Mitgliederinformation April 2020
Liebes Mitglied des Humanistischen Verbandes Niedersachsen!
Unsere Humanistische Weltanschauung erschöpft sich nicht allein darin, keine Religion und frei von Dogmen zu sein. Vielmehr baut sie auf einer philosophischen Tradition, die wesentlich auf zwei Säulen beruht: Vernunft und Menschlichkeit. Was das in
diesen Zeiten bdeutet, lesen Sie auf Seite 3.
Wie Sie sicherlich bereits mitbekommen haben, fallen alle Aktivitäten, Veranstaltungen und sonstige Zusammenkünfte unseres Verbandes und seiner Gemeinschaften
bis auf weiteres aus. Das trifft auch auf die Jugendfeiern in Hannover, Oldenburg und
Bramsche zu. Diese werden nun im nächsten Jahr nachgeholt. Unsere Kindertagesstätten sind derzeit geschlossen. Alle unsere Mitarbeiter, die es einrichten können,
arbeiten von zuhause aus. Trotz allem sind wir weiterhin für Sie erreichbar!

Guido Wiesner
Präsident

Auch Jahreshauptversammlungen, Kaffeetreffen, Gesprächskreise und viele Bildungsveranstaltungen, die wir sonst regelmäßig in unserer Verbandszeitschrift angekündigt
haben, finden vorübergehend nicht statt.
Diese Zusammenkünfte, auf denen wir uns austauschen, miteinander diskutieren und
lernen, bilden das Fundament unserer Weltanschauungsgemeinschaft als Teil des öffentlichen Lebens vor Ort. Insofern trifft diese Lage uns ins Herz. Gleichzeitig fordert
sie uns heraus, dass wir uns um die hilfebedürftigen und einsamen Menschen unter
uns und um uns herum kümmern. Als eine humanistische Gemeinschaft, denen das
Wohlergehen der Menschen wichtig ist.
Auch wir arbeiten gemeinsam mit unseren hauptamtlichen Mitarbeiter*innen an Lösungen, wie wir das Verbandsleben trotz Kontaktsperre aufrecht erhalten oder neu
beleben können. Sobald es wieder erlaubt ist und uns vernünftig erscheint, werden
wir unsere gewohnten Aktivitäten wiederaufnehmen– und werden inzwischen dazugelernt haben.

HVD Niedersachsen K. d. ö. R.
Landesgeschäftsstelle Hannover

Wir hoffen, dass Sie sich mit der aktuellen Situation einigermaßen arrangieren und wir
die schlimmsten Auswirkungen dieser Pandemie durch vernünftiges, besonnenes und
solidarisches Handeln weitest gehend vermeiden können.

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

Mit besten humanistischen Grüßen Ihr
Humanistisches Zentrum
Weser-Ems
Donnerschweer Straße 58
26123 Oldenburg

Guido Wiesner
Präsident

Telefon: 0441 998 613 91
Mail: weser-ems@humanisten.de
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Liebe Humanistinnen und Humanisten,
das einzig Stabile im Leben ist der Wandel. Wenn dieses auch vermutlich kein bekannter Mensch gesagt hat, so ist es doch eine Lebensweisheit, der sich sicherlich die
meisten anschließen können.
Vielleicht haben Sie gehört, dass es mit mir einen neuen Landesgeschäftsführer in
Hannover gibt. Vielleicht haben Sie auch gehört, dass ich dieses Amt bereits wieder
aufgebe. Beide Aussagen sind wahr und ich möchte Ihnen hier kurz darlegen, warum
dies der Fall ist.
Nachdem mein Vorgänger Mitte des letzten Jahres nicht mehr zur Verfügung stand,
hat das Präsidium, das eigentlich ehrenamtlich arbeitet, dessen Aufgaben mit übernommen. Nach ein paar Monaten stand fest, dass dieses keine Situation ist, die lange
durchzuhalten ist. Deswegen hatte man sich entschieden, mit mir einen externen
Berater zu verpflichten.

