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Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser,
als ich vor knapp vier Jahren vom Landesvorstand in das Präsidium unseres
Verbandes wechselte, sah ich meine Aufgabe darin, die humanistische Bildung als einen wesentlichen Grundpfeiler unserer Arbeit auszubauen und zu
stärken: als Träger von Einrichtungen und der Jugendarbeit, als Interessenvertretung nichtreligiöser Familien in öffentlichen Bildungseinrichtungen, sowie
auch als wesentlichen Bestandteil unseres Verbandslebens.
Umso mehr freue ich mich, dass gleich in der zweiten Ausgabe unserer neuen Verbandszeitschrift für Niedersachsen unsere Erfolge der letzten Jahre so
eindrucksvoll deutlich werden. Vielleicht bekommt die eine oder der andere
unter Ihnen und Euch dadurch eine Idee, was Bildung für uns Humanistinnen und Humanisten bedeutet. Den Auftrag, der daraus für unseren Verband
erwächst, nehmen wir sehr ernst. Mich freut es persönlich sehr, wenn die
Früchte dieser Arbeit nach und nach sichtbar werden.
Unser Verband wird nicht zuletzt durch den erfolgreichen Betrieb von inzwischen fünf Kindertagesstätten als kompetenter Akteur und Partner im
sozialen und frühpädagogischen Bereich anerkannt. Die kontinuierliche Unterstützung und Förderung von Eltern, die sich für eine gleichberechtigte
Wahrnehmung ihrer religionsfreien Interessen in den Schulen einsetzen, trägt
wesentlich dazu bei, dass wir nicht als „Nörgler“, sondern als Partner bei
der Lösung von Problemen wahrgenommen werden. Vor allem der vielfältige
und zeitintensive Einsatz für die Einführung des Faches „Werte und Normen“
an Grundschulen zeigt Fortschritte.
Auch wenn sich unsere Aktivitäten als sozialer Dienstleister und Interessenverband auf dem Kinder- und Jugendbereich konzentrieren, zeigen unsere Veranstaltungen, wie beispielsweise Bildungswochenenden und Humanistische Foren,
dass Bildung im Sinne des Strebens nach Erkenntnis und der kritischen Prüfung
der eigenen Haltung nie abgeschlossen ist. Ein schönes Beispiel dafür ist der Bericht über die Bildungsreise zum turmdersinne-Symposium nach Fürth.
All dies spornt mich und meine haupt- und ehrenamtlichen Kollegen an, und
ich hoffe, dass das vorliegende Heft etwas von diesem positiven Schwung
rüberbringt und weitere zukünftige MitstreiterInnen anstecken wird!
Ihre Monika Saß-Dardat

Vizepräsidentin des Humanistischen Verbandes Niedersachsen

Editorial
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Titelthema

Humanistische Bildung
Bildung und Erziehung für ein selbstbestimmtes und erfülltes Leben.

Humanistische Bildung und Erziehung werden aus
der humanistischen Lebensauffassung begründet,
die moralisches Engagement mit kritischem Denken
verbindet. Sie zielen auf die Heranbildung mündiger
Menschen, die eigenverantwortlich urteilen, entscheiden und verantwortungsbewusst handeln. Sie
fördern ein kritisches Bewusstsein gegenüber fundamentalistischen Strömungen und gegenüber der Faszination des modernen Irrationalismus.
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Humanistische Bildung ist mehr als Vermittlung von
Fachwissen. Sie zielt schon im Lernprozess auf Selbstbestimmung. Dieses Ziel wird unterstützt, wenn
vertrauensvolle und verlässliche Beziehungen vorherrschen und Kinder schon früh an Entscheidungen
beteiligt werden. Humanistische Erziehung fördert
den wichtigen Prozess einer Verinnerlichung von
moralischen Werten durch den Umgang miteinander
und durch die Förderung der Dialogfähigkeit.

Die zentrale Bedeutung der Bildung
für unsere humanistische Weltanschauung erklärt, warum sich unser
Verband verstärkt um die Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen bemüht:
von frühkindlicher Erziehung in unseren Krippen, über die Unterstützung
von Familien und Schulkindern bis hin
zur Jugendarbeit und der inhaltlich
anspruchsvollen Vorbereitungszeit der
traditionsreichen Jugendfeiern.

der Jungen Humanisten sowie der
Humanistischen Jugendfeier einschließlich der Vorbereitungszeit
Möglichkeiten für junge Menschen
ab 14 Jahren, ihre Positionen und
Ziele zu reflektieren und humanistische Werte zu erfahren. Wir wollen

treffen sich bereits regelmäßig Eltern, die ihre Kinder ohne Rückgriff
auf religiöse Bezüge erziehen. Wir
unterstützen Familien, ihre Rechte
in Bezug auf wertebildenden Unterricht zu erfahren und durchzusetzen
und helfen dabei, Benachteiligun-

Bereits in der frühen Kindheit werden die Voraussetzungen für ein gelungenes Leben geschaffen. Dieser
Verantwortung stellen wir uns in unseren humanistischen Kindertagesstätten. Als erster Träger überhaupt
wenden wir Methoden des Philosophierens mit Kindern in unseren
Einrichtungen für Kinder unter drei
Jahren an. Und: Ja, es geht!
Das Philosophieren mit Kindern als
Methode und pädagogischer Haltung fördert die Entfaltung des Potenzials jedes einzelnen Kindes. Wir
sehen das Philosophieren als Bestandteil allgemeiner Grundbildung – auch
in Kindertagestätten – und unterstützen außerschulische Angebote. Es
ist ein wesentlicher Bestandteil des
Fachs „Humanistische Lebenskunde“
und der von unserem Verband begleiteten Pilotprojekte für Alternativen zum Religionsunterricht wie auch
eines zukünftigen Fachs Werte und
Normen für den Grundschulbereich.
Wir schaffen mit den Angeboten

Teilnehmer bei einem Vorbereitungsseminar zu ihrer Jugendfeier

den Jugendlichen Lust und Mut machen, engagiert das eigene Leben in
die Hand zu nehmen.
Unser Ziel ist es, nicht nur für die
Kinder und Jugendlichen da zu sein,
sondern auch ihre Familien in Fragen der Erziehung und Bildung zu
unterstützen. In einigen Regionen

gen, wie beispielsweise die Drängung zur Teilnahme an einem religiösen Bekenntnisunterricht, besser
abzuwehren. Wir entwickeln und
fördern auf humanistischen Werten
bauende Alternativen zum Religionsunterricht, wie das Unterrichtsfach Werte und Normen, schon ab
der ersten Klasse.

HVD-Fortbildung zeigt Früchte
Die Fortbildungsreihe „Alternative
zum Religionsunterricht an der Grundschule – Inhalte und Methoden einer
humanistischen Bildung und Erziehung“ für Lehrkräfte und pädago
gische MitarbeiterInnen wurde bereits
in Hannover durchgeführt und an einigen Schulen erfolgreich umgesetzt.
Derzeit wird eine weitere Fortbildung
in der Region Weser-Ems durchgeführt.

