in einer Gast-
familie, die mir von dem Kindergarten vermittelt wurde. 
Die Familie, bei der ich wohnte, lebte mitten in Montreal. 
Ich konnte somit neben der Arbeit alle Vorzüge der Stadt 
erleben. Von Konzerten über Festivals, Kulturprogramme 
und Natur hat Montreal alles zu bieten.

Ich habe in diesem Jahr viele tolle und inspirierende Men-
schen kennengelernt und konnte lernen, wie es ist, noch 
einmal komplett von vorne, auf sich gestellt, in einer 
Stadt anzufangen. Die Offenherzigkeit vieler Menschen 
dort hat es mir dabei sehr leicht gemacht, sodass ich 
mich in der Stadt schnell zuhause gefühlt habe. 

Vielseitig: Das Leben in Montreal 

Hier eine kleine Auswahl unabhängiger Internetseiten auf denen man 
sich über Auslandsaufenthalte und Programme informieren kann: 
www.wege-ins-ausland.de
www.auslandsjahr.org
www.freiwilligenarbeit.de
Und noch ein paar Erfahrungsberichte aus Europa:
www.youthreporter.eu/de/

Infoadressen Auslandsaufenthalt
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Rückblickend kann ich sagen, dass dieses Jahr und alles, 
was ich in der Zeit gelernt und erlebt habe, großen Ein-

RedBall Project Montreal 2014: Kunst in den Straßen.

fluss auf meine persönliche Entwicklung hatte. Die vielen 
neuen Erfahrungen, die ich gemacht und Menschen, die 
ich kennengelernt habe, haben mich inspiriert und sehr 
viel selbstbewusster gemacht. 

Auch wenn ich in diesem Jahr nicht herausgefunden 
habe, was ich danach machen möchte, so war es doch 
ein sehr guter Einblick in ein Berufsfeld und zudem eine 
große Bereicherung für mich. Ich kann nur allen, die es 
in die Ferne zieht und die gerne eine ähnliche Erfahrung 
machen wollen, empfehlen, vor dem Beginn einer Aus-
bildung/eines Studiums etc. eine Zeitlang Pause zu ma-
chen, um neue Erfahrungen zu sammeln.

Nici A.

Arbeiten, wo andere Urlaub machen

Ich habe mein Abi noch nicht annähernd in der Tasche, 
doch schon jetzt kommt die Frage: „Was machst du da-
nach?“ Eine Frage, mit der sich jeder beschäftigen muss! 
Einigen fällt es leichter und anderen eher schwer. Es gibt 
so viele Möglichkeiten! 

Ein Studium! Aber wo und vor allem was? In der Hei-
matstadt oder in einer anderen Stadt? Und dann auch 
erstmal zugelassen werden! Also an möglichst vielen ver-
schiedenen Universitäten und Hochschulen für alle mög-
lichen Studiengänge bewerben. Das Gleiche gilt für Aus-
bildungsplätze! Oder doch erstmal eine Auszeit? „Du bist 
doch noch jung! Du musst die Welt sehen!“ Viele meiner 
Freude erzählten von ihren Plänen, „work and travel“ zu 
machen, also eigentlich durch die Welt zu reisen und hier 
und dort ein wenig Geld zu verdienen, um wieder weiter-
reisen zu können. „Du findest dich selbst, lernst viele neue 
Menschen kennen und stößt manchmal auch an deine 
Grenzen!“ Das ist ein Abenteuer! Ich will gerne ins Aus-
land und bin ein sehr offener Mensch, allerdings finde ich 
es auch ein bisschen beängstigend, ganz alleine durch ein 
Land zu reisen, nicht zu wissen, wohin mich der nächste 
Tag bringt oder wo ich schlafe und wie lange mein Geld 
noch reicht, bis ich wieder nach Hause muss. 

Andere gingen auch als „Au-pair“ in ein anderes Land. 
Dann wohnt man bei einer Familie und unterstützt die-
se, indem man sich vor allem um die Kinder kümmert. 
Gleichzeitig ist es eine gute Art und Weise, eine Sprache zu 
lernen. Man muss sich keine Gedanken machen, wo man 
schlafen kann oder arbeiten muss. Leider wird man oft als 
Haushaltshilfe oder Putzfrau ausgenutzt und muss die un-
möglichsten Aufgaben erledigen. Man hat auch nicht die 
Möglichkeit, sonderlich viele andere Menschen kennenzu-

lernen oder viel zu reisen. Und es ist immer eine Frage des 
Zufalls, in was für eine Familie man kommt. 

Eine Mischung aus beidem wäre perfekt: immer zu wis-
sen wo man schläft und arbeitet, aber trotzdem viele ver-
schiedene Menschen kennenzulernen. 

Ich bin ein sehr kreativer Mensch und liebe die Arbeit 
mit Kindern. Ich könnte mir auch vorstellen, später et-
was in einer der beiden Richtungen studieren zu wollen. 
Ich habe mich schließlich als Kinderbetreuerin in einem 
Clubhotel beworben. „Arbeiten, wo andere Urlaub ma-
chen“ – das klingt sehr spannend! 

Ist es auch! Ich war natürlich sehr aufgeregt, denn ich 
flog ganz alleine an einen Ort, wo ich niemanden kann-
te. Doch ich wurde herzlich empfangen und schnell ins 
Team aufgenommen. Die Anlage war traumhaft und ich 
konnte mir nichts Schöneres vorstellen, als ein ganzes 
Jahr hier in der Sonne zu arbeiten.  

Sommer, Sonne, Leben: Drachenfestival auf Fuerteventura 2015.
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Zu meinen Aufgaben zählte in erster Linie das „Enter-
tainen“ von Kindern verschiedener Altersgruppen. Ein 
kreatives, sportliches oder abenteuerlustiges Programm – 
und natürlich auch mal zur Abkühlung in den Pool: Wir 
konnten uns selbst überlegen, was wir gerne machen 
wollten und neue Ideen waren immer erwünscht. 

Andere Aufgaben waren abteilungsübergreifend, wie 
beispielsweise die Rezeption zu unterstützen, indem wir 
neue Gäste empfingen, Kochdienste übernahmen und 
am Buffet Essen zubereiteten oder bei den abendlichen 
Shows eine Sprech- oder Tanzrolle übernahmen.

Abends konnten wir an der Bar ordentlich mit den Gäs-
ten mitfeiern und auch mal gemütlich einen Cocktail 
trinken. Ich fand dies eine unglaublich tolle Zeit, die 
man allerdings nicht unterschätzen darf. Du bist rund 
um die Uhr präsent, musst zum Gast immer freundlich 
sein und hast eigentlich immer was zu tun. „Leben an 
deinem Arbeitsplatz“ wäre deshalb auch ein passender 
Titel. Du teilst dir im Normalfall ein Zimmer mit einem 
anderen Mitarbeiter und deine Arbeitskollegen werden 
deine Freunde und engsten Bezugspersonen. Trennung 
zwischen Privatleben und Arbeitswelt ist also eher un-

möglich. Aber andererseits lernt man sich dadurch auch 
viel besser kennen und kann mehr aufeinander einge-
hen. Ich habe durch diese Zeit wirklich sehr sehr gute 
Freunde kennengelernt, mit denen ich auch jetzt noch 
guten Kontakt habe. Auch andere Kontakte lassen sich 
sehr leicht knüpfen, die später für eine Ausbildung oder 
ein Studium sehr hilfreich sein können.

Lea F.

Freiwilligenarbeit im Ausland

Abenteuer und Auslandserfahrung mit Engagement verbinden

Bei den vorher genannten mög-
lichen Auslandsaufenthalten ist 
der persönliche oder berufs orien-
tierte Eigennutzen offensichtlich. 
Die mittlerweile sehr beliebten 
Frei willigendienste dagegen ha-
ben, von ihrer Definition her, 

einen eher gemeinnützigen 
Charakter. Aber es gibt große Un-
terschiede, was die Finanzierung 
und Angebote angeht. Daher 
wollen wir an dieser Stelle etwas 
ausführlicher auf die Freiwilligen-
arbeit eingehen.

Leben am Arbeitsplatz: Abkühlung inklusive.

TeilnehmerInnen dieser Program-
me sind zeitlich befristet, ehren-
amtlich (also unentgeltlich) und 
unterstützend in sozialen, ökologi-
schen oder kulturellen Projekten tä-
tig. Freiwilligendienste gibt es na-
türlich in Deutschland, aber eben 
auch international. Vorkenntnisse 
sind in der Regel, im Gegensatz zur 
professionellen Entwicklungsarbeit, 
nicht erforderlich.

Der Einsatz erfolgt über sogenann-
te Entsendeorganisationen. Diese 

Organisationen betreuen lokale Pro-
jekte vor Ort. Hierbei gibt es unter-
schiedliche inhaltliche und geogra-
fische Schwerpunkte, das bedeutet, 
dass du dich nicht bei jeder Orga-
nisation für ein beliebiges Land oder 
Projekt bewerben kannst. Grundsätz-
lich wird zwischen finanziell geför-
derten Entsendeorganisationen und 
kommerziellen Anbietern unterschie-
den (siehe unten). Die Einsatzstellen 
befinden sich, außer Angeboten in 
Europa, überwiegend in Entwick-
lungs- und Schwellenländern. 

Freiwillige transportieren Setzlinge zur Auf- 

forstung in den Appalachen, Nordamerika.
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Da es eine große Anzahl an Entsen-
deorganisationen und Einsatzmög-
lichkeiten gibt, ist es bei der Ent-
scheidung, wohin man gehen und 
was man machen möchte hilfreich, 
sich zunächst über die eigenen In-
teressen im Klaren zu sein. Also, 
möchte ich zum Beispiel mit Kin-
dern arbeiten oder liegt es mir evtl. 
mehr, mich im Umweltschutz zu en-
gagieren? Auch eine (Vor-)Entschei-
dung unter Berücksich tigung der 

Landessprache kann die Auswahl an 
Projekten und Einsatzorten erheblich 
eingrenzen – unter Umständen sind 
Sprachkenntnisse auch eine Bewer-
bungsvoraussetzung. Dann geht es 
los mit der Suche nach der geeigne-
ten Stelle. Im Internet gibt es diverse 
Seiten, die die Entsendeorganisatio-
nen auflisten – auch Stellenbörsen. 
Hat man ein geeignetes Projekt ge-
funden, geht es an die Bewerbung. 
Hier bitte beachten, welche Unterla-
gen die Organisation erwartet. Nach 
der Bewerbung folgt die Auswahl 
durch den Entsender. Bis hier ähnelt 
sich der Ablauf eigentlich überall. Al-
lerdings unterscheiden sich die Fris-
ten für die Bewerbung ganz erheb-
lich, je nach Anbieter. 