Rüdiger Ludwig

Zu meiner Person: Mein Name ist Rüdiger Ludwig, ich bin 49 Jahre alt und habe Informatik und Betriebswirtschaft studiert. Bis 2019 war ich in einem metallverarbeitenden Betrieb in Göttingen angestellt. Zusammen mit meinem Mann wohne ich auch
heute noch in Bovenden bei Göttingen.
Ich bin Humanist aus Passion. Mein Ziel ist es, für eine menschenbezogene, positive
Welt einzutreten und dabei mit allen säkularen Kräften und liberalen Weltanschauungen zusammenzuarbeiten.
Leider musste ich sehr schnell feststellen, dass meine Stärken nicht in der Geschäftsführung eines Verbandes wie dem HVD liegen. Und so musste ich feststellen, dass es
für mich und auch den HVD das beste ist, wenn ich dem Präsidium die Möglichkeit
gebe, eine geeignetere Nachfolger*in zu suchen.
Das heißt für mich nicht, dass ich mit dem HVD abschließe. Ganz im Gegenteil. Ich
möchte mich nun darauf konzentrieren, den Kreisverband Südniedersachsen aufzubauen. Auch möchte ich dabei helfen, die Region Süd-Ost zu stärken und nach
dem Vorbild Weser-Ems zu einem funktionieren Regionalverband zu machen. Auch
darüber hinaus habe ich Ideen, wie ich mich weiter aktiv und engagiert im HVD
einbringen kann.
Nicht zuletzt möchte ich dafür sorgen, dass der Übergang von mir zu meiner Nachfolger*in besser vonstatten geht, als dies für mich der Fall war. Der HVD hat eine starke
und engagierte Führung verdient, und ich wünsche dem Präsidium eine gute Hand
bei der Auswahl der Person, die die Geschäfte für eine möglichst lange Zeit führen soll.

Kreisverband
Südniedersachsen

Ich bedanke mich bei allen für das in mich gesetzte Vertrauen und wünsche uns als
Verband und natürlich auch uns allen als seine Mitglieder alles Gute für die Zukunft.
In dieser Zeit selbstverständlich vor allem gute Gesundheit.

Sie möchten über die Entwicklung
im Kreisverband informiert werden? Sie haben ein Interesse sich
aktiv am Aufbau zu beteiligen?

Mit humanistischen Grüßen
Rüdiger Ludwig

Bitte kontaktieren Sie uns:
suedniedersachsen@humanisten.de
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Humanismus in Zeiten von Corona –
besonders jetzt brauchen wir Vernunft und Menschlichkeit
Vernunft bedeutet vor allem, den Rat der Wissenschaften
anzunehmen, Fehleinschätzungen zu korrigieren und die
eigene Unsicherheit in
einer noch nicht dagewesenen Situation einzugestehen.
Menschlichkeit bedeutet
nun besonders, sich solidarisch umeinander zu
kümmern, auch wenn
es nun heißt, Distanz zu
wahren,
Freundschaften zu pflegen und wieder aufleben zu lassen,
wenn auch nur per Telefon oder Videochat.
Menschlichkeit bedeutet Besonnenheit, um anderen gegenüber nachsichtig zu sein, wenn sie aus unserer sub-

jektiven Perspektive panisch handeln oder aber nicht
ausreichend den Ernst der Lage einzuschätzen scheinen.
Wir müssen anerkennen,
dass besondere Lagen
wie diese ganz unterschiedliche emotionale
Reaktionen und Bedürfnisse hervorbringen.
Menschlichkeit bedeutet auch Verantwortung
zu übernehmen, besonders gegenüber einsamen und gefährdeten
Mitmenschen.
Aber
auch gegenüber sich
selbst. Wie erinnern uns
die Flugbegleiter*innen
immer? Legen Sie sich ihre eigene Sauerstoffmaske an,
bevor Sie sich um andere kümmern!