Seit Beginn unserer ersten Fortbildung
wird an einigen Schulen eine Alternative angeboten, die dort Philosophieren
mit Kindern (PmK) heißt. Inzwischen
besuchen alle Kinder, die keinen Religionsunterricht gewählt haben, dieses
Betreuungsangebot. Wir setzen uns
dafür ein, dass die dort angewandten Methoden und Inhalte sowie die
gesammelten Erfahrungen in einen

zukünftigen Werte und Normen-Unterricht für die Grundschule fließen.
Leider werden hierfür keine Lehrerstunden finanziert, da sie von der
Stundentafel her nicht vorgesehen ist.
Die Einführung eines ordentlichen Faches, wie Werte und Normen, würde
diese Problematik und der fachlichen
Ausbildung gänzlich lösen.

Humanistische Bildung I Titelthema
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TeilnehmerInnen der ersten Fortbildungsreihe
berichteten auf einem Evaluationstreffen über
ihre praktischen Erfahrungen.
Hauptregeln beim Philosophieren lauten: Jede Meinung
zählt, es gibt kein Richtig oder Falsch, es gibt keine Bewertung, es gibt keine Antwort auf alle Fragen. Das führt
dazu, dass sich die Kinder emotional einbringen, Gefühle
wie Ängste und Wut „bearbeiten“ können. PmK bietet
den Rahmen, Themen anzusprechen und zu behandeln,
die die Kinder bewegen sowie gesellschaftliche Ereignisse zeitnah zu beleuchten.
Das in der Fortbildung eingeführte Material, welches größtenteils aus der Praxis des Humanistischen Lebenskundeunterrichts in Berlin stammt, hat sich als sehr hilfreich erwiesen: „Das Material ist gut, man konnte sofort beginnen.“
Im Gegensatz zur zuvor üblichen Betreuung der Kinder,
die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, wird diese
Alternative auch von Lehrerinnen erteilt; sie ist organisiert, strukturiert und die Kinder lernen etwas.
Dieses Beispiel ermutigt uns, uns weiterhin für die Berücksichtigung konfessionsfreier Familien einzusetzen, wie beispielsweise durch Einführung von Werte und Normen als
ordentliches Unterrichtsfach an Grundschulen.

Lutz Renken, unter Mitarbeit von Monika Saß-Dardat

Kinder lieben das Alternativangebot

Das sagen Kinder aus einer dritten Grundschulklasse zum Philosophieren:

„Es hat mir gut gefallen, dass man
über ganz verschiedene Sachen
reden kann.“
„Ich habe gelernt, dass 3 gegen 1
doof ist.“
„Es war gut und es war auch alles
wahr, was alle gesagt haben.“
„Ich wünsche mir, dass ich nächstes
Jahr wieder mitmachen darf!“

Niedersächsische Grundschulen:
Religionsunterricht derzeit noch „alternativlos“
Bereits in der letzten Ausgabe dieser Zeitschrift berichteten wir, dass für Kinder konfessionsfreier Familien in Niedersachsen derzeit keine verbindliche
Alternative zum Religionsunterricht in den Grundschulen angeboten wird – weder das Fach „Huma-

Mehrheit will keine Trennung nach Konfessionen
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nistische Lebenskunde“ , noch der integrative Werte
und Normen-Unterricht. Familien, die sich für ihre
Kinder einen an humanistischen Werten orientierten
Unterricht wünschen, gehen also leer aus. Doch nun
scheint sich etwas zu bewegen.

Eine
repräsentative
Befragung
des
Meinungsforschungsinstituts
YouGov ergab, dass sich etwa zwei
Drittel der Deutschen für die Abschaffung des religiösen Bekenntnisunterrichts aussprechen, auch
unter Union-Wählern. Stattdessen
wünschen sie sich, dass Fächer wie
Ethik oder Werte und Normen den
Schwerpunkt bilden sollen. Die
Westdeutsche Allgemeine Zeitung,

die Neue Osnabrücker Zeitung und
andere berichteten. Weitere Details
und Links finden Sie über unsere Internetseiten (s. Ende dieses Artikels).
Religionswissenschaftler Antes:
Umfrageergebnis eine gute
Nachricht
Dies sei eine gute Nachricht für all
die, die sich für das Schulfach Werte
und Normen einsetzen und an seiner
Stärkung in der Schule arbeiten, so
die gemeinsame Stellungnahme von
Prof. Dr. Dr. Peter Antes (Uni Hannover) vom 12. Oktober mit Markus
Rassiller (Fachverband Werte und
Normen) und Monika Saß-Dardat
(HVD Niedersachsen).

nover schienen sich auf der Veranstaltung „... und ohne Zwang der
Glaube! – Ist religiöser Bekenntnisunterricht in der Grundschule alternativlos?“ am 15. September zumindest
darin einig zu sein, dass das derzeitige Angebot nicht zeitgemäß ist und
eine Lösung gefunden werden muss.
Gut einen Monat später, auf der Diskussionsrunde des Arbeitskreises HumanistInnen und Säkulare der SPD
Hannover am 25. Oktober diskutierten Maren Kaminski (GEW-Bezirksverband Hannover), Monika Oetke
und Franziska Schröter (AK Humanistinnen und Säkulare der SPD), so-

beschlossen habe, sich für die Einführung des Faches Werte und Normen an Grundschulen und dessen
Berücksichtigung in der Lehramtsausbildung einzusetzen.
Ehemaliger GEW-Vorsitzender:
Chancen für Werte und Normen
in Grundschulen stehen gut
Dieter Galas, langjähriger niedersächsischer GEW-Landesvorsitzender, beschreibt in der jüngsten Ausgabe der
Gewerkschaftszeitschrift die Entwicklung des Faches Werte und Normen
aus dem religionskundlichen Unterricht des Humanistischen Verbandes
(damals: Freireligiöse Landesgemein-

Weiter heißt es in der Stellungnahme: „Ein solches Fach – allen Schülerinnen und Schülern als verpflichtend
vorgeschrieben und durch eine dafür
eigens qualifizierte Lehrkraft erteilt –
würde dem Ideal einer gemeinsamen
Unterrichtung aller entgegenkommen
und die bisher bestehende Trennung
nach Konfessionszugehörigkeit im Religionsunterricht aufheben.“
Eine einseitige Ausrichtung des Unterrichts auf die Ethik im Sinne westlicher Philosophie sei ebenso wenig
hinzunehmen wie die Ausklammerung von Informationen über Religionen und Weltanschauungen und
die daraus abgeleiteten Ge- und
Verbote bzw. lebensweltlichen Orientierungsmöglichkeiten. Die Unterzeichner der Stellungnahme setzen
sich dafür ein, „dass dieses weiterführende Angebot schulisch umgesetzt wird – nicht zuletzt auch in der
Grundschule.“
Die vollständige Stellungnahme
können
Sie hier als pdf herunterladen: www.tinyurl.
com/WuN-Stellungnahme
Podiumsdiskussionen:
Status Quo überwinden
Auch die Experten auf dem Podium
des Humanistischen Forums Han-

Auf dem Humanistischen Forum diskutierten Dr. Ingrid Wiedenroth-Gabler von der TU Braunschweig, Jens Aden vom Kultusministerium Niedersachsen, Markus Rassiller vom Fachverband Werte und Normen – Ethische und Humanistische Bildung in Niedersachsen e. V. und Monika SaßDardat, Vizepräsidentin des HVD Niedersachsen.