Geförderte Freiwilligendienste
Die Projekte der gemeinnützigen 
Entsendeorganisationen (wie zum 
Beispiel der Internationale Jugend-
freiwilligendienst, der Europäische 
Freiwilligendienst, weltwärts oder Kul-
turwelt) erhalten staatliche oder EU-
Gelder. Dadurch verringern sich die 
Kosten für TeilnehmerInnen. Die Teil-
nahme ist üblicherweise im Alter von 
18 bis 28 Jahren möglich – aber auch 
hier gibt es Ausnahmen. Welche Leis-

tungen genau übernommen werden 
(Unterkunft, Reisekosten etc.) hängt 
von der Organisation ab. Die Dauer 
des Auslandaufenthaltes (in der Regel 
zwölf Monate) und der Abreisezeit-
punkt sind vorgegeben. Die Bewer-
bungs- und Vorbereitungszeit, in der 
die TeilnehmerInnen begleitet werden, 
dauert in etwa ein Jahr und beinhal-
tet häufig Vorbereitungsseminare, bei 
denen die Teilnahme verpflichtend 
ist. Hier ist also Planung gefragt! Auch 
vor Ort erfolgt üblicherweise eine Be-
gleitung beziehungsweise Betreuung. 
Gegebenenfalls sind weitere Seminare 
während des Aufenthaltes und solche 
zur Nachbereitung vorgesehen, dies 
ist auch von den Vorgaben des För-
derprogrammes abhängig.

Geförderte Freiwilligendienste stellen 
oftmals höhere Anforderungen an 
ihre TeilnehmerInnen. Wer sich be-
reits ehrenamtlich engagiert hat, wie 
beispielsweise bei den JuHus, sollte 
dies unbedingt bei der Bewerbung 
angeben. Manche Organisationen 
verlangen auch ausdrücklich Refe-
renzen/Empfehlungen von Trainern, 
Jugendorganisationen usw. 

Nicht geförderte  
Freiwilligenarbeit
Hier schließen die TeilnehmerInnen 
beziehungsweise ihre Eltern einen 
kostenpflichtigen Vertrag mit einem 
Veranstalter, einer Vermittlungsorga-
nisation oder einem privaten Anbie-
ter von Projekten ab. Ganz ähnlich, 
wie wenn man einen Urlaub bucht. 
Natürlich sind die Kosten höher als 
bei den geförderten Programmen 
und von vielen Faktoren, wie zum 
Beispiel der Reisedauer und dem 
-ziel, abhängig. Die „Regeln“ für die 
Bewerbung und den Aufenthalt wer-
den vom Veranstalter festgelegt. Bei 
einigen kommerziellen Angeboten 
sind vorbereitende oder begleitende 
Seminare vorgesehen. Vor Abschluss 
des Vertrages sollte man genau auf 
das Preis-Leistungs-Verhältnis schau-
en und versuchen, sich über die Qua-
lität des Anbieters zu informieren. 

Wie bei einem Pauschalurlaub sind 
auch ganz unterschiedliche Rahmen-
bedingungen buchbar. Dies fängt 
schon mit der Dauer an. So gibt es 
auch „Kurzzeitprogramme“, die zwei 
Wochen dauern – hier scheint alles 
möglich. Auch kann der „Zahlen-
de“, je nach Anbieter, das Reiseland 
und den Reisezeitpunkt auswählen. 
Oftmals ist der Auslandsaufenthalt 
kurzfristig planbar. Eine Teilnahme ist, 
insbesondere bei kurzen Reisen, teil-
weise schon im Alter von 15 Jahren 
möglich. Auch sind die Bewerbungs-
kriterien häufig niedriger angesetzt, 
der Zugang für die BewerberInnen 
ist also einfacher als bei den geför-
derten Programmen.

red

Ein Artenschutzprojekt: Freiwillige setzen Schildkrötennester um.
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Nur mal kurz die Welt retten

Ein Kommentar zum Helfer-Tourismus

Ein Sozialarbeitsprojekt mit geistig 
behinderten Kindern in Nepal – Ein-
satz für benachteiligte Kinder auf den 
Fidschi-Inseln – sich für Kinder aus 
ärmeren Familien in Tagesstätten in 
Kambodscha engagieren – pflege-
rische Aufgaben, wie zum Beispiel 
das Waschen von Patienten und das 
Aushändigen von Medikamenten in 
einem Altenheim in Thailand – Stra-
ßenkinder in Kapstadt über Men-
schenrechte aufklären: Das alles 
und noch viel mehr können 15- bis 
18-Jährige in ein bis vier Wochen ma-
chen – als Volunteers in „Schulferien-
Specials“, beworben mit dem Slogan 
„Ferien mal anders“. Vorausgesetzt, 
sie oder ihre Eltern sind bereit, die-
sen Einsatz in Entwicklungsländern zu 
bezahlen: je nach Anbieter, Reiseland 
und Aufenthaltsdauer ab 1500,– Euro 
(zuzüglich Flug) inklusive Freizeitpro-
gramm, Vollzeitbetreuung und drei 
Mahlzeiten am Tag … „Etwas Sinn-
volles tun“, aber auch „Jugendreise, 
Ferienlager und Sprachreise in ei-
nem!“, so die Werbung. Vorkenntnis-
se sind ausdrücklich nicht erforderlich.

Der (Un-)Sinn dieser Angebote ist 
offensichtlich. Hier geht es darum, 
dass Wohlstandskinder schöne Fotos 

für ihre Profile in sozialen Netzwer-
ken produzieren, ihren Lebenslauf 
mit dem „sozialen“ Engagement 
aufpeppen und natürlich um den 
Profit der Anbieter. Niemand kann 
ernsthaft glauben, dass für die vor 
Ort „betreuten“ Menschen irgend-
ein Nutzen entsteht – schon gar kein 

nachhaltiger. Mit Weltrettung hat 
das nichts zu tun. Und: Was bedeu-
tet es eigentlich für ein behindertes 
Kind in Nepal, wenn alle 14 Tage 
ein neuer Freiwilliger in seinem Le-
ben auftaucht, um kurz danach 
wieder zu verschwinden? Möchten 
wir, dass unsere Oma Medikamente 
von Schulpflichtigen ohne entspre-

chende Ausbildung ausgehändigt 
bekommt? 

Naja, kann man jetzt sagen, dann 
doch lieber ein Umweltprojekt? Da 
sind dann wenigstens keine hilfsbe-
dürftigen Menschen involviert. Das 
muss doch sinnvoll sein! Ist es das? 

Für eine Person werden bei einer Ge-
samtflugzeit von rund 29 Stunden 
von Hannover nach Phuket und zu-
rück ca. 5932 kg CO

2 ausgestoßen1. 
Ob das für zwei Wochen Aufenthalt 
eine gute Umweltbilanz darstellt, mö-
gen andere beurteilen. Jedenfalls kön-
nen die Jugendlichen vor Ort gleich 
ein paar Mangrovenbäumchen in ei-

Internationale Freiwilligenarbeit: Schöner Schein oder sinnvolles Sein?

Kinder, wie hier in Kambodscha, als „exotisches“ Motiv für das Facebookprofil? 
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nem Aufforstungsprojekt anpflanzen 
– wenn sie ihren dreitägigen Tauch-
kurs absolviert haben. 

Da stellt sich die Frage, ob wir un-
sere Kinder nicht auch fördern (und 
fordern) können, wenn wir sie „nur“ 
an einem Workcamp in Europa teil-
nehmen lassen. Auch dort können 
sie ihren Horizont erweitern und 
sich positiv und bereichernd entwi-
ckeln, wenn sie auf junge Menschen 
aus anderen Nationen treffen und 

nebenbei einer sinnvollen Tätigkeit 
nachgehen. Das ist übrigens auch 
deutlich preisgünstiger zu haben, als 
die oben genannten Möglichkeiten. 
Und auch im Alltag, vor der Haus-
tür, finden sich bestimmt zahlreiche 
Möglichkeiten, zu helfen und sich zu 
engagieren, an denen Jugendliche 
wachsen können. 

Aber nicht nur die „nicht geför-
derte“ Freiwilligenarbeit steht in 
der Kritik. Auch staatlich geförder-
te Programme, wie das vom Bun-
desministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung 
(BMZ) 2008 initiierte „weltwärts“, 
geraten immer wieder in den Fokus. 
Es wird den Ruf, ein teures Reise-
programm für ohnehin schon pri-
vilegierte junge Menschen zu sein, 
nicht los. Manche Zahlen sprechen 

dafür. 3712 TeilnehmerInnen sind 
2017 von ca. 160 aktiven Entsen-
deorganisationen ins Ausland be-
gleitet worden2. Trotz aller Bemü-
hungen, auch andere Zielgruppen 
zu erreichen, hat der überwiegende 
Teil von ihnen die allgemeine Hoch-
schulreife (2016 waren es 94 % 
Abiturienten3, die Zahlen für 2017 
liegen derzeit noch nicht vor) und 
kommt aus bildungsnahen Eltern-
häusern. Die meisten der Freiwilli-
gen nehmen ihre Tätigkeit direkt 

nach der Schule durchschnittlich 
im Alter von 19,5 Jahren auf, ver-
schaffen sich also offensichtlich 
eine „Auszeit“. Und obwohl „welt-
wärts“ sich ausdrücklich als Nord-
Süd-Austauschdienst definiert – seit 
2013 können auch junge Menschen 
aus Partnerländern hier einen Dienst 
leisten – findet derzeit kein Aus-
tausch auf Augenhöhe statt: 2017 
kamen nur 564 Freiwillige nach 
Deutschland. Soviel zur Statistik. 

Aber es gibt auch immer wieder Kri-
tik an der Motivation der Teilnehmer-
Innen. Einige bereits oben genannte 
Punkte könnten an dieser Stelle wie-
derholt werden. Dazu mag man auch 
bei längeren Einsätzen, von in der Re-
gel zwölf Monaten, fragen, welchen 
Nutzen der Einsatz von ungelernten 
Kräften haben mag und in welchem 

Verhältnis er zu den Kosten steht und 
ob diese Gelder nicht sinnvoller in 
Projekte professioneller Entwicklungs-
hilfe investiert werden sollten. Die Zu-
sammenfassung manch harscher Kri-
tik lautet in etwa: Weltverbesserung 
als Selbstfindungstrip. 