So schaffen Sie das!
Wir müssen uns darauf einstellen, dass dieser Ausnahmezustand so oder so ähnlich noch eine ganze Weile andauern wird. Das werden keine Wochen sein, sondern Monate. Wir werden voraussichtlich ganze Jahreszeiten unter ungewöhnlichen,
einschränkenden Bedingungen erleben, bis wir diese Pandemie überwunden haben.
Daher hier ein paar konkrete Tipps, um keinen Lagerkoller zu bekommen und den
möglichen psychischen Folgen zu begegnen:
Pflegen Sie Ihre sozialen Kontakte! Der Kontakt zu Freunden und Angehörigen
ist nicht nur wichtig, um sich konkret zu helfen, füreinander einzukaufen etc. Soziale Eingebundenheit an sich ist ein menschliches Grundbedürfnis! Einsamkeit ist ein
tiefer Schmerz, der durch soziale Nähe vermieden werden kann. Umso ähnlicher der
Austausch mit anderen der Erfahrung eines wirklichen Treffens ist, desto wirksamer.
Daher: Nutzen Sie die moderne Technik und machen Sie Videochats! Aber auch das
Telefonieren ist gegenüber den „sozialen Medien“ wie Facebook und Whatsapp vorzuziehen. Damit helfen Sie nicht nur anderen, sondern auch sich selbst.
Bleiben Sie in Bewegung! Ob nun Zumba per Youtube oder Zoom, oder durch
regelmäßige Dauerläufe oder Spaziergänge (natürlich mit Abstand). Das ist nicht nur
gesund, sondern eine der wirksamsten Maßnahmen gegen den Dauerstress.
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Geben Sie Meditation eine Chance! Es gibt viele einfache Übungen, mit denen man
üben kann, Gedanken des Grübelns ziehen zu lassen und zu lernen, dass unangemessene Gefühle von Angst und Panik nicht von Dauer sind. Das geht auch – oder sogar
ganz besonders gut – ohne jeglichen religiösen oder esoterischen Überbau. (Buchtipp: „Meditation für Skeptiker“ von Ulrich Ott)
Machen Sie sich nicht verrückt! Auf allen Kanälen geht es derzeit fast nur um das
eine Thema: Corona. Hier hilft es, eine Mediendiät zu machen. Früher hat es doch
auch gereicht, einmal am Tag die Tagesschau zu gucken!
Kontrolle bewahren! Niemand weiß, wie die nächste Zukunft für uns alle aussieht.
Wir merken nur, dass wir nicht mehr all das tun können, was wir gewöhnlich so
tun. Unser Spielraum erscheint uns sehr eingeschränkt. Dabei ist der Eindruck, weitgehend selbstbestimmt leben zu können, für unser psychisches Wohlbefinden ganz
wesentlich. Wer wüsste das besser als Humanisten! Das Gegenmittel: Strukturieren
sie Ihren Alltag.
Machen Sie das Beste aus dieser Situation und gehen Sie dabei nicht zu hart mit sich
selbst ins Gericht. Wir bemühen uns, Sie über unsere Homepage mit hilfreichen Links
zu versorgen. Dort und auf unserem Youtube-Kanal finden Sie ab sofort auch Quellen
zu den hier aufgeführten Tipps.

Hier stellen wir Links
für Sie bereit:
www.hvd-niedersachsen.de
www.youtube.com/HVDNieder

Bleiben Sie gesund!

sachsen

Der kanadische Astronaut Chris Hadfield hat sein Wissen und seine Erfahrungen als Bewohner der Internationalen
Raumstation ISS genutzt, um uns, von „Lockdowns“ betroffenen Menschen gute Tipps mit auf den Weg zu geben,
die besonders diesen letzten Punkt betreffen: Die Kontrolle über sein Leben zu bewahren in außergewöhnlichen
und ungewissen Zeiten. Seine Punkte:
1. Verstehen Sie die wirklichen Gefahren. Nutzen Sie
vertrauenswürdige Quellen, um sich ein realistisches Bild von der Situation und den wirklichen
Risiken zu machen.
2. Setzen Sie sich Ziele, geben Sie sich eine Mission! Das geht von einem Tagesplan, über Wochenund Monatsplänen bis hin zu grundsätzlichen Zielen, die sich unter Umständen deutlich vom sonst
gewohnten Alltag unterscheiden können.
3. Verschaffen Sie sich eine Übersicht über die Mittel, die Sie zur Verfügung haben und was die Einschränkungen sind.