wie Markus Rassiller. Neben der Erkenntnis, dass vor allem Eltern über
ihr Recht aufgeklärt werden müssen,
ihre Kinder vom Religionsunterricht
abzumelden wurde der Vorteil der
Einführung von Werte und Normen
auch als religionskundliches Fach
hervorgehoben.
Maren Kaminski bestätigte schließlich, dass die niedersächsische
Landesdelegiertenkonferenz
der
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) bereits im Jahr 2013

schaft) hin zu einem verpflichtenden
Alternativfach zum konfessionellen
Religionsunterricht heute. Von Beginn an waren der religionskundliche
Unterricht als auch Werte und Normen immer nur ab Klasse 5 wählbar
bzw. verpflichtend für jene Schülerinnen und Schüler, die nicht am konfessionellen Bekenntnisunterricht teilnehmen wollten oder durften.
Er weist darauf hin, dass im Jahr
2015 26 % der Grundschülerinnen
und Grundschüler in Niedersachsen

Humanistische Bildung I Titelthema
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keiner Konfession angehörten, jedoch nur 9 % dem Religionsunterricht fernblieben. Galas sieht dies zu
Recht darin begründet, dass „Eltern
mit dem ‚Ersatz‘ (zum Beispiel Unterbringung in einer Nachbarklasse)
unzufrieden sind, den die Schule ihren
vom Religionsunterricht abgemeldeten
Kindern anbietet, wenn ‚Reli‘ auf dem
Stundenplan steht.“ Dies entspricht
den Rückmeldungen vieler Eltern, die
sich an unseren Verband wenden.
Der vom Fachverband Werte und Normen – Ethische und Humanistische
Erziehung in Niedersachsen e. V. gestarteten Petition zur Einführung des
Faches in der Grundschule bescheinigt Galas gute Chancen: „Eine ähnliche, ebenfalls auf die Einführung von
Werte und Normen im Primarbereich
zielende Eingabe war im Jahre 2005 von
Sprechern der damaligen Oppositionsfraktionen von SPD und Bündnis 90/Die
Grünen unterstützt worden. Die beiden
heutigen Regierungsfraktionen werden
sich kaum auf eine Ablehnung einlassen
können. Wie sich die heutigen Oppositionsfraktionen von CDU und FDP verhalten werden, ist noch nicht erkennbar,
von der FDP-Fraktion kann erwartet
werden, dass sie der Petition zustimmt.“

Den vollständigen Artikel finden Sie
in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift „E&W“.

Normen vermittelt bekommen, wurde aus Zeitgründen leider nicht mehr
beantwortet.

Unterstützung auch von der
evangelischen Kirche
Am Ende der Veranstaltung „Bedeutung und Perspektiven von Religion
und Kirche in unserer Gesellschaft“
am 29. September im Rathaus Garbsen, an dem neben dem Landesbischof Ralf Meister und anderen auch
der Präsident des Humanistischen
Verbands Niedersachsen, Guido
Wiesner, teilnahm, wurden aus dem
Publikum wiederholt Fragen zum
Religions- bzw. Werte und NormenUnterricht gestellt.

Dabei beschreibt sie doch das Ideal,
das in der oben beschriebenen Umfrage von der Mehrheit der Deutschen bevorzugt und auch vom Humanistischen Verband als „Berliner
Modell“ langfristig anstrebt wird: einen integrativen Werteunterricht für
alle Schülerinnen und Schüler, wie
Werte und Normen, ergänzt durch
ein freiwilliges Angebot von Religionsunterricht und Humanistischer
Lebenskunde.

Die erste dieser Fragen betraf den
Inhalt der oben genannten Petition,
die vom Landesbischof wie folgt beantwortet wurde: „Die Stimme der
evangelischen Kirche in Niedersachsen
für die Forderung, die ja jetzt auch in
einer Petition erhoben worden ist, die
haben Sie. Wir unterstützen dieses Anliegen von Ihnen.“ Die zweite Frage,
ob es nicht sinnvoller sei, wenn die
Kinder einen gemeinsamen Unterricht erhielten, in dem sie die Religionen kennenlernen und Werte und

Lutz Renken

Weitere Informationen
Weitere
Informationen und Links,
unter anderem zur
Petition zur Einführung von Werte und Normen an
Grundschulen, finden Sie online:
hvd-niedersachsen.de/nachrichten-nds/religionsunterricht-ingrundschulen-derzeit-noch-alternativlos.html

Literaturtipp
Zum Thema Bildung und Erziehung empfehlen wir allen Eltern und allen, die
auf eine religionsfreie Erziehung Wert legen, den folgenden Ratgeber:
Erziehen ohne Religion: Argumente und Anregungen für Eltern
von Ulrike von Chossy und Michael Bauer
Humanistische Eltern erhalten in diesem Buch viele Anregungen, wie sie ihre
Kinder ohne Rückgriff auf religiös begründete Werte und Vorstellungen erziehen können. Die Autoren skizzieren, wie es gelingt, eine humanistische Haltung in der Erziehung einzunehmen. Aufbauend auf Erkenntnissen der Entwicklungspsychologie und Hirnforschung thematisieren sie den Umgang mit
wichtigen Themen wie Lebenskrisen, Tod und Trauer. Eltern erhalten pragmatische Tipps, zum Beispiel zum Feiern von religiösen und religionsfreien Festen
im Jahresverlauf, zur Auswahl einer passenden Kita sowie zum Umgang mit
Religionsunterricht und religiösen Ritualen in der Schule.

19,90 Euro, 146 Seiten,
Ernst Reinhardt Verlag
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Ulrike von Chossy leitet die Humanistische Grundschule Fürth und ist unter
anderem Referentin unserer Fortbildungsreihe „Alternativen zum Religionsunterricht“. Michael Bauer ist Vorstand des HVD Bayern. Sie leben in einer Patchwork-Familie mit zwei Kindern.

Was ist Philosophieren mit Kindern?
Kann man das schon in Krippen anwenden?
Nachgefragt bei Hans-Joachim Müller
Um Antworten auf diese Fragen
zu finden, haben wir uns an HansJoachim Müller gewandt. Er ist unter anderem Grundschullehrer im
Ruhestand, Lehrbeauftragter an
den Universitäten Oldenburg und
Würzburg sowie Leiter des Zentrums Kinderphilosophie.
Unser erstes Interview zum Thema Philosophieren mit Kindern führten wir im
Jahr 2010, also vor gut 6 Jahren. Seitdem scheinen Sie – trotz gegenteiliger
Ankündigungen – Ihr Engagement für
das Philosophieren mit Kindern kaum
vermindert zu haben. Allein für unseren
Verband halten Sie Vorträge, machen
Fortbildungen für GrundschullehrerInnen und zuletzt auch ErzieherInnen unserer Krippen. Können Sie kurz erklären,
was Philosophieren mit Kindern eigentlich ist und weshalb Sie dieses Thema
so leidenschaftlich verfolgen?
Philosophieren ist der Versuch, gute
Gründe für etwas durch eigenes
Nachdenken zu finden. Es geht immer darum, dabei das eigene Vorstellungsleben auf den Begriff zu
bringen, etwa: „Woran denke ich,
was geht mir durch den Kopf, wenn
ich das Wort ‚Freundschaft‘ höre?“
und schließlich im gemeinsamen
Nachdenken den Begriff – in diesem
Beispiel „Freundschaft“ – so weit wie
möglich zu klären. Hegels Aussage,
wonach etwas Bekanntes deswegen,
weil es bekannt ist, noch nicht erkannt ist, bietet dafür ebenso einen
Grund wie seine Behauptung, dass
da, wo das Selbstverständliche nicht
mehr selbstverständlich erscheint,
die Stunde der Philosophie schlage.
In einer Gesellschaft, in der Bildung
und Erziehung nach Meinung des
Frankfurter Hochschullehrers FrankOlaf Radke zunehmend dazu dienen,