Also was tun? Die geförderten Pro-
gramme einstellen? Die Antwortet 
lautet: nein. Aber, bitte, niemandem 
vorgaukeln, er oder sie könne mit 
seinem befristeten Einsatz für Kinder/
Elefanten/Umwelt die Welt verändern 
oder retten. Und bitte den Freiwilli-
gen vor ihrer Abreise erklären, dass 
sie, als Privilegierte, auf keinen Fall 
den Auftrag haben, den Menschen 
in ihren Gastländern zu erklären, wie 
die Welt funktioniert – das hat noch 
nie geklappt. Wenn wir bzw. die Frei-
willigen akzeptieren, dass diese Auf-
enthalte in erster Linie ihnen selbst 
dienen, wenn sie offen und tolerant 
anderen Menschen und Kulturen be-
gegnen und die so gemachten Erfah-
rungen mit zurückbringen, werden 
wir möglicherweise am Ende einen 
Nutzen daraus ziehen können. Denn 
wenn ein Perspektivwechsel nachhal-
tig dazu führt, dass sich die interkultu-
relle Kommunikationsfähigkeit sowie 
die sozialen Kompetenzen einzelner 
verbessern, wird dies auch positive 
Auswirkungen auf das Leben in einer 
multikulturellen Gesellschaft wie der 
unseren haben. 

Svenja Thiel

1 www.klimanko.de/co%C2%B2-

belastung-berechnen/flugreise/#
2 www.weltwaerts.de/de/presse.html
3 zbonn – Gesellschaft für empirische Sozi-

alforschung und Evaluation, „Ergebnisse 

der Freiwilligenbefragung 2016“, 2017

Auf Augenhöhe: Erste Gespräche Freiwilliger mit Studenten in Haiti. 

JuHus Hannover
Bitte die Einladung zur diesjähri-
gen Jahreshauptversammlung auf 
Seite 33 beachten!

Termin
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HVD Niedersachsen vor Ort

Süd-Ost 
alle Kontakte auf Seite 45

Aktueller Hinweis zum Datenschutz

Am 18. März 2018 um 15:00 Uhr 
eröffnete der Vorsitzende des Orts-
verbandes Hannover, Dr. Sascha Ro-
ther, die Jahreshauptversammlung im 
Hermann-Reuper-Saal des Verbands-
hauses und begrüßte alle Anwesen-
den. Nach der Feststellung, dass frist-
gerecht eingeladen wurde und dass  
keine Anträge vorlagen sowie der Ge-
nehmigung der Tagesordnung und 
der Ermittlung der Stimmberechtig-
ten übernahm Detlev Reinhardt die 
Sitzungsleitung. Carola Walther-Opitz 
führte das Protokoll.

Im Zentrum des Berichtes des Vor-
standes über das vergangene Ge-
schäftsjahr standen die zahlreichen 

Aktivitäten (zum Beispiel Infostände, 
Feste und Feiern, der humanistische 
Chor) des Ortsverbandes – ein Höhe-
punkt war hier sicherlich die 170-Jahr-
Feier im Oktober 2017 – und auch 
die getätigten Investitionen in Wer-
beartikel und Equipment. Darüber 
hinaus wurde die Mitgliederentwick-
lung genauer betrachtet, die nach ei-
nem zwischenzeitlichen Eintrittshoch 
in 2016 wieder stagnierte. Abschlie-
ßend gewährte der Vorsitzende einen 
kleinen Ausblick auf die geplanten 
Aktivitäten und Neuerungen, die ak-
tuell im Vorstand diskutiert werden. 

Nach der Entlastung des Vorstandes 
wurden gewählt bzw. wiedergewählt: 

Hannover
Dr. Sascha Rother (1. Vorsitzender), 
Markus Rassiller (2. Vorsitzender), 
Rita Schwerdtfeger (Schatzmeiste-
rin) sowie als BeisitzerInnen: Fabian 
Wehrstedt, Klaus Wenzel, Andrea 
Voigt, Detlef Reinhardt, Sigrun Stoell-
ger, Roland Schwerdtfeger, Carola 
Walther-Opitz, Roland Opitz und 
Michael Hans Höntsch. Ein Vertreter 
der Jungen Humanisten wird zeitnah 
benannt. Zur Wahl stellten sich nicht 
wieder: Sandra Häntsch-Marx, Guido 
Wiesner, Lore Hupe und Ingrid Engel-
hardt. Ihnen wurde für ihre engagier-
te und zum Teil langjährige Mitarbeit 
herzlichst gedankt. Als RevisorInnen 
wurden gewählt: Jutta Feise, Karin 
Reinhardt, Lore Hupe, weitere. Der 
wiedergewählte Vorsitzende bedank-
te sich für das erneut ausgesprochene 
Vertrauen und die bisherige gute Zu-
sammenarbeit. 

Das vollständige Protokoll kann auf 
www.hvd-niedersachsen.de/ortsver-
band-hannover.html heruntergela-
den werden oder es wird auf Anfrage 
per E-mail oder postalisch zugesandt. 
Anfragen richten Sie bitte an Sascha 
Rother: rother@humanisten.de, Tele-
fon: 0511 1691303.

Aufgrund der Ende Mai in Kraft getretenen Datenschutz-Grundverordnung 
der EU werden wir an dieser Stelle bis auf Weiteres keine Geburtstagsgrüße 
und Todesfälle mehr veröffentlichen. Wir hoffen auf Ihr Verständnis und wün-
schen den Geburtstagskindern alles Gute!

Jahreshauptversammlung des OV Hannover
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Heiter bis sonnig – Bericht zur 132. Jugendfeier am 22. April 2018

Trotz Unkens bezüglich des Aprilwet-
ters und des frühen Termins war es 
ein warmer und sonniger Morgen, 

als das Team aus Jungen Humanisten 
um Daniel Nette, Johanna Krispin 
und Fabian Wehrstedt und dem 
Ortsverband Hannover mit dem Auf-
bauen anfingen.

Und ungetrübt war auch die Stim-
mung. Erstmals filmte Paul Friesen, 
aus dem Elternkreis, das Geschehen 
und führte Interviews mit den nach 
und nach ankommenden Familien 
und Gästen. Er hatte bereits wäh-
rend der Vorbereitungszeit die Auf-
gabe übernommen, aus dem von 
den Jugendlichen selbst gedrehten 
Material einen „frischen“ Werbefilm 
zu erstellen.

Wie gewohnt eröffnete Daniel Nette 
fröhlich und energiegeladen die Feier. 
Eine kurze Begrüßung durch den Orts-
verbandsvorsitzenden schloss sich an.

Es folgten wunderbare, die Jugend-
lichen ansprechende Grußworte 
des 1. Bürgermeisters Thomas Her-
mann, des HVD-Landespräsidenten 

Guido Wiesner und der Jungen Hu-
manisten Fabian Wehrstedt und Jo-
hanna Krispin.

Genau den richtigen Ton traf dann 
auch Marieke Prien mit der diesjäh-
rigen Festrede. Die amtierende Prä-
sidentin der Internationalen Huma-
nistischen Jugend (IHEYO) berichtete 
kurz von ihrer eigenen Jugendfeier 
vor über zehn Jahren und wie sie sich 
rückblickend wünsche, dass ihr, zu-
sätzlich zu den üblichen feierlichen 
Worten, seinerzeit bestimmte Dinge 
gesagt worden wären, die aber un-
gesagt blieben. 

Dies wolle sie nun anders machen 
und so rate sie den Jugendlichen, 
stets zu sich selbst zu stehen, sich 
nicht zu überschätzen, aber auch 
niemals kleinzureden oder zu den-
ken. Stattdessen sollten sie versu-
chen, sich immer mehr zuzutrauen, 
und die Fähigkeiten entdecken, die 
in ihnen schlummerten. Das alles 
brauche Zeit, denn vieles an sich – 
was man könne, wen man liebe, was 
man vom Leben erwarte – verstehe 
man nicht sofort, und vieles ändere 
sich auch mit der Zeit. Doch diese 

Zeit sollten sich die Jugendlichen 
unbedingt nehmen, denn nur so 
würden sie zu den Menschen, die sie 

selbst auch sein wollten und könn-
ten sich selbst treu bleiben. Mit gu-
ten Wünschen an die Jugendlichen 
schloss Marieke Prien ihre Rede und 
erntete langanhaltenden Beifall.

Ganz besonders beeindruckend wa-
ren auch die diesjährigen Beiträge 
der Jugendlichen, die ein breites 
Spektrum umfassten (und in der Re-
gel ja auch den ersten Auftritt auf 
einer Bühne und vor so großem Pu-
blikum darstellen): Sie reichten von 
ernsthaften, nachdenklichen und 
lustigen Berichten über die Vorberei-
tungszeit und das Gelernte und Er-
lebte im Vorfeld der Jugendfeier bis 
hin zu „Stand-up-Comedy“, die aus-
gelassene Heiterkeit im Saal auslöste, 
als es zu den Tipps für Eltern kam.

Ein ansonsten nicht so häufiger musi-
kalischer Genuss war auch der Auftritt 
mehrerer Jugendlicher, bei dem sie, 
begleitet von den Ellingtones, den 
Evergreen „Hit the Road Jack“ auf 
wundervolle Weise interpretierten. 

Nun haben sie es geschafft! Die Urkunden in der Hand und Luftballons von oben – gleich geht’s weiter zu den Familienfeiern.
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Trotz heftiger Sturmböen trafen sich 
am diesjährigen 1. Mai einige tapfe-
re Junge Humanisten und Mitglieder 
des Ortsverbandes, um den Info-
stand vor dem Neuen Rathaus auf-
zubauen – kein leichtes Unterfangen. 
Doch es lohnte sich!

Es wurden viele gute Gespräche ge-
führt und auch das Kinderschmin-
ken hatte großen Zulauf. Auch am 
„Glücksrad“ der humanistischen 
Werte gab es nur Gewinner.

Thema der diesjährigen Meinungser-
hebung war die Frage: „Soll es einen 
weiteren Feiertag für Niedersachsen 
geben?“ Von 231 Teilnehmern spra-
chen sich 3 % gegen einen weiteren 
Feiertag aus, 17 % befürworteten 

einen zusätzlichen religiösen Feier-
tag und 80 % der Befragten votier-
ten für einen weiteren weltlichen 
Feiertag. Auf die laufende Petition 
des Humanistischen Verbandes Nie-
dersachsen wurde verwiesen. Dieses 
Abstimmungsergebnis sollte die die 
politisch Handelnden nachdenklich 

stimmen, sofern sie es nicht ohnehin 
schon sind. Dass es ihnen dennoch 
gleichgültig erscheint und das Plä-
doyer für einen weltlichen Feiertag 
stattdessen sogar Spott hervorruft, 
sollte die Konfessionsfreien in ganz 
Niedersachsen eigentlich noch viel 
stärker vereinen. 

Standhaft und sturmfest –  

Kurzbericht zum 1. Mai

Ferienpassaktionen

Wie bereits in den vergangenen Jahren, bieten Mitglieder 
des Humanistischen Verbandes wieder Aktivitäten im Rah-
men der Ferienpassaktionen an.