Leichter im All: mit Ostereiern jonglieren. Chris Hadfield beschäftigt
sich auf der ISS.

4. Wenn Sie diese Rahmenbedingungen kennen: Tun Sie es! Vielleicht gibt es jetzt die Möglichkeit, Neues zu lernen?
Endlich ein gutes Buch zu lesen? Kreativ zu sein? Nutzen Sie die bisher noch nie dagewesenen technischen Möglichkeiten!
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Waldbestattungshain Leineaue
Unser Verband bietet nun die Möglichkeit, sich in einer
friedvollen Waldumgebung in Schloß Ricklingen bei Hannover würdevoll bestatten zu lassen. Das Angebot richtet sich sowohl
an Humanist*innen und
Konfessionsfreie als auch
an Menschen jeder Konfession und Glaubensrichtung. Die Eröffnung
findet voraussichtlich im
Sommer statt.
Der
Bestattungshain
wird als Ort für eine
naturnahe Trauerkultur
dienen. Er bietet für die
Hinterbliebenen einen
würdigen Ort, ihrer Verstorbenen zu gedenken, ohne sie
durch den sonst üblichen Pflegeaufwand zu belasten. Der
Humanistische Bestattungshain Leineaue ist über den städtischen Friedhof Schloß Ricklingen in Garbsen zu erreichen.

hohe Bäume werden neu gepflanzt. An jedem Baum sind
zunächst bis zu 12 Plätze für Bestattungen in biologisch
abbaubaren Urnen zu
vergeben. Außerdem
stehen Plätze bereit, die
sich nicht direkt unter
einem Baum befinden.
Für Mitglieder unseres
Verbandes gibt es auf
alle Bestattungsplätze
einen besonderen Rabatt, und Sie können
sich einen Platz in einem speziell für Humanist*innen reservierten
Bereich aussuchen.

Weitere Informationen können Sie auf unserer Homepage unter www.hvd-niedersachsen.de/waldbestat
tungshain-leineaue.html erhalten.

Auf den etwa 7.000 Quadratmetern des Bestattungshains
stehen derzeit 60 Bäume, 60 weitere, bereits 4–6 Meter

Bestattungsplätze können ab sofort reserviert werden
Interessierte können sich bereits einen Bestattungsplatz für die Zukunft sichern oder
einen Platz für einen verstorbenen Angehörigen erwerben. Sie erhalten dann eine
verbindliche Reservierung bzw. das Nutzungsrecht eines Bestattungsplatzes. Eine Reservierung besteht maximal 99 Jahre, die Ruhezeit ab der Bestattung beträgt 20 Jahre
mit der Möglichkeit, diese zu verlängern. Mitglieder des Humanistischen Verbandes
Niedersachsen können das Nutzungsrecht vergünstigt erwerben.
Daneben bietet der Bestattungshain auch für die Beerdigung selbst einen würdevollen Ort, der die Einheit mit der Natur und das Eingebunden-sein in den Kreislauf
des Lebens unterstreicht. Wenn gewünscht, wird am Baum eine Namensplakette des
Verstorbenen angebracht.
Waldbestattungshain

Die Beerdigung wird von einem Bestatter organisiert und durchgeführt. Für die
Trauerfeier kann selbstverständlich auch ein Humanistischer Feiersprecher gebucht werden.