Hans-Joachim Müller macht Halt in Oldenburg zwischen zwei Philosophier-Projekten mit Kindern in
Emden und Hamm (Westfalen)

nutzenmaximierende Marktsubjekte
im Sinne der Humankapitaltheorie
herzustellen, gilt es, diesem Menschenbild, das nicht meines und
sicherlich auch nicht das der humanistischen Weltanschauung ist, möglichst nachhaltig entgegenzuwirken.
Das Philosophieren mit Kindern ist
eine noch weitgehend ungenutzte
Chance, diesen Weg des Widerständigen zu beschreiten.

terfragens ist uns Humanisten ja sehr
nahe. Daher ist es nicht verwunderlich,
dass Philosophieren als pädagogische
Grundhaltung einen wesentlichen
Baustein all unserer Bildungsangebote
darstellt, ob im wertebildenden Unterricht in Schulen oder in der Jugendarbeit. Doch Philosophieren mit Krippenkindern, die allein sprachlich noch
nicht sehr weit entwickelt sind, ist das
nicht völlig unmöglich?

Da ich immer wieder die Bereitschaft
insbesondere von PädagogInnen erlebe, das Philosophieren als Haltung,
Methode und Inhalt zu erproben,
habe ich mein ursprüngliches Vorhaben, meine Aufgabenfelder deutlich
zu reduzieren, nur bedingt umsetzen
können. Bisher habe ich diesen Umstand nicht bereut!

Die von Ihnen angesprochene aufklärerische Haltung verliert in der gesellschaftlichen Praxis zugunsten einer
eher neoliberalen Ideologisierung
des Lebens leider immer mehr an
Bedeutung. Deshalb kann gar nicht
früh damit begonnen werden Kinder
zum selbstständigen Denken zu erziehen. Zwar können Krippen-Kinder
noch nicht im engeren Sinne philosophieren, weil es ihnen in der Tat an
sprachlicher Kompetenz fehlt und sie

Diese aufklärerische Haltung des Selberdenkens und des gemeinsamen Hin-

Humanistische Bildung I Titelthema

7

die Unterscheidung zwischen sich
und einer unabhängig von ihnen
existierenden Welt noch nicht vornehmen können. Ausnahmen bestätigen wie immer die Regel.
Eine pädagogische Grundhaltung der
Erzieherinnen mit Blickrichtung auf so
etwas wie Philosophie-Propädeutik ist
nicht nur möglich, sondern sogar angeraten. Das beginnt bei der aufmerksamen Wahrnehmung von Situationen, in denen diese Kinder staunen
– denn Staunen gilt als die erste Basiskompetenz des Philosophierens! –
und die ständige Hinwendung zu den
Fragen der Kinder. Das Fragen ist die
zweite Basiskompetenz des Philosophierens, mehr gibt es nicht.
Allein diese beiden Wahrnehmungsaufgaben liefern ausreichend Material, um mit den Kindern in erste
Formen der Kommunikation zu gelangen. Auch die zentrale Technik
des Philosophierens, das nicht-wertende Vergleichen, beispielsweise
von Gegenständen, um somit das
gezielte Wahrnehmen der Dinge
im Sinne des Erkennens von Unter-

schieden und Gemeinsamkeiten ist
mit diesen Kindern bereits möglich.
Gar nicht hoch genug zu bewerten
ist das regelmäßige Vorlesen und
Zeigen qualitativ dieser Zielsetzung
entsprechender Bilderbücher. Die
geradezu dialektische Beziehung
zwischen Bild und Text – jedenfalls
bei guten Bilderbüchern – ermöglichen bereits bei unter Dreijährigen
Denkbewegungen, die in späteren
Jahren die Voraussetzungen für gemeinsames Philosophieren entstehen lassen können.
Allein das regelmäßige Vorlesen –
15 Minuten am Tag reichen bereits
aus – fördern, verschiedenen Untersuchungen zufolge, mehr als
zwanzig verschiedene kognitive,
emotionale, sprachliche und soziale
Kompetenzen in der kindlichen Entwicklung. So wird die Aufmerksamkeitsspanne trainiert, Empathie und
Mitgefühl, Phantasie und Kreativität
werden gefördert, das Verständnis
von anderen eingeübt. Die Kinder
erfahren Geborgenheit, ihre eigene
Identität und üben Toleranz.

In der von Ihnen angesprochenen
Fortbildung haben wir gemeinsam
versucht, praktische Vorschläge zu
entwickeln, wie dies geschehen
könnte und setzten uns dabei auch
kritisch mit vermeintlich unangreifbaren Erkenntnissen der Entwicklungspsychologie auseinander, indem wir theoretisch und auf dem
Hintergrund praktischer Erfahrungen Antworten auf die Frage „Wie
denken Kinder wirklich?“ suchten.
Die große Bereitschaft der Erzieherinnen in der Fortbildung der Kinderkrippe Zwergwiesel, sich auf dieses
Abenteuer einzulassen, hat mich in
meiner Absicht bestärkt, das Philosophieren mit Kindern als pädagogische
Grundhaltung auch verstärkt in diesen
Bildungsbereich hinein zu tragen.
Vielen Dank, Herr Müller, und viel Erfolg bei Ihren weiteren Bemühungen,
das Philosophieren mit Kindern zu fördern! Die Unterstützung unseres Verbandes ist Ihnen jedenfalls sicher.

Die Fragen stellte Lutz Renken

Die Waldmäuse sind los!
Hannover-Misburg: Fünfte Krippe eröffnet
In Hannover-Misburg ist am 1. November eine weitere Kinderkrippe des Humanistischen Verbandes eröffnet worden. Hier können nun 15 Kinder im Alter von
sechs Monaten bis drei Jahren betreut werden.
Die neue Kinderkrippe mit den Namen „Die Waldmäuse“
in der Buchholzer Straße 80 ist die zweite humanistische
Krippe in Misburg. Auf einer Gesamtfläche von 120 Quadratmetern Innenraum bietet sie für mehr als ein Dutzend Kinder verschiedene Räumlichkeiten, um sich und
ihre Persönlichkeit zu entfalten.