Mathematische Formen plus Englisch  
zum Mitmachen
13. Juli 2018 von 10.00–14.30 Uhr
Im Saal des Haus Humanitas
Otto-Brenner-Str. 20–22
Diese Aktion ist für Kinder ohne Begleitung durch die Eltern.

Habt ihr Interesse an geometrischen Formen, zum Bei-
spiel an einem Würfel? Probiert es einfach aus, überlegt 
und sprecht mit den anderen Kindern und nehmt eure 
Ergebnisse mit nach Hause. Wir kombinieren Mathe und 
Englisch und werden bei Mitmachaktionen die englische 
Sprache kennenlernen, unter anderem Lieder mit Bewe-

gung und Tanz. Englischkenntnisse sind nicht erforder-
lich. Jedes Kind erhält das Buch mit CD „Fun 1 Singing 
Picture Story Book“, sodass ihr die Lieder zu Hause weiter 
genießen können.

Neugierig geworden? Dann kommt vorbei und probiert 
es aus. Ferienspaß ist garantiert!

Bringt bitte folgende Sachen mit:
Bleistift, Radiergummi, Lineal, Farbstifte, Anspitzer, Sche-
re, Klebstoff, saubere, feste Schuhe, zum Beispiel Hallen- 
oder Sportschuhe, etwas zu essen und zu trinken sowie 
die Teilnahmegebühr. 

Mit der Übergabe der Urkunden, ei-
nigen abschließenden Worten und 
dem Lied „Die Gedanken sind frei“, 
in das viele Gäste mit einstimmten, 
ging eine abwechslungsreiche, stim-
mungsvolle und entspannte Jugend-
feier zu Ende.

Sollte ich als Vorsitzender des Orts-
verbandes Hannover eine Wahl tref-
fen, so würde ich sagen, die Aussage 

„aller guten Dinge sind drei“ trifft 
hier voll zu: Von den drei Jugendfei-
ern, die ich als Mitverantwortlicher 
organisieren durfte, war die erste 

zum Reinkommen, die zweite zum 
Fehler machen – die dritte aber war 
einfach zum Genießen.

Nun, ich weiß, nicht jede Jugendfei-
er wird zukünftig so sein, aber wün-
schen kann man es sich ja …

Gute Gespräche unter dem Dach der Humanisten.
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Termine

23. Juni, 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 schönen 
Nachmittag bei Kaffee und Kuchen, Bratwurst und 
Steaks ein. Es gibt auch wieder einen Fahrdienst ab Hal-
testelle Beekestraße. Mitglieder und Gäste sind herz-
lich willkommen.

28. Juli ab 11:15 Uhr
Humanisten-Brunch im Café Extrablatt 
Café Extrablatt in der Südstadt
Sie haben am Samstagvormittag Lust auf ein spätes Früh-
stück und nette Gespräche in angenehmer Runde? Huma-
nistinnen und Humanisten aus dem Ortsverband Hanno-
ver treffen sich regelmäßig zum Humanisten-Brunch. Das 
Café Extrablatt ist barrierefrei und mit Wickeltisch und 
Kinderecke ausgestattet. Nach Absprache ist alternativ 
auch ein Abendtermin (Stammtisch) möglich. Frühzeitige 
Anmeldung erbeten unter: rother@humanisten.de oder 
telefonisch unter: 0511 1691303. 

1. Sunday Convention 
Haus Humanitas I Otto-Brenner-Str. 20–22
Ab Sonntag, den 2. September um 15:00 Uhr wird un-
ser Ortsverband die Tradition der Morgenfeier wieder 
aufgreifen und zeitgemäß umsetzen. Die folgenden 
Termine finden in der Regel am ersten Sonntag des 
Monats statt. Weitere Informationen unter rother@hu-
manisten.de oder 0511 1691303.

Regelmäßige Angebote

Chor im Haus Humanitas
Chorproben: jeweils am Dienstag von 19:45–22:00 Uhr 
(inkl. Pause) im Haus Humanitas. Sie haben noch Fragen? 
Wenden Sie sich an Rita Schwerdtfeger: chor@humanis-
ten.de. Alle Informationen im Internet: www. hvd-nieder-
sachsen.de/humanistischer-chor-in-hannover.html

Humanistischer Elternkreis
In Hannover trifft sich regelmäßig ein Kreis konfessi-
onsfreier Eltern. Informationen zu den Terminen und 
Anfragen für die Aufnahme in den Mail-Verteiler unter 
hv-elterntreff@email.de

Teilnahmegebühr 
mit Ferienpass 7,– Euro,
mit Aktivpass 6,– Euro
Alter 6–11 Jahre

Kontakt: Andy Reed, Telefon: 0511 2348696, Mail: An-
dyReed@absolutelyLEARNING.de 

Fahrradtour
26. Juli 2018 von 10:30–17:00 Uhr
Treffen: Rudolf-von-Bennigsen-Ufer, am 
Parkplatz Strandbad, 10:15 Uhr

Wir möchten mit euch durch die Leineaue zur NABU-
Station „Alte Feuerwache“ fahren. Dort nehmen wir an 
einer Führung durch die Station teil. Auf dem Weg dort-
hin machen wir ein kleines Picknick. Natürlich werden 
wir auch einige Pausen machen und uns etwas erholen.

Hinweis
Bitte verkehrssichere Fahrräder sowie einen Fahrradhelm 
und, wie immer, gute Laune mitbringen. Vergesst den 
Sonnenschutz nicht! Für das Picknick packt euch bitte et-
was zum Essen und Trinken ein.

Teilnahmegebühr
mit Ferienpass 2,50 Euro,
mit Aktivpass 1,50 Euro
Alter 9–14 Jahre

Kontakt: R. Schwerdtfeger, Telefon: 0511 3505064, 
Mail: r_r_schwertus@htp-tel.de

Die Fahrradtouren werden immer gut angenommen.
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Samstag, 1. September 2018, 15:00 Uhr
Offizielle Einladung zur Jahreshauptversammlung

Haus Humanitas, Otto-Brenner-Str. 20–22, 30159 Hannover

Alle Mitglieder des Ortsverbandes Hannover, die das 28. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben, sind automatisch Mitglied der Jungen Humanisten Hannover. Alle Mitglieder der Jun-

gen Humanisten Hannover sind eingeladen zur ordentlichen Jahreshauptversammlung. 

Tagesordnung

Für organisatorische Zwecke bitten wir um freiwillige Anmeldung unter:  
Telefon: 0511 167691-76 oder Mail: info@junge-humanisten.de

Die Fahrradtouren werden immer gut angenommen.

1. Eröffnung und Begrüßung
2. Wahl des Protokollführers
3.  Genehmigung des Protokolls
4. Genehmigung der Geschäftsordnung
5. Wahl der Versammlungsleitung
6. Wahl der Wahlkommission
7. Geschäftsberichte des Vorstandes, des Jugendbil-

dungsreferenten, des Kassenwartes, der Revision

8. Aussprache über Punkt 7
9. Entlastung von Kassenwart und Vorstand
10. Neuwahlen aller Posten: Vorstand, Kassenwart, 

Beirat, Revisoren, Vertreter der JuHus beim 
Ortsverband Hannover, Bundesdelegierte

11. Anträge
12. Sonstiges

Verbandsmitteilung der Jungen Humanisten Hannover

Titel: (CC BY 2.0) Takashi Ota; Einband innen/vorne: JuHu Nds.; Seite1: CC0, Roland Schwerdtfeger, JuHu Nds.; Seite 2: 
Alle CC0; Seite 3: CC0; Seite 4: CC0, (CC BY-SA 4.0) WikiPedant/Wikimedia Commons; Seite 5: (CC-BY-2.0) stas_r/Flickr; 
Seite 6: CC0; Seite 7: (CC BY-SA 4.0) Matthias Laurenz Gräff, (CC BY-SA 3.0) Christos Vittoratos; Seite 8: CC0; Seite 9: (CC 
BY-SA 3.0) Pablo Costa Tirado; Seite 10: CC0; Seite 11: HVD Nds., JuHu-Hannover, IHEU; Seite 12: IHEU; Seite 13: CC0; 
Seite 14: public domain, NASA; Seite 15: (CC-BY-2.0) Victor R. Ruiz; Seite 16: CC0; Sabine Gotter; Seite 17: (CC-BY-SA 3.0) 
Misburg3014, Springer Verlag; Seite 18: Alle CC0; Seite 19: HVD-Niedersachsen; Seite 20: Haus der Religionen/Hannover, 
HVD-Niedersachsen/Kita Zwergwiesel; Seite 21: HVD-Niedersachsen/Kita Zwergwiesel, Deutscher Humanistentag 
gGmbH; Seite 22: privat, CC0; Seite 23: (CC-BY-SA 3.0) Jeangagnon; Seite24: (CC BY 2.0) art_inthecity, (CC BY-SA 4.0) 
Tamara Kulikova; Seite 25: (CC0) Gary Peeples/USFWS; Seite 26 CC-BY-2.0) U.S. Fish and Wildlife Service Southeast Regi-
on; Seite 27: (CC0, CC BY 2.0) Cambodia4kids from Massachusetts, USA/flickr; Seite 28: (CC BY 2.0) edvolunteers/flickr; 
Seite 29: Roland Schwerdtfeger; Seite 30: JuHu-Hannover/Jung; Seite 31: Roland Schwerdtfeger; Seite 32: HVD-Garbsen; 
Seite 33: JuHu-Hannover; Seite 34: HVD-Lehrte, Anke Hennig; Seite 35: Anke Hennig; Seite 36: Herbert Zinnow; Seite 37: 
(CC BY 2.0) Andreas Praefcke, HVD BB/Patientenverfügung; Seite 38: Salzburg-Reige, HVD-Nds./Kita Zwergwiesel; Seite 
39: (CC-BY-SA 3.0) Quersus, (CC-BY-SA 3.0) 4028mdk09; Seite 40: (CC-BY-SA 3.0) Heinz-Josef Lücking; Seite 41: (CC BY 
3.0) Billboa, (CC BY 3.0) KuK, HVD WHV-Friesland; Seite 43: CC0, JuHu-Hannover; Seite 44: HVD-Nds.; Einband außen: 
HVD Nds., Langen Nacht der Kirchen, Hannover

Bildnachweis
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Weser-Ems 
alle Kontakte auf Seite 45

24 Jugendliche aus der gesamten 
Region Weser-Ems nahmen am dies-
jährigen Jugendfeierprogramm des 

Regionalverbands und der Jungen 
Humanisten (JuHus) Weser-Ems teil. 