Leineaue
Auf

www.hvd-niedersachsen.de/

waldbestattungshain-leineaue.
html steht ein Formular für einen

Bei Interesse wenden Sie sich bitte telefonisch an 0511 167691-66 oder per E-Mail an
bestattungshain-leineaue@humanisten.de.
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Vorvertrag für Sie zum Download
bereit

Unsere zukünftige Mitgliederzeitschrift
Die Mitgliederzeitschrift des Humanistischen Verbandes Niedersachsen hat sich in
den letzten Jahren immer wieder gewandelt. Von regionalen Rundbriefen, die per
Post verschickt wurden, über eine Einlage in der „diesseits“ hin zur „Humanismus
leben“ gab es mehrere Veränderungen.
Inzwischen bieten neue Medien weitere Möglichkeiten an, wie Mitglieder sowohl von
kommenden Ereignissen informiert werden als auch von Veranstaltungen erfahren,
die bereits stattgefunden haben. Der HVD Niedersachsen möchte sich auf diese neuen Möglichkeiten einstellen und sein Format für die Mitgliederinformation ändern.
In Zukunft wird es eine striktere Trennung zwischen Informationen über das Verbandsleben und Informationen inhaltlicher Art geben. Wir streben eine stärkere Zusammenarbeit mit dem HVD Bundesverband an und wollen die „diesseits“ dabei
wieder mehr in den Fokus nehmen.
Die „Humanismus leben“ soll dabei in ein Mitteilungsorgan zu den Aktivitäten in und
um unseren Verband umgebaut werden. Geplant ist es, sie etwa viermal im Jahr als
eine Informationsbroschüre herauszugeben. Das Format wird voraussichtlich DIN A5
sein und der Umfang deutlich geringer als bislang.
Wenn Sie die technischen Möglichkeiten haben, können Sie die neue Mitgliederzeitschrift alternativ als elektronische Ausgabe per Mail zugesandt bekommen. Sie können
sie dann bequem auf Ihrem Endgerät jederzeit und überall lesen. Falls Sie eine Umstellung darauf wünschen, senden Sie bitte eine Mail an mitglieder@humanisten.de.
Zusätzlich können Sie jederzeit aktuelle und zurückliegende Zeitschriften auf unserer
Homepage herunterladen, wie auch die Zeitschrift des Bundesverbands „diesseits“.

Mitgestalten
Die Umstellungen in Bezug auf unsere Zeitschriften werden derzeit
vor allem durch hauptamtliche
Mitarbeiter*innen und das Präsidium festgelegt. Falls Sie selbst

Selbstverständlich senden wir Ihnen diese Mitgliederzeitschrift auch weiterhin in gedruckter Form zu, falls Sie uns keine solche Informationen geben.

Interesse haben, sich aktiv an der
Gestaltung zu beteiligen, freuen
wir uns natürlich auf Ihre Einga-

Welche Rolle die „diesseits“ in unserem zukünftigen Konzept spielt, hängt davon ab,
welche Rolle der Zeitschrift in Zukunft vom HVD Bund zugeschrieben wird. Wir Niedersachsen wünschen uns, dass es eine starke Zusammenarbeit gibt, zu der wir gerne
unseren Beitrag leisten wollen.

ben. Bitte melden Sie sich hierzu in
unserer Geschäftsstelle unter 0511
167691-60 oder unter rundbrief@
humanisten.de.

Covid 19 hat auch die Jugendarbeit fest im Griff
Die Jugendfeiern finden in diesem Jahr nicht mehr statt. Sie werden 2021 parallel zur
regulären Jugendfeier nachgeholt. Diese soll in Hannover am 6. Juni stattfinden, in Oldenburg und Bramsche voraussichtlich auch am Wochenende 5. und 6. Juni.
Damit der tolle Gruppenzusammenhalt und die Motivation der teilnehmenden Jugendlichen bestehen bleiben, werden wir auch in Zukunft wieder Treffen organisieren.
Natürlich erst, wenn es gestattet ist und uns vernünftig erscheint. Dabei wollen wir
uns nicht auf die ursprünglich geplanten Termine beschränken, sondern so lange aktiv
bleiben, bis wir feiern können! Bis dahin arbeiten wir an Möglichkeiten, von Zeit zu Zeit
auch weiterhin virtuell etwas gemeinsam zu unternehmen.
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Alle Termine und Informationen
unter: www.hvd-niedersachsen.de/
Termine-JuHus.html