Kleinkindgerechte Spiellandschaften

8

Titelthema I Humanistische Bildung

„Die pädagogische Arbeit richtet sich nach dem situationsorientierten Ansatz und beinhaltet, dass wir uns an der individuellen Situation der Kinder, unter Berücksichtigung der
Anforderungen des jetzigen und zukünftigen Lebens orientieren. Mittelpunkt und Ausgangspunkt sind grundsätzlich

die Kinder mit ihren Bedürfnissen, Interessen und Erfahrungen“, heißt es zur profiliert humanistischen Kleinkind
pädagogik, die in mittlerweile mehr als zwei Jahrzehnten Praxis in mehreren Bundesländern entwickelt wurde.
„Besonderen Wert legen wir bei unseren pädagogischen
Fachkräften auf die Freude an der Arbeit mit Kindern, um
den unterschiedlichsten Anforderungen eines jeden Kindes
gerecht zu werden“, heißt es zum pädagogischen Profil
weiter. Allen Kindern soll ein vertrauensvoller Wohlfühlraum geboten werden, ein durch feste Rituale verlässlich
strukturierter Tagesablauf eine fürsorgliche, wohlwollende und feinfühlige Betreuung fördern.

Nachgefragt bei Jürgen Steinecke,
Landesgeschäftsführer
Weitgehend „geräuschlos“ hat der Verband eine weitere
Krippe eröffnet. Wie ist es dazu gekommen?
Für den Verband hatte ich grundsätzlich – wie im Übrigen in allen Städten, in denen wir vor Ort vertreten sind –
als Träger unsere Bereitschaft zur Übernahme weiterer
Einrichtungen angeboten. Die Stadt Hannover hat nun
davon Gebrauch gemacht und uns aus den guten Erfahrungen in der Zusammenarbeit einem Investor empfohlen. Dabei war in der Formulierung für den Jugendhilfeausschuss sehr schön zu lesen, dass wir als „bewährter
Träger“ empfohlen wurden. Ich denke, der Verband hat
sich mittlerweile als seriöser Träger in Braunschweig,
Hannover, Garbsen und Oldenburg einen guten Namen
gemacht. Wir haben gute pädagogische Konzepte und
die dazugehörigen kompetenten MitarbeiterInnen.
Wie sehen die Räumlichkeiten aus?
Es handelt sich um einen Neubau innerhalb eines komplett neu entstandenen Gebietes im Osten Hannovers, wo
primär junge Familien mit Kindern wohnen werden. Hier
wurden eine Wohnung und das dazugehörige Außengelände für 15 Kinder entsprechend baulich hergerichtet.

Ruhen auf verschiedenen Ebenen

Red./humanistisch.net

Wer leitet die neue Einrichtung?

Kurznachrichten
„Bildung ist jenseits
aller Standesunterschiede“
Konfuzius

BilLI

Da die Krippe „Das große Krabbeln“ in enger geografischer Nähe zu der neuen steht, hat deren Leitung, Frau
Sandra Teuber, die koordinierende Gesamtleitung beider
Einrichtungen übertragen bekommen. Als Leitung vor
Ort haben wir Frau Isabel Bolle neu eingestellt, sowie
zwei weitere Mitarbeiterinnen. Somit arbeiten nun insgesamt 44 Hauptamtliche für den Humanistischen Verband
in Niedersachsen.

Bildung  Lernen  Inklusion

Wird dies die letzte neue Einrichtung des Verbandes gewesen sein?

HVD-Einrichtung für Kinder und
Jugendliche in Bramsche
Der Humanistische Verband wird mit „BilLi“ eine Einrichtung zur Förderung, Unterstützung und Begleitung von
Kindern und Jugendlichen aus bildungsfernen Elternhäusern, mit und ohne Migrationshintergrund, eröffnen.

Natürlich nicht! Wir verhandeln bereits mit der Stadt
Garbsen, wo im Rahmen des Baus eines Studentenwohnheimes für den neuen Uni-Campus eine Kindertagesstätte mit drei Kindergartengruppen und einer
Krippengruppe entsteht. Für die Trägerschaft des neuen
Studentenwohnheims mit 150 Plätzen haben wir uns
übrigens auch beworben.

Neben der außerschulischen Lernförderung liegt ein
weiterer Schwerpunkt auf der Unterstützung ihrer Erziehungsberechtigten. Die Räumlichkeiten werden derzeit
hergerichtet, sodass schon im Januar die ersten Kinder
und Jugendlichen betreut werden können.

Vielen Dank und viel Glück bei der Bewerbung um weitere
Trägerschaften!
Das Gespräch führte Lutz Renken

Humanistische Bildung I Titelthema
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Weihnachten
Das Fest der Lichter, der Gemeinschaft und damit zuallererst: der Familie!
„Weihnachten ist unverwüstlich“ sagt der Humanist
und Philosoph Dr. Dr. Kahl, „weil es eine bleibende naturgeschichtliche – sogar kosmische – Grundlage hat:

die Wintersonnenwende.“ Wir brauchen das Licht und
die Wärme, um unserem Leben eine gemeinsame, positive Orientierung über den Tag hinaus zu geben.

Der kindliche Zauber von Winter und Weihnachten – Eine humanistische Perspektive
Zerstört eine sachliche Sicht auf Winter und Weihnachten den „Zauber“ der Jahreszeit? Oder kann er
dazu beitragen, den enormen Hype dieser Zeit wieder
zu erden und das Wesentliche herauszuarbeiten? Wer
kann seinen Kindern oder auch sich selbst nachvollziehbare Erklärungen geben für das Durcheinander
ab September mit ersten Weihnachtsmännern und
Adventskalendern, Halloweenmasken, Laternegehen,
Martinssingen, Nikolausgeschenken, Wunschzetteln,
verordneter Harmonie, Familientreffen und Adventsfeiern, Kerzenschein und Lichterketten, Geschenken
unterm Weihnachtsbaum, etc.? Müssen wir all dem
gerecht werden?
Man kann sich nun in die Menschen vergangener Zeiten
versetzen, als die Technik es noch nicht ermöglichte, die
dunklen Monate mit ausreichend Licht, Wärme und Nahrung zu überstehen. Oder als man noch nicht genau wusste, wie diese Dunkelheit zustande kam und ob sie je enden
würde. Gute Gründe für die Entstehung von vielfältigen
Mythen und Erklärungsversuchen, die auch in verschiedene Religionen münden oder in fortschreitende wissenschaftliche Erkenntnisse. Auf diese Weise können Sagengestalten ganz selbstverständlich unterhaltsame Phantasie
oder vorbildliche Historie sein und müssen nicht vermeintlich leibhaftig auftauchen und Geschenke verteilen.
Als Grunderkenntnis bleibt, dass bei uns im Dezember
die dunkelsten Wochen des Jahres sind und man sich auf
den Zeitpunkt der Sonnenwende zubewegt, ab dem verlässlich seit Millionen von Jahren die Helligkeit am Tage
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langsam wieder zunimmt. Einmal erkannt, kommt es entspannend und ganz selbstverständlich daher. Kein Erlöser
in Menschengestalt ist zu erwarten und nicht die ultimative Erfüllung materieller Wünsche oder Nächstenliebe –
es wird „nur“ wieder heller. Wer mag, hat also durchaus
Anlass, sich die dunkelsten Tage mit einem Adventskalender zu versüßen. Es ist sinnvoll und hübsch, sich die Zeit
mit Lichtern zu erhellen, die grauen Tage bunt zu schmücken, sich häuslichen Basteleien zuzuwenden oder geselligen Veranstaltungen. Sinnvoll auch, Mitmenschen bei
den raueren Wetterbedingungen zu helfen oder durch
Geschenke eine Freude zu machen. Interessant auch die
geschichtlichen Bezüge hinter vielen Bräuchen zu kennen
und von kommerziellem Interessen abzugrenzen.
In diesem Sinne haben wir auf der nächsten Seite einige
Buchempfehlungen für unterschiedliche Altersstufen zusammengestellt.
Red./Ulrike Pillsticker