Die Feierstunden besuchten insge-
samt knapp 400 Familienangehö-
rige, Freunde und Gäste. Gefeiert 
wurde am 6. Mai, wie schon in den 
vergangenen Jahren, im Veranstal-

Jugendfeiern 2018 in Weser-Ems

tungssaal des Kulturzentrums PFL in 
Oldenburg und am 29. April erst-
mals im Rathaus Bramsche.

Auf den Feiern der Region ist es üb-
lich, dass jede/r Jugendliche kurz auf 
die Bühne kommt und einen eige-
nen kleinen Wortbeitrag vorträgt. 
Umrahmt wurden diese durch Be-
grüßungen durch die Veranstalter 
(Anke Hennig in Bramsche und Lea 
Wandschneider, JuHu-Vorsitzende, 

in Oldenburg), einer Festansprache 
(Detlev Warnecke, Humanistischer 
Feiersprecher, in Bramsche; Dr. Flori-
an Zimmermann, Präsident des HVD 
Bundesverbandes, in Oldenburg) 
und musikalischen Beiträgen.

In Bramsche begeisterte das Jugend-
streichquartett der Osnabrücker Mu-
sik- und Kunstschule unter Leitung 
von Karsten Nagel mit Stücken wie 
„Shape of you“ von Ed Sheeran oder 
„Geiles Leben“ von Glasperlenspiel. 
In Oldenburg sorgte der Pianist Josef 
Barnickel für Stimmung, indem er ei-

Lehrte

Zum ersten Mal hat unser Ortsverband am Maifest des 
DGB teilgenommen und neben vielen anderen Verbän-
den und Vereinen auf dem Rathausplatz einen Informa-
tionsstand aufgebaut. Frank und Nils Dardat sowie Peter 
Lähn konnten in Gesprächen viele Fakten zu unseren Zie-
len, Angeboten und Aktivitäten an interessierte Bürgerin-
nen und Bürger weitergeben und Vorurteile ausräumen. 
Resümee: Nächstes Jahr sind wir wieder dabei!

Infostand zum 1. Mai

Alle 22 Jugendlichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach der Überreichung ihrer Urkunden auf der Bühne des PFL.

Bereit für den großen Ansturm.
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gene und populäre Songs auf einem 
großen Steinwayflügel interpretierte.

Die Vorbereitungszeit begann mit 
einem Kennenlernwochenende 
vom 9. bis 11. Februar in Leer. In 
den folgenden Tagesseminaren, 
die immer samstags und größten-
teils in der HVD-Kita „Zwergwie-
sel“ in Oldenburg stattfanden, be-
schäftigten sich die Jugendlichen 

mit Themen rund um das Erwach-
senwerden. Die Vorbereitungszeit 
endete mit einer Abschlussfahrt 
nach Hannover, die in diesem Jahr 
zwischen den Jugendfeiertermi-
nen in Bramsche (29. April) und 
Oldenburg (6. Mai) stattfand. Ein 
Vorbereitungsseminar fand nicht 
in Oldenburg statt, sondern in der 
Flüchtlingsbegegnungsstätte in 
Bram sche-Hesepe. 

Persönliche Gespräche über 
Fluchtgründe und -wege 
Mucksmäuschenstill wurde es in 
der Begegnungsstätte in Bram-
sche-Hesepe, als der Syrer Ayman 
Hamaj von seiner Flucht aus Da-
maskus vor zwei Jahren erzählte. 
Die teilnehmenden Jugendlichen 

aus ganz Weser-Ems waren ange-
reist, um die Begegnungsstätte des 
HVD Niedersachsen auf dem Ge-
lände der Landesaufnahmebehörde 
kennenzulernen. Im Rahmen der 
Vorbereitungszeit zur Jugendfeier 
organisierte HVD-Vizepräsidentin 
Anke Hennig, federführend in der 
Jugendarbeit des Verbandes in und 
um Osnabrück, dieses einmalige 
Treffen mit dem syrischen Flüchtling.

Für den 26-jährigen Ayman war die 
Rückkehr in die Landesaufnahmebe-
hörde eine große Herausforderung. 
Schon im vergangenen Jahr hatte er 
Jugendlichen im Rahmen ihrer Ju-
gendfeiervorbereitungszeit die Mög-
lichkeit gegeben, ihn nach seinen Er-
fahrungen zu fragen. Damals noch in 
gebrochenem Deutsch und Englisch 
gab er gerne Auskunft. Für ihn ist es 
wichtig, das Erlebte zu verarbeiten – 
da hilft es sehr, darüber zu reden. In 
diesem Jahr hat er die Gespräche nun 
in sehr gutem Deutsch geführt. Seine 
Sprachkenntnisse sind mittlerweile so 
gut, dass er im vergangenen Jahr ein 
Praktikum in einer Sparkasse absolvie-
ren konnte. Zurzeit arbeitet er in ei-
nem Supermarkt und hofft, im Herbst 
ein Studium beginnen zu können.

Die Jugendlichen waren sehr beein-
druckt. „Es ist schon etwas anderes, 
mit jemandem persönlich zu spre-
chen, als sich Bilder im Fernsehen 
anzusehen“, sagte einer der Teil-
nehmerInnen. Betroffen hörten sie 
sich die Geschichte von Ayman an, 
der mitten im Studium seine Hei-
matstadt Damaskus, sein Zuhause 
und die Familie verlassen musste, 
da er zum Militär sollte. „Ich wollte 

nicht in einem Krieg kämpfen, der 
nicht meiner ist und den ich nicht 
wollte“, sagte er in die Runde. „Da 
musste ich gehen.“ Über den Land-
weg, aber auch über das Mittel-
meer, so wie wir es immer wieder in 
den Medien hören, ist Ayman nach 
Deutschland geflüchtet. 

Nach diversen Aufenthalten in ver-
schiedenen Aufnahmeeinrichtun-
gen landete er schließlich im Flücht-
lingsheim der niedersächsischen 
Landesaufnahmebehörde in Bram-
sche-Hesepe. Dort lernte er Anke 
Hennig in der HVD-Begegnungs-
stätte kennen – daraus ist mittler-
weile eine nun schon zweijährige 
Freundschaft entstanden und Ay-
man gehört irgendwie zur Familie. 

Alle lauschen gespannt Aymans Geschichte.
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Nerven kitzeln: Wie Angst unsere Ge-
danken, Einstellungen und Entschei-
dungen prägt.

In seinem Jubiläumsjahr beschäftigt 
sich das Symposium mit dem The-
ma Angst. Den zahlreichen Facetten 
von Bedrohungs- und Sicherheits-

Die Räumlichkeiten und die TeilnehmerInnen machen die Atmosphäre aus, von der sich Referent Ralf Mitschke begeistert zeigte (ganz rechts bei der 

Verabschiedung durch Herbert Zinnow).

Bildungsreise nach Fürth zum „turmdersinne-Symposium“

empfinden widmen sich Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler 
unterschiedlicher Fachrichtungen. 

Mediziner und Neurowissenschaft-
ler untersuchen die physiologischen 
Grundlagen von Angst und Gebor-
genheitsempfinden; Psychologen, 

Kultur- und Sozialwissenschaftler 
erforschen, in welchen Situationen 
sich Menschen bedroht fühlen und 
wie sie darauf reagieren.

Mit jährlich über 600 Teilneh-
merinnen und Teilnehmern ist das 
„turmdersinne-Symposium“ des 
HVD- Bay ern eine der größten po-
pulärwissenschaftlichen Veranstal-
tungen im deutschsprachigen Raum. 

25 HumanistInnen nahmen am 108. Bildungswochen-
ende des Regionalverbandes Weser-Ems am letzten 
April wochenende in Bad Zwischenahn teil. Ralf Mitschke, 
Leiter der „tourdersinne“, das heißt der mobilen Ange-

bote des „turmdersinne“ aus Nürnberg, referierte über 
die Themen Wahrheit, Wahrnehmung und Erinnerung.

In der für die Bildungswochenenden typischen Mi-
schung aus Referaten, Gruppenarbeit und Diskussionen 
lernten die TeilnehmerInnen, dass unsere Wahrnehmun-
gen und auch unsere Erinnerungen fragwürdig sind. 
Treffend formulierte ein Teilnehmer: „Ich weiß nun auch: 
Selbst wenn mir jemand etwas erzählt, voll Vertrauen in 
die Richtigkeit seiner Erinnerungen, mit bunten Details, 
dann heißt das nicht, dass seine Schilderungen die Wirk-
lichkeit wiedergeben.“ Ich selber habe nach diesem Wo-
chenende den Eindruck gewonnen, dass ich nun weni-
ger gefährdet bin, Opfer meiner eigenen Erinnerungen 
zu werden.

Die TeilnehmerInnen waren angetan vom Rahmen und 
Verlauf der Veranstaltung sowie von der Energie des Re-

ferenten, der sich das gesamte Wochenende auf einen 
intensiven Austausch mit den TeilnehmernInnen einließ 
und ganz nebenbei auch noch die Reihenfolge der Mel-
dungen der Teilnehmer koordinierte.

Referent Ralf Mitschke bestätigte am Ende der Veranstal-
tung die Erwartung des Vorsitzenden, dass nicht nur die 

TeilnehmerInnen an diesem Wochenende viel lernten, 
sondern auch der Referent von den Teilnehmern Innen 
das eine oder andere mitnehme. Mitschke merkte an, 
vom Konzept des Bildungswochenendes sehr angetan zu 
sein. Außerdem habe er die Humanisten aus Weser-Ems 
als an Bildung interessierte und nette Menschen kennen-
gelernt, übrigens auch am Abend im Bierkeller, als man 
gemeinsam in lockerer Atmosphäre zusammensaß und 
über den Tag reflektierte. 

Für mich steht fest, wir werden diese erfolgreiche Ver-
anstaltungsreihe noch lange fortsetzen – ich freue mich 
schon auf das 109. Bildungswochenende am 17. und 
18. November 2018 in Bad Zwischenahn. Danke an den 
Referenten – Danke an alle Teilnehmer!

Verkennen und vergessen – von der unmöglichen  

Vereinigung von Wahrnehmung und Wahrheit
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Wir bieten Möglichkeiten der Teilhabe und des frei-
willigen Engagements für unsere Mitglieder und für 
Interessierte, die sich mit humanistischen Zielen und 
Inhalten identifizieren. Freiwillige oder Ehrenamtliche 
können zurückgreifen auf:

•	 die	kostenlose	Teilnahme	an	Fortbildungen,	beispiels-
weise an Infoständen und auf Ausflügen;

•	 die	Möglichkeit,	sich	sinnvoll	zu	engagieren	;
•	 die	 Möglichkeit,	 sich	 regelmäßig	 mit	 den	 anderen	

Aktiven auszutauschen;

•	 eine	freundliche	und	wertschätzende	Atmosphäre;
•	 einen	festen	Ansprechpartner;
•	 und	selbstverständlich	auf	Unfall-	und	Haftpflichtver-

sicherung für alle Aktivitäten.