Buchtipps
„Ein Apfel für alle“
von Feridun Oral
Bilderbuch für Kinder von 3–6 Jahren

„Der Zauber der Wirklichkeit“
von Richard Dawkins
Für Jugendliche und Erwachsene

An einem kalten Wintertag verlässt der Hase seinen
Bau, um etwas zu essen zu suchen. Ganz oben im
Baum, außerhalb seiner Reichweite, sieht er einen
Apfel hängen. Ob die Maus, der Fuchs und der Bär
ihm helfen können, ihn zu bekommen?
10,– Euro, 32 Seiten, MINEDITION

Woraus besteht die Welt? Wer war
der erste Mensch? Warum gibt es
Leben auf der Erde?

„Rotschwänzchen, was machst
du hier im Schnee?“
von Anne Möller
Bilderbuch für Kinder von 5–7 Jahren
Wenn die Tage kürzer werden, ziehen viele Vögel
südwärts. Diesmal fliegt Rotschwänzchen nicht
mit. Sein verletzter Flügel heilt zwar gut, aber
für eine lange Reise ist der kleine Vogel noch zu
schwach. Wie überlebt ein Zugvogel die Kälte?
Rotschwänzchen beobachtet, wie andere Tiere
ihr Futter suchen. Amseln und Meisen zeigen ihm,
was sie fressen. Igel und Maus wollen ihm auch
helfen. Sie alle haben ihre eigene Art, über den
Winter zu kommen. Für Rotschwänzchen ist aber
keine davon geeignet. Endlich, beim Reh und bei
den Wildschweinen, findet es etwas zu picken.
14,95 Euro, 28 Seiten, Verlag Atlantis

Seit jeher hat die Menschheit versucht,
sich die rätselhafte Natur durch Mythen begreiflich zu machen. Auf den
Herbst folgt der Winter, weil Hades,
der Gott der Unterwelt, Persephone
in sein Reich entführt hat und die blühende Natur mit ihr; in Wirklichkeit
gibt es unterschiedliche Jahreszeiten,
weil die Erdachse geneigt ist. Dies beweist: So wunderbar die Mythen sind,
weitaus spannender werden die Phänomene, wenn man sie wissenschaftlich betrachtet. Genau das tut Richard
Dawkins, indem er die Wahrheit hinter den Rätseln erklärt.
Ein faszinierendes, üppig illustriertes
Buch, das den Zauber der Wirklichkeit feiert.
26,99 Euro, 272 Seiten mit zahlreichen farbigen Illustrationen, Ullstein

Weihnachtszeit in der humanistischen Kinderkrippe
Die Weihnachtszeit steht bei uns unter dem Motto „Nur gemeinsam
können wir es schaffen“. Gerade die Weihnachts- und Winterzeit ist die
Zeit der Gemütlichkeit, der Zusammengehörigkeit und der Nähe. Genau
dieses möchten wir unseren „Kleinen“ näherbringen. Wir nutzen die Zeit
mit den Kindern, um viele Angebote gemeinsam zu machen, denn jeder
einzelne ist es Wert, ein Teil des Ganzen zu sein.

Von Sandra Teuber
Gemeinsame Aktivitäten, wie Kekse
zu backen, den Gruppenraum zu
schmücken, Lieder zu singen und
Bücher anzugucken, stehen hierbei
bei uns im Vordergrund.
Am beliebtesten sind bei uns, gera-

de zur Weihnachts- und Winterzeit,
die Wimmelbücher. Sie fragen sich
was Wimmelbücher sind? Wimmelbücher bestehen nur aus einzelnen
Seiten mit verschiedenen Bildern
aus dem wahren Leben. So können
wir mit den Kindern intensiv ins Gespräch kommen und ihnen erklären,
was alles in der Weihnachtszeit pas-
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siert. Fast überall auf der Welt wird
um Weihnachten gefeiert, doch jeder
feiert unterschiedlich und genau das
möchten wir den Kindern vermitteln.
Die Menschen gehen gemeinsam
auf den Weihnachtsmarkt, schmücken gemeinsam die Wohnung oder
manch einer auch den Weihnachtsbaum. Überall brennen Kerzen,
Musik läuft im Hintergrund und es
herrscht eine gemütliche und familiäre Stimmung. Auch Bücher wie
„Hurra, bald ist Weihnachten“ oder
„Meine ersten Weihnachtsgeschichten“ von Ravensburger nutzen wir
gerne. Denn dort wird genau das
beschrieben, was uns wichtig ist. Familien spielen zusammen im Schnee,
gehen auf den Weihnachtsmarkt,
backen Kekse, schmücken gemeinsam die Wohnung und basteln Geschenke für ihre Liebsten. Nicht zu
vergessen ist auch die Tierwelt, die

Glöckchen, Kling“, „Morgen Kinder
wird’s was geben“, „Der Weihnachtsmann ist noch nicht wach“ oder „Der
Weihnachtsmann geht um den Kreis“
sind sehr beliebt bei den Kindern.
Auch die Musik läuft bei uns im Gruppenalltag. CDs wie „So schön ist die
Weihnachtszeit“, „Traumhafte Weihnachten“ und „Oh, es riecht gut“
bieten einen bunten Mix aus Kinderliedern von verschiedenen Interpreten, die zu dieser Zeit sehr gut passen.
Natürlich kommt bei den älteren
Kindern vielleicht auch mal die Frage auf, was ist ein Krippenspiel? Wer
ist Jesus? Auch darüber sprechen wir
mit den Kindern, denn es gehört
nun mal zum gesellschaftlichen Bild.
Wir vermitteln den Kindern dann,
dass die „Weihnachtsgeschichte“
genauso eine Geschichte ist, wie in
unseren Bilderbüchern und jeder
sich aussuchen kann, ob ihm die Ge-