Weitere Informationen bei Herbert Zinnow, Freiwilli-
genkoordinator Weser-Ems, Mail: zinnow@humanis-
ten.de oder Telefon: 04931 99212.

Telefonische Erreichbarkeit: dienstags 13:30 bis 15:00  
Uhr und donnerstags 18:00 bis 20:00 Uhr.

Angebote für freiwilliges Engagement in der Region

Dienstag, 19. Juni 2018 I 19:00 Uhr
Beizeiten vorsorgen
Patientenverfügung und Vorsorgeplanung
BilLI (Bildung-Lernen-Inklusion) 
Hasestr. 9 I 49565 Bramsche

Informationen und Diskussion zum Thema Vorsorge-
vollmachten und Patientenverfügung am Beispiel der 
Patientenverfügung des Humanistischen Verbandes 
Deutschlands/Niedersachsen.

In kleiner Runde wird das Angebot des Humanistischen 
Verbandes Niedersachsen zur Erstellung einer rechts-
sicheren Patientenverfügung* mit den notwendigen 
Vollmachten vorgestellt. Schritt für Schritt schauen wir 
uns die Formulare an. Es können an dem Abend indivi-
duelle Beratungstermine vereinbart werden.

Der Referent, Dipl. Sozialarbeiter Eckhard Kühl, ist Mit-
glied im Landesvorstand des HVD Niedersachsen und 
Berater für Patientenverfügungen).

*Seit über 25 Jahren erstellen 

wir unterschriftsreife Patienten-

verfügungen und haben beste 

Referenzen. Aufgrund des he-

rausragenden Preis-Leistungs-

Verhältnisses wurde unser 

Angebot der WISO-Tipp 2016 

(siehe ZDF-Mediathek). Selbst-

verständlich gilt für alle unse-

re Dokumente, dass sie den 

gesetzlichen Anforderungen 

entsprechen. (www.patienten-

verfuegung.de)

BramscheTermine

Diese Bildungsreisen tragen dazu bei, 
dass wir Humanisten über den aktu-
ellen Stand der Forschung informiert 
werden und Impulse für unsere per-
sönliche Orientierung und Weiter-
entwicklung erhalten.

Auch dieses Jahr ist es uns gelun-
gen, den Mitgliedern von Weser-
Ems eine erheblich vergünstigte 
Teilnehmergebühr anbieten zu 
können. Es besteht die Möglichkeit, 
entweder direkt zur Veranstaltung 
am 12. Oktober oder alternativ be-

reits am Vortag anzureisen, um an 
unserem Rahmenprogrammange-
bot, wie beispiels weise dem Besuch 
der Humanistischen Grundschule 
Fürth, teilzunehmen. Die Schuldi-
rektorin Ulrike von Chossy wird uns 
persönlich das Konzept der Schule 
erläutern und diese Schule vor-
stellen. Für die Hin- und Rückreise 
organisieren wir Bahn- und Pkw-
Fahrgemeinschaften.

Weitere Informationen bei Herbert 
Zinnow, Kontakt siehe Seite 41.

Der „Turm der Sinne“ im Winter.
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Oldenburg

Auf der Jahreshauptversammlung 
des Ortsverbandes Oldenburg im 
März leitete der bisherige Vorsitzen-
de Peter Blohm nach vierzehn Jahren 

einen Führungswechsel ein. Als seine 
Nachfolgerin wurde auf seinen Vor-
schlag hin die bisherige Schriftfüh-
rerin Kathleen Renken gewählt. Ne-
ben Peter Blohm, der dem Vorstand 
als Zweiter Vorsitzender erhalten 
bleibt, sind außerdem weiterhin da-
bei: Angelika Salzburg-Reige, Frank 
Reige und Bianca Schütte. Dazuge-
kommen sind Lars Schütte und Lea 
Paulin Wandscher als Vertreterin der 
Jungen Humanisten (JuHus).

In der Sitzung wurde der Bericht 
des Vorstandes durch Beiträge vie-
ler TeilnehmerInnen ergänzt, um die 
erreichten Meilensteine der letzten 

Jahre zu würdigen. So hat sich die 
Humanistische Jugendfeier in Olden-
burg etabliert, bei der jährlich gut 
20 Jugendliche mit einer weltlichen 
Zeremonie ihren Übergang zum Er-
wachsenenleben begehen.

Weiterhin hat sich der monatliche 
Gesprächskreis im Humanistischen 
Zentrum in der Donnerschweer 
Str. 58 zu einer festen Größe ent-
wickelt. Doch auch öffentliche Aus-
stellungen und Vorträge, wie die 
HVD-Ausstellung „Tour der Sinne“ 
im Landesmuseum Mensch und 
Natur im letzten Jahr, bleiben fester 
Bestandteil der Aktivitäten. Nicht zu 
vergessen sind die des Humanisti-
schen Verbandes einer qualifizierten 
Beratung zur Patientenverfügung 
sowie der HVD-Kindertagesstätte 
Zwergwiesel in Eversten.

Humanisten in Oldenburg weiter mit engagiertem Vorstand

In einer seiner letzten Amtshand-
lungen ehrte Peter Blohm den 
scheidenden langjährigen Kassen-
führer Klaus Hoting mit der gol-

denen Ehrennadel des Humanis-
tischen Verbandes Niedersachsen. 
Kathleen Renken bedankte sich für 
das Vertrauen und freute sich auf 
eine weiterhin gute Zusammenar-
beit im Vorstand. Sie will die offene 
Art des scheidenden Vorsitzenden 
als Vorbild nehmen und den Ver-
band auf seinem erfolgreichen Weg 
weiterführen.

Neuer Kontakt
Der Ortsband ist über die Vorsitzen-
de Kathleen Renken telefonisch un-
ter der Nummer 0441 98485030 zu 
erreichen. Die Mailadresse lautet wie 
bisher: oldenburg@humanisten.de

Auch die bisherige Postanschrift 
bleibt: Ortsverband Oldenburg, 
HVD Regionalbüro, Donnerschweer 
Str. 58, 26123 Oldenburg.

Einladung zum Sommerfest

Am Samstag, den 23. Juni 2018 ab 16:00 Uhr
in der humanistischen Kindertagesstätte Zwergwiesel
Wieselweg 1, 26131 Oldenburg

Aus Anlass des Welthumanistentags zur Sommersonnenwende möchten wir 
gerne grillen, schnacken und gesellig zusammen sein. Eingeladen sind alle 
Mitglieder, Freunde und Interessierte, nicht nur aus Oldenburg!

Wir besorgen Getränke und Würste und bitten Euch, einen Beitrag zum Buffet 
mitzubringen. 

Ab 20:00 Uhr können wir dann gemeinsam Deutschland beim WM-Spiel ge-
gen Schweden anfeuern. 

Für eine bessere Planung wird um Anmeldung bis zum 13. Juni gebeten unter 
Telefon: 0441 98485030 oder per Mail: oldenburg@humanisten.de

Der neue Vorstand.

Viel Platz für ein Sommerfest.
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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 ge-
beten, Telefon: 0541 131882. 

Offener Gesprächskreis
Mitglieder, Freunde und Gäste aus der Region treffen 
sich in der Regel am dritten Mittwoch eines Monats 
ab 19:30 Uhr im Kulturzentrum Lagerhalle, um über 
wechselnde Themen zu diskutieren. Gäste sind 
willkommen. Bitte anmelden, Telefon: 0541 131882. 
Ort: Lagerhalle, Raum 102, Rolandsmauer 26.

Jeden ersten Mittwoch im Monat, 10:00 Uhr:
Trauerfeier für Verstorbene ohne Angehörige
Unsere humanistischen FeiersprecherInnen gestalten 
jeden Monat gemeinsam mit christlichen Geistlichen 
einen würdevollen Abschied für Verstorbene ohne 
Angehörige. Dies geschieht im Rahmen einer städti-
schen Bestattung. 
Ort: Kapelle Heger Friedhof, Rheiner Landstr. 168.

Osnabrück Termine

Regelmäßige Angebote

Alle Termine finden statt im Humanistischen Zen-
trum Weser-Ems, Donnerschweer Str. 58, Oldenburg.

Gesprächskreis
Einmal im Monat treffen sich Mitglieder und Interessier-
te im Humanistischen Zentrum, um über wechselnde 
gesellschaftliche, weltanschauliche und tagespolitische 

Themen zu diskutieren. Gäste sind hochwillkommen. 
Termine: 13. Juni, 11. Juli, 8. August und 12. Septem-
ber 2018 jeweils von 19:30 bis 21:00 Uhr. 

Humanistisches Café
In gemütlicher Runde treffen sich Mitglieder und Inte-
ressierte zum Kennenlernen und Quatschen. Termine: 
3. Juni, 1. Juli, 5. August, 2. September 2018 jeweils 
sonntags um 11:00 Uhr.

Termine

Ostfriesland

Mail-Newsletter Der Newsletter 
des Kreisverbands informiert seine 
Leser stets aktuell über alle Angebo-
te und Veranstaltungen in Ostfries-
land und darüber hinaus. Wer diesen 
Service ebenfalls nutzen  
möchte, schicke bitte 
eine Mail an: ostfries-
land@humanisten.de
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Gesprächsreihe für neue Mitglieder 
und Interessierte 
Ab Oktober im Pelzerhaus Emden und im „Taraxacum“ 
Leer | Leitung Herbert Zinnow (Norden)

Im geschützten Raum werden die TeilnehmerInnen 
ergründen, wann und wie sie erkannt haben, dass sie 
HumanistInnen sind. Die Vorstandsmitglieder des Kreis-
verbandes Ostfriesland stellen sich vor und berichten 
über die Aufgabenfelder und Angebote des Verbandes. 
Es werden Möglichkeiten der Gestaltung und der Teil-
habe vorgestellt. Gemeinsam erkunden wir das Selbst-
verständnis des Verbandes und seine weltanschaulichen 
Grundlagen. Am Ende der Reihe können Neumitglieder 
und Interessierte einschätzen, ob der Verband ihren Er-
wartungen entspricht und sie richtig angekommen sind. 

Anmeldung bitte bei Herbert Zinnow (Kontakte siehe 
nächste Seite). Die Folgetermine werden direkt mit den 
TeilnehmerInnen abgestimmt.

Unsere neuen Angebote

Humanistischer Spielkreis für Jung und Alt
Seit dem 11. April bieten wir für unsere Mitglieder und 
Gäste einen regelmäßigen Spielenachmittag an. Wir wol-
len alte und neue Brett- und Gesellschaftsspiele spielen 
und ausprobieren. 

In lockerer Runde geht es bei Kniffel, Mensch ärgere dich 
nicht oder Skat und anderen Spielen darum, sich näher 
zu kommen, neue Kontakte zu knüpfen und alte zu pfle-
gen. Dabei werden wir auch ins Gespräch kommen und 
sicher viel Spaß haben.

Derzeit machen wir Sommerpause, die nächsten Termi-
ne sind der 12. September und der 14. November. Bei 
Bedarf werden Fahrgemeinschaften per Bahn und Auto 
gebildet (Kontakte siehe nächste Seite).

Am 16. Juni findet der nächste 
Ausflug der Humanisten Ostfries-
land statt.

Dieses Mal werden die Humanisten 
des Kreisverbands Ostfriesland zum 
größten privaten englischen Land-
schaftsgarten Norddeutschlands nach 
Lütetsburg (Norden) fahren, um sich 
dort unter anderem die Blütenpracht 
der Rhododendronbüsche anzu-
schauen. Im Rahmen einer Führung 
durch den Park wird ein Stadtführer 
den TeilnehmerInnen die Kulturge-
schichte des Schlosses näherbringen. 
Außerdem haben die Teilnehmer 
Gelegenheit, den Begräbniswald im 
Schlosspark zu besichtigen. Den Ab-
schluss bildet der Besuch des Schloss-
park-Cafés bei Kaffee und Kuchen.

In den vergangenen eineinhalb Jah-
ren unternahmen die Ostfriesen Aus-
flüge nach Leer, nahmen in Bremen 
an einer Lesung mit Dr. Schmidt-Salo-
mon teil, besichtigten die Sonderaus-
stellung „Geheimbünde? Freimaurer 
in Ostfriesland“, waren im Naturkun-
demuseum Natur und Mensch in Ol-
denburg, besuchten die Sonderaus-
stellung „tourdersinne“ und hörten 
einen Vortrag. Vor einigen Wochen 

fuhren die Humanisten Ostfrieslands 
nach Bremen, um sich im Haus der 
Bürgerschaft die Sonderausstellung 
„Charlie Hebdo“ anzuschauen.

Die Anreise wird mit Pkws organi-
siert. Die Teilnahmegebühr beträgt 

5,– Euro, sie enthält die Führungen, 
die An- und Abreise sowie den Ein-
tritt in den Schlosspark. 

Eine Anmeldung ist bis zum 12. Juni 
erforderlich bei Herbert Zinnow 
(Kontakt siehe nächste Seite).

5. Bildungsausflug der Humanisten Ostfrieslands

Hoffentlich blühen die „Rhodos“ am 16. Juni in Lütjeburg.
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Ausflug zum Sommerfest nach Oldenburg
23. Juni 2018 ab 16:00 Uhr
Eine Gruppe aus Ostfriesland nimmt die Einladung der 
Oldenburger Freunde an und fährt gemeinsam zur Kita 
Zwergwiesel nach Oldenburg-Eversten. (siehe Seite 
38). Organisierte Anreise mit PKW-Fahrgemeinschaften, 
Kosten 5,–. Anmeldung bei Herbert Zinnow bis zum 
12. Juni erforderlich.

Regelmäßige Angebote

Humanistisches Café Emden
6. Juni | 5. September | 10. Oktober 2018 
jeweils um 16:00 Uhr 
Pelzerhaus I Pelzerstraße 12e
Bei Bedarf werden Fahrgemeinschaften per Bahn und 
Auto eingerichtet (Kontakte siehe rechts).

Humanistischer Treff Leer
Sommerpause von Juni bis August
Im „Taraxacum“ in der Altstadt von Leer

Humanistischer Gesprächskreis Emden
Juni bis August Sommerpause
Seminarraum I Pelzerhaus I Pelzerstraße 12e
Am 27. September geht es weiter mit der neuen Rei-

he „Parteien stellen sich vor“. Thema des ersten Teils der 
Reihe: Die Partei der Humanisten – wieviel Humanismus 
steckt in dem Parteiprogramm? Peter Nienaber, Vorsit-
zender des niedersächsischen Landesverbands der „Par-
tei der Humanisten“ wird Rede und Antwort stehen.
Bei Bedarf werden Fahrgemeinschaften per Bahn und 
Auto eingerichtet (Kontakte siehe unten).

Weitere kurzfristige Ankündigungen von Terminen 
und Themen erhalten Sie per E-Mail-Newsletter der 
hier angefordert werden kann: ostfriesland@humanis-
ten.de oder auf unserer Homepage: www.hvd-nieder-
sachsen.de/kreisverband-ostfriesland.html

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 I Mail: ost-

friesland@humanisten.de

Termine

Veranstaltungsreihe  
Humanistisches Café
Unser Kaffeetreff findet jeden dritten Mittwoch eines 
Monats um 15:00 statt. Die nächsten Termine sind 
20. Juni | 18. Juli | 15. August 2018

Genauen Ort bitte erfragen bei Frau Karin Knorr, Tele-
fon: 04401 8539496.

Samstag 22. September 2018, 15:00 bis 17:00
Einladung zur Jahresversammlung 2018
Bürgerhaus Sandfeld I Sandfeld 21I 26931 Elsfleth
Verschoben vom 10. Mai dieses Jahres

Bei Kaffee, Tee und Kuchen wollen wir uns treffen, um 
Informationen über die aktuellen Aktivitäten des Ver-
bandes in der Wesermarsch und in der Region Weser-
Ems zu erhalten. 

Außerdem stehen die Wahlen der Delegierten des Kreis-
verbandes für die Jahresversammlungen Weser-Ems 
und des Landesverbandes an. 

Eingeladen sind alle Mitglieder des Kreisverbandes We-
sermarsch und Freunde des Verbandes.

Anmeldung bitte bei:
Kontaktstelle Wesermarsch 
Christiane van Perger, Telefon: 04404 5125.

WesermarschTermine
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Schon lange verspürten einige Humanistinnen und Hu-
manisten in Wilhelmshaven und dem umliegenden Fries-
land den Wunsch, vor Ort aktiver zu werden. Auf Initiati-
ve des Freiwilligenkoordinators für den Regionalverband 
Weser-Ems, Herbert Zinnow, kamen einige Freiwillige zu 
mehreren Planungstreffen zusammen und verständigten 
sich darauf, zunächst einen Gesprächskreis zu bilden. 
Hierzu hatten wir schon verschiedene Themen angespro-
chen, wie Dialektik und Freiheit.

Der erste in der lokalen Presse öffentlich angekündigte 
Gesprächskreis hatte das Thema „Was bleibt von mir 
nach meinem Ableben?“ Wir waren insgesamt 16 Teil-
nehmerInnen, darunter sieben Gäste.

Für die Zukunft wollen wir uns ein wenig strukturieren, da-
mit jede/r die Aufgabe findet, die ihm/ihr gefällt und für 
die er/sie sich geeignet fühlt. Wichtig ist uns ein lockeres, 
fließendes und kreatives Miteinander. Wir planen, Treffs, 
Gesprächskreise, Foren und Veranstaltungen zu realisieren, 
vergessen aber dabei nicht, dass, wer erfolgreich sein will, 
langsam laufen sollte, also Schritt für Schritt. 

Wilhelmshaven-Friesland

Das Kulturfest des DGB am Pump-
werk stand in diesem Jahr unter dem 
Motto „Solidarität – Gerechtigkeit 
– Vielfalt“. Damit konnten wir Hu-
manistinnen und Humanisten uns 

gut identifizieren. Leider stand das 
Fest zum Tag der Arbeit in diesem 
Jahr auch unter dem Einfluss nord-
deutschen „Schietwetters“, sodass 
das Kulturfest dieses Mal im statt am 
Pumpwerk stattfand, was der Stim-
mung aber keinen Abbruch tat.

Rund 20 Organisationen waren 
vertreten, neben Gewerkschaften 
wie ver.di auch Vertreter politischer 
Parteien, diverser sozialer Organi-
sation wie Amnesty International 
und des Verbandes alleinerziehen-
der Mütter und Väter sowie Vertre-
ter von Migrantenorganisationen 
wie der der Kurden. Die Veranstal-
tung wurde musikalisch von der 
Band der Jade-Uni und einer Jazz-
Schulband umrahmt. 

Wir Aktiven des Verbandes, Rafa-
el Waloschek, Olaf Boyaci, Johann 
Janssen, Wolfgang Eiben und Anne 

Fleßner, trafen uns bereits um 9 Uhr 
früh, um aufzubauen und die Lage 
zu besprechen. Wir hatten gut zu 
tun und konnten viele intensive Ge-
spräche mit Interessierten führen 
und Kontakte zu anderen, größten-
teils bekannten Organisationen und 
Menschen pflegen. 

Auch unsere Werbemittel, wie Flyer 
und die Verbandszeitschrift Huma-
nismus leben, wurden gerne ange-
nommen. Die HVD-Luftballons, die 
unseren Stand dekorierten, konnten 
wir am Ende dankbaren Kindern und 
Familien schenken.

Infostand am 1. Mai

Humanisten mit Präsenz und Übersicht.
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Arbeiten beim HVD Niedersachsen

Der Humanistische Verband nimmt als freier Träger 
in Niedersachsen wichtige gesellschaftliche Aufgaben 
im Bereich des Sozialen, der Kinderbetreuung und 
der Kulturarbeit wahr. Wir sehen darin einen Weg, 
Humanismus und Humanität auf weltlicher Grundla-
ge zu fördern. Dabei berücksichtigen wir insbesonde-
re die Bedürfnisse jener Menschen, die keiner Konfes-
sion angehören.

Wenn Sie sich an dieser Aufgabe hauptberuflich betei-
ligen wollen, finden Sie in unserem Verband einen zu-
kunftsorientierten Arbeitgeber. 

Auf unserer Website bietet sich Ihnen die Möglichkeit, 
sich ausführlich über unseren Verband, unsere Weltan-
schauung, unsere Angebote und Einrichtungen zu in-
formieren: www.hvd-niedersachsen.de

Aktuelle Stellenausschreibungen

Jugendbildungsreferent/in
Für den Jugendbildungsbereich unseres Verbandes  
suchen wir zum 1. Oktober 2018 eine/n
Sozialarbeiter/in oder (Sozial-)Pädagogen/Pädagogin 
Einsatzort ist Hannover.
Es handelt sich um eine Vollzeitstelle (39 Stunden) und 
zunächst um ein auf zwei Jahre befristetes Arbeitsver-
hältnis mit der Option einer Entfristung. Eine wesentli-
che Vorraussetzung ist die Bereitschaft zur Arbeit in den 
Abendstunden und an den Wochenenden

Erzieher/in
Für unsere Kita „Die kleinen Strolche“ in Garbsen suchen 
wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
eine/n Erzieher/in mit staatl. Anerkennung 
als Zweitkraft (ganztags, 39 Wochenstunden). Die Stel-
le ist zunächst als Schwangerschaftsvertretung bis zum 
30. August 2020 befristet. Es besteht jedoch die Mög-
lichkeit einer Übernahme in dieser oder einer anderen 
Einrichtung des Verbandes.