Lichterzauber sorgt für gemütliche Stimmung in der dunklen Jahreszeit

gerne in Büchern mit dabei ist, denn
auch die vermitteln Zusammengehörigkeit und Nähe.
Zu unserem täglichen Ritual gehört
der Morgenkreis. Wir gestalten den
Morgenkreis gemeinsam mit den Kindern, in dem wir die Jahreszeit und
bevorstehende Ereignisse (wie Weihnachten zum Beispiel) aufgreifen. Wir
singen dann gemeinsam Lieder oder
machen Singspiele und beziehen jedes Kind mit ein. Lieder wie „Kling,
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schichte gefällt oder nicht. Für uns
gehört auch der Weihnachtsmann
zur Weihnachtszeit dazu. Er kommt
in den meisten Bilderbüchern vor
und auch in machen Lieder und deshalb greifen wir auch dieses „Sinnbild“ mit den Kindern auf.
Nein, wir schreiben keine Wunschzettel mit den Kindern und es kommt
zu unserer Weihnachtsfeier auch kein
Weihnachtsmann. Dennoch bekommen die Kinder durch Werbung und

zu Hause den Weihnachtsmann nähergebracht und deshalb ist es für uns
auch kein Tabuthema in der Krippe.
Wir erklären den Kindern dann, dass
wir auch nicht wissen, ob es den
Weihnachtsmann wirklich gibt und
dass wir noch keinen kennengelernt
haben und das auch nicht jeder der
aussieht wie ein Weihnachtsmann
auch einer ist. Viele verkleiden sich nur
als Weihnachtsmann und keiner kann
genau sagen, ob es einen echten gibt.
Den Kindern ist es selbst überlassen,
ob sie das Sinnbild des Weihnachtsmannes gut finden oder eben nicht.
Denn genau das macht für uns den
gelebten Humanismus mit den Kindern aus. Jedes Kind lernt verschiedene Werte kennen und durch die
Eltern vermittelt, es hat vielleicht eine
andere Hautfarbe oder spricht eine
andere Sprache. Doch jedes Kind ist
es wert, ein Teil der Gruppe zu sein
und seine eigenen Phantasien und
Ideen einzubringen. Natürlich müssen wir abwegen, welche Situationen
wir mit den Kindern umsetzen und
aufgreifen können, denn auch wir
haben unsere eigene Weltanschauung und möchten diese den Kindern
nicht vorenthalten, ohne das einzelne Kind außer Acht zu lassen.
Mit den Eltern veranstalten wir auch
eine kleine „Weihnachtsfeier“. Uns
ist es hierbei wichtig, dass alle Eltern
daran teilnehmen und auch die Geschwisterkinder mit dabei sind. Wir
möchten einen gemütlichen Nachmittag verbringen um den Kindern
dadurch noch einmal deutlich zu
machen, dass es schön ist gerade zur
Winter-/Weihnachtszeit gemeinsam
Zeit zu verbringen, Lieder zu singen,
sich zu unterhalten und sich einfach
nahe zu sein. Mit Keksen, Kuchen,
Kaffee und vielen kleinen Leckereien
verbringen wir einen angenehmen
und entspannten Nachmittag mit
den Eltern und den Kindern.
Sandra Teuber ist Leiterin der ersten
HVD Krippe „Das große Krabbeln“ in
Hannover-Misburg

Weihnachtsmann – der ultimative Testlauf
Ein Beispiel, wie humanistische Eltern mit dem Mythos sinnvoll umgehen können
Dieser überall in unserer Kultur anzutreffende Mythos soll durchschaut
werden, er wird mit einem Verfallsdatum geliefert, nach dem seine
ernsthafte Verwendung nur noch ein
missbilligendes Stirnrunzeln erntet.
Ich gebe zu, dass ich als Vater zufällig
über die Sache gestolpert bin. Meine
Frau und ich haben unsere Kinder
mit dem gleichen Mythos großgezogen, mit dem wir auch groß geworden sind (ich weiß, ich weiß), weil
wir dachten, dass es so harmlos ist
und Spaß macht. Keiner von uns
hat als Kind auch nur das geringste
Trauma erlebt, als das Spiel vorbei
war. Im Gegenteil: wir erinnern uns
beide an das berauschende Gefühl,
endlich ein Geheimnis durchschaut
zu haben, dass so viele andere, unter
anderem unsere jüngeren Geschwister, immer noch nicht kannten. Oh,
dieser süße, selbstgefällige Geruch
der Überlegenheit.
Von Dale McGowan
Man kann sich kaum vorstellen, dass
es den Weihnachtsmann nicht wirklich gibt. Jeder scheint zu glauben,
dass es ihn gibt. Als Kind hörte ich
seinen Namen in Liedern und Geschichten und sah ihn in teuer produzierten Filmen. Meine Eltern schienen an ihn zu glauben, zerstreuten
meine Zweifel, erzählten mir, dass er
wollte, dass ich brav sei und dass er
immer wusste, wenn ich es nicht war.
Und welch wunderbare Geschenke
ich bekam! Außer, wenn sie blöd
waren, dann dachte ich immer, das
sei irgendwie meine Schuld. Alles in
allem, trotz der vielfach unglaublichen Unwahrscheinlichkeit, daass
es ihn wirklich geben sollte, glaubte ich an ihn – bis zu dem Tag, an
dem ich mich entschloss, genügend
Interesse an der Wahrheit zu haben,
um ernsthafte Fragen zu stellen, und
da ging die ganze Fassade zu Bruch.
Glücklicherweise kamen die guten

Dinge, die ich ihm zugeschrieben
hatte, auch weiterhin zu mir, aber
jetzt wusste ich, dass sie von den
Menschen um mich herum kamen,
denen ich jetzt auch endlich gebührend danken konnte.
Jetzt lesen Sie den vorstehenden Absatz noch mal, und ersetzen Sie die
Wörter 8 und 9 durch „Gott“.
Der Weihnachtsmann, meine säkularen Freunde, ist das größte Geschenk,
das einer rationalen Weltsicht jemals
gemacht wurde. Unsere Kultur hat
einen albernen und vorübergehenden Mythos geschaffen, parallel zu
seinem albernen und dauerhaften.
Sie haben vieles gemeinsam, aber
einer wird irgendwann im Laufe der
Kindheit fallen gelassen. Und das ist
gut so. Ein Vater mittleren Alters, der
gemeinsam mit seinen Kindern traurig den Kamin hochschauen würde,
wäre ein sicherer Kandidat für einen
Raum mit sehr weichen Wänden.