Mitarbeiter/in im Bundesfreiwilligendienst
Du hast Spaß im Umgang mit Menschen? Du bist flexibel, 
selbstständig und engagiert? Dann bist du bei uns richtig. 
Wir haben Angebote auf folgenden Tätigkeitsfeldern an 
diesen Standorten:

Jugendarbeit in Oldenburg
Zur Unterstützung unseres Jugendverbandes (Junge Hu-
manisten – JuHu), insbesondere bei der Durchführung 
unserer Humanistischen Jugendfeiern, suchen wir zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt eine Mitarbeiterin/einen 
Mitarbeiter für den Einsatz im Bundesfreiwilligendienst. 
Einsatzort ist Oldenburg.
Flüchtlingshilfe in Bramsche
Zur Unterstützung unserer ehrenamtlichen Helfer in 
der HVD-Begegnungsstätte der Landesaufnahmebehör-
de Bramsche-Hesepe suchen wir ab 1. Oktober eine/n 
engagierte/n Mitarbeiter/in. Sprachkenntnisse in Eng-
lisch und Französisch oder einer anderen Fremdsprache 
sind von Vorteil.

Pädagogische Praktika
Du suchst einen Praktikumsplatz im pädagogischen Bereich und hast Interesse daran, die Bildungs- und 
Betreuungsarbeit mit Kindern unter drei Jahren kennenzulernen? Dann bewirb dich direkt in unseren 
Einrichtungen in Braunschweig, Garbsen, Hannover-Misburg oder Oldenburg-Eversten. Alle Informa-
tionen über die Kitas und die Kontaktdaten auf: www.hvd-niedersachsen.de/kindertagesstaetten.html

Die nachstehenden Stellenausschreibungen finden Sie ausführlich auf:  
www.hvd-niedersachsen.de/stellenangebote.html
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Die nächste Ausgabe
Redaktionsschluss: 1. August 2018 
Erscheinungsdatum: 1. September 2018

Der Humanistische Verband nutzt verschiedene Medien, 
um seine Mitglieder und die interessierte Öffentlichkeit 
zu informieren und an den vielfältigen Debatten und The-
men teilhaben zu lassen. 

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

Die nächsten Termine: 1. Juli und 26. August 2018 

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

Medien

„Freiheit und Verantwortung“

facebook.com/hvd.niedersachsen

Homepage

Angebote

hpd.de I Humanistischer Pressedienst 

humanistisch.net I 
Ein News- und Community-Service

diesseits.de I 
Das Magazin des HVD Bundesverbands

Lebensfeiern
Wir sind Anbieter einer weltlichen Fest- und Feierkultur 
mit langer Tradition. Wir organisieren Jugendfeiern, mit 
denen in Fortsetzung einer bis ins 19. Jahrhundert zurück-
reichenden Jugendweihetradition der Übergang von der 
Kindheit zum Erwachsensein begangen wird. Darüber 
hinaus begleiten unsere FeiersprecherInnen 
Sie gerne bei weiteren herausgehobenen 
Anlässen wie Namens- und Adoptionsfeiern, 
Hochzeiten sowie Trauer- und Gedenkfeiern.

Patientenverfügung
Wir unterstützen Sie bei der Erstellung einer persönlichen 
Patientenverfügung. Dazu haben wir in Kooperation mit 
der HVD-Zentralstelle Patientenverfügung ein eigenes Be-
ratungsangebot entwickelt. Sie erhalten alle benötigten 
Vordrucke inklusive Vorsorge- und Gesundheitsvollmacht, 
eine Patientenverfügung als Ankreuzformular 
mit Textbausteinen und Erläuterungen. Wir 
beraten Sie gerne persönlich beim Ausfüllen 
und Abwickeln der Verfügung.

Die Inanspruchnahme einer Erstberatung zur Patien-
tenverfügung als auch einer Feiersprecherin oder 
eines Feiersprechers ist für jedermann möglich, für 
Mitglieder sogar kostenfrei. 

Für ein persönliches Angebot – oder wenn Sie unser 
Team als BeraterIn oder FeiersprecherIn unterstüt-
zen wollen – wenden Sie sich bitte direkt an die Lan-
deszentrale: Telefon: 0511 167691-60, Mail: zentra-
le@humanisten.de

Sind Sie bei Facebook? Nein? Macht nichts! Hier können 
Sie sich trotzdem einen Überblick über unsere Aktivitäten 
im sozialen Netz verschaffen – ganz ohne Registrierung 
und Anmeldung. Sie sind bereits registriert? Dann freuen 
wir uns über ein „Gefällt mir“ und auf regen Austausch!

Aktuelle Nachrichten und Termine sowie eine Übersicht 
aller weiteren Medien und Kanäle finden Sie auf unserer 
Homepage www.hvd-niedersachsen.de und der der 
JuHus www.junge-humanisten.de

Interessante humanistische Online-Angebote

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

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



Angebote
Landeszentrale Hannover
Otto-Brenner-Str. 20–22
30159 Hannover
Telefon: 0511 16 76 91-60
Mail: zentrale@humanisten.de

Regionalbüro Weser-Ems
Donnerschweer Straße 58
26123 Oldenburg
Telefon: 0441 99 86 13 91
Mail: weser-ems@humanisten.de

Regionalverband Weser-Ems 
Telefon: 04931 99 21 24 I Mail: zinnow@humanisten.de
Kreisverband Ostfriesland, Kontaktstellen 
Norden: Herbert Zinnow, Vorsitzender
Telefon: 04931 99 21 24 I Mail: ostfriesland@humanisten.de
Emden: Detlef Warnecke, Telefon: 04921 574 88
Kreisverband Wesermarsch, Kontaktstelle 
Mail: wesermarsch@humanisten.de I Christiane von Perger,  
Telefon: 04404 51 25 I Hergen Paradies, Telefon: 04401 712 72 
Ortsverband Bramsche 
Telefon: 05461 31 82 I Mail: bramsche@humanisten.de 
Ortsverband Delmenhorst 
Telefon: 0152 55 95 09 67 I Mail: delmenhorst@humanisten.de 
Ortsverband Ganderkesee 
Telefon: 04221 98 71 42 I Mail: ganderkesee@humanisten.de 
Ortsverband Oldenburg 
Telefon: 0441 98 48 50 30 I Mail: oldenburg@humanisten.de 
Ortsverband Osnabrück 
Telefon: 0541 13 18 82 I Mail: osnabrueck@humanisten.de 
Kreisverband Wilhelmshaven-Friesland 
Telefon: 04421 371 90 I Mail: wilhelmshaven-friesland@humanisten.de

Kreisverband Leine-Hils 
Telefon: 05184 80 86 I Mail: leine-hils@humanisten.de 
Ortsverband Celle 
Telefon: 05141 345 84 I Mail: celle@humanisten.de 
Ortsverband Einbeck 
Telefon: 05561 42 65 I Mail: einbeck@humanisten.de 
Ortsverband Garbsen 
Telefon: 05137 12 10 51 I Mail: garbsen@humanisten.de 
Ortsverband Hannover 
Telefon: 0511 16 76 91 73 I Mail: hannover@humanisten.de 
Ortsverband Lehrte 
Telefon: 05132 82 41 41 I Mail: lehrte@humanisten.de 
Ortsverband Hannoversch Münden, Kontaktstelle 
Marianne Winkelmann, Telefon: 05541 67 26 I Mail: zentrale@humanisten.de 
Ortsverband Northeim-Göttingen 
Telefon: 0551 965 74 I Mail: goettingen@humanisten.de 
Ortsverband Wolfsburg 
Telefon: 05361 517 97 I Mail: wolfsburg@humanisten.de

Kontakte

Geschäftsstellen

Vor Ort – Süd-Ost

Vor Ort – Weser-Ems
Kindertagesstätten

JuHu – Junge Humanisten

Otto-Brenner-Str. 20–22
30159 Hannover
Telefon: 0511 16 76 91-76
Mail: info@junge-humanisten.de

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

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

Zentrale Kitaverwaltung in Hannover
Telefon: 0511 16 76 91-71
Mail: kitaverwaltung@humanisten.de
Mehr Informationen zu un-
seren fünf Kitas auf: www.
hvd-niedersachsen.de/kin-
dertagesstaetten.html

Körperschaft des öffentlichen Rechts HVD Humanistischer Verband 
Deutschlands

 

I Niedersachsen

Flüchtlingsbegegnungsstätte

In der Landesaufnahmebehörde Hesepe
Projektleitung vor Ort: 
Anke Hennig
Telefon: 05461 31 82
Mail: hennig@humanisten.de

BilLI – Bildung, Lernen, Inklusion

Hasestr. 9
49565 Bramsche
Telefon: 05461 969 64 90
Mail: billi@humanisten.de



Der Humanistische Verband Niedersachsen

Humanismus

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

Antworten auf die Sinnfragen des Lebens 
finden Humanisten nicht in einer überna-
türlichen Welt, sondern im Hier und Jetzt. 
Wichtig ist das menschliche Zusammenle-
ben in seiner Vielfalt.

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

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

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

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

Wir freuen uns auf Sie!

Terminvorschau

Lange Nacht der Kirchen zu Gast im Haus Humanitas

Am Freitag, den 7. September findet in Hannover wieder die lange Nacht der Kirchen statt. In Kooperation mit 
dem Haus der Religionen beteiligt sich der Humanistische Verband in diesem Jahr erstmalig im Rahmen einer 
gemeinsamen Veranstaltung im Haus Humanitas. Das ist ein bundesweites Novum. 

Von 18:00–22:00 Uhr wird ein gemeinsames buntes Programm angeboten: 
Es wird Vorträge für Familien und Kinder geben, Diskussionen und immer 
wieder Gelegenheiten zum informellen Austausch bei Häppchen und Ge-
tränken. VertreterInnen und Mitglieder des Verbandes und der Jungen 
Humanist Innen werden Rede und Antwort stehen. 

Die Podiumsdiskussionen moderiert Conrad von Meding von der Hanno-
verschen Allgemeinen Zeitung. Darüber hinaus werden historische Expo-
nate ausgestellt.

Wir freuen uns über jeden Teilnehmer und Helfer!