Aber als unser Sohn Connor die
ersten Anzeichen von Zweifel am
Weihnachtsmann zeigte, wurde mir
klar, dass hier etwas Machtvolles
passierte. Ich begann, das Paradigma des Weihnachtsmanns als eine
Gelegenheit zu begreifen, die man
beim Schopf packen muss – als den
ultimativen Testlauf für einen sich
entwickelnden Forschergeist.
Mein Junge war acht Jahre alt, als er
begann, die klassischen Fragen zu
stellen: Wie schafft es der Weihnachtsmann, all diese Häuser in nur einer
Nacht zu besuchen? Wie kommt er
herein, wenn wir keinen Kamin haben und alle Fenster geschlossen sind
und die Alarmanlage eingeschaltet
ist? Warum benutzt er das gleiche
Geschenkpapier wie Mama?
Das ist der Moment, in dem wir den
natürlichen Forscherdrang eines Kindes unterstützen oder abwürgen
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können. Wenn es um Glaubensfragen geht, haben Sie drei Optionen:
Sie können das Kind mit einer Bestätigung abspeisen, Sie können es mit einer Widerlegung abspeisen – oder Sie
können ihm das Angeln beibringen.
Die „Ja, Virginia“-Fraktion1 wird das
Kind mit wenig plausiblem Unsinn
zuschütten, seine Zweifel zerstreuen mit dem Hinweis auf Magie oder
Mysterien oder die absichtliche Aussetzung physikalischer Gesetze.
Nur ungleich weniger problematisch
ist die zweite Option: der Aufklärer,
der das Kind einfach darüber informiert: Ja, der Weihnachtsmann ist
eine dicke fette Lüge.
„Mannomann“, kann das Kind jedem
der beiden entgegnen. „Vielen Dank
auch. Ich lass euch wissen, wenn ich
noch mehr autoritäre Verlautbarungen benötige.“
Ich habe mich für Tür Nummer drei
entschieden. „Manche Leute glauben, der Schlitten ist magisch,“ sagte ich. „Glaubst Du, das stimmt?“
Anfangs glaubte er das immer. Er
wollte glauben und war daher bereit, jede Erklärung zu schlucken,
egal wie unplausibel sie erschien.
„Manche Leute sagen, dass es nicht
im wörtlichen Sinn in einer einzigen
Nacht geschieht,“ sagte ich einmal,
um so den Boden für spätere Nachforschungen zu bereiten. Aber nach
und nach wurden die Fragen härter, und er begann, diesen zweiten
1 „Ja, Virginia“ bezieht sich auf den Zeitungsartikel „Gibt es einen Weihnachtsmann?“ („Is
There a Santa Claus?“), der in der Ausgabe
vom 21. September 1897 der Zeitung New
York Sun erschien. Das von Francis Pharcellus
Church verfasste Editorial mit der darin gegebenen Antwort „Ja, Virginia, es gibt einen
Weihnachtsmann“ („Yes, Virginia, there is a
Santa Claus”) ist ein fester Bestandteil amerikanischer Weihnachtsfolklore geworden. Aufmerksame Beobachter werden alle Jahre wieder auch in der deutschen Medienlandschaft
darauf stoßen. (Quelle: de.wikipedia.org/wiki/
Gibt_es_einen_Weihnachtsmann?)
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Weihnachten Spezial

Teil – glaubst du, das stimmt? – etwas
agnostischer zu beantworten.
Ich versuchte zu vermeiden, geradeheraus zu lügen oder mich als Gott
gleiche Autorität aufzuspielen, da ich
entschlossen war, ihn das selbst herausfinden zu lassen. Und als er mich
schließlich im Alter von neun Jahren,
auf einem verschneiten Parkplatz zu
den Klängen einer Heilsarmeekapelle,
geradeheraus fragte, ob es den Weihnachtsmann wirklich gäbe – hielt ich
ihn ein letztes Mal hin.
„Was glaubst Du?“, fragte ich ihn.
„Also…ich glaube, dass alle Mamas
und Papas Weihnachtsmänner sind.“
Er lächelte mich an. „Hab ich Recht?“

teilzuhaben und durch skeptisches
Fragen ihren eigenen Weg aus ihm
herauszufinden, schenken wir ihnen eine unschätzbare Gelegenheit,
eine massenhafte kulturelle Illusion
zunächst von innen, und dann von
außen zu sehen. Das zwanglose Infragestellen des Weihnachtsmanns
kann Kinder zu der Erkenntnis bringen, wie einfach wir uns alle selbst
betrügen können, wenn die Verlockungen nur attraktiv genug sind.
Dieser Blick zurück vom Gipfel auf
ein Glaubenssystem, das sie aus eigener Kraft verlassen haben, kann
Kinder gegen die besten Anstrengungen der Prediger wappnen – und
zwar viel besser, als es ein Wissen aus
zweiter Hand jemals könnte.

Ich lächelte zurück. Es war das erste
Mal, dass er mich direkt gefragt hatte,
und ich sagte ihm, dass er Recht hat.
„Also,“ fragte ich ihn, „was denkst
Du jetzt darüber?“
Er zuckte die Achseln. „Das ist okay.
Eigentlich ist es sogar gut. Irgendwie
… macht die Welt … ich weiß nicht
recht… macht die Welt auf einmal
wieder Sinn.“
Das ist mein Junge. Er fühlte sich
nicht betrogen, er war nicht wütend,
er war nicht der Hoffnung beraubt.
Er war erleichtert. Es erinnerte mich
an das Gefühl, das ich selbst hatte,
als ich schließlich erkannte, dass
Gott eine Fiktion ist. Die Welt machte tatsächlich auf einmal wieder Sinn.
Und als Connor begann, skeptische
Fragen über Gott zu stellen, habe ich
ihm auch nicht gleich gesagt, so und
so ist das. Ich erzählte ihm, was die
verschiedenen Leute glauben, und
fragte ihn, wie plausibel er das fände. Das kam ihm natürlich bekannt
vor. Er hatte den ultimativen Testlauf
durchlaufen.
Indem wir unseren Kindern erlauben,
am Mythos des Weihnachtsmanns

Dale McGowan ist Herausgeber von
Büchern für nichtreligiöse Eltern und Erzieher: Parenting Beyond Belief und Raising Freethinkers. Dieser Text erscheint
auch in „Parenting Beyond Belief“ als
Teil einer Kontroverse zu der Frage, wie
nichtreligiöse Familien mit dem Mythos
Weihnachtsmann umgehen sollten. Er
betreibt außerdem einen Blog „The
Meming of Life“. parentingbeyondbelief.com Die Grundlage für diesen Text
liefert die deutsche Übersetzung von
Harald Stücker, zuerst erschienen unter
dem Titel „Ja, Virginia, es
gibt einen Weihnachtsmann“ auf dessen Blog:
evidentist.wordpress.com.
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Ein Jahr Suizidhilfeverbot
Stand beim Bundesverfassungsgericht
Von Gita Neumann
Die Möglichkeit einer professionellen Hilfe zum Sterben wird von der überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung befürwortet, die große Mehrheit unserer
Abgeordneten lehnt sie ab (nicht für sich selbst und
für Prominente, aber eben als Möglichkeit für die
„ganz normalen“ Menschen). Am 6. November 2015
beschloss der Bundestag das Verbot der fachgerechten Hilfe zum Suizid. Es handelte sich um den Entwurf
der Abgeordneten um Michael Brand (CDU) und Kerstin Griese (SPD). Der in Kraft getretene Strafbarkeitstatbestand im neugeschaffenen § 217 StGB lautet:

Prüft Stellungnahmen unter anderem des HVD:

(1) Wer in der Absicht, die Selbsttötung eines anderen zu
fördern, diesem hierzu geschäftsmäßig die Gelegenheit gewährt, verschafft oder vermittelt, wird mit Freiheitsstrafe
bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
Sieben Verfassungsbeschwerden dagegen liegen mittlerweile den Karslruher Richtern vor – und zwar aus sehr
unterschiedlichen Blickwinkeln: Geltend gemacht haben
ihre Einwände nicht nur die zwei unmittelbar betroffenen Sterbehilfevereine, sondern auch Palliativmediziner
und tödlich erkrankte Patienten.
Kollateralschäden über Suizidhilfe hinaus
Der Straftatbestand einer absichtlichen „geschäftsmäßigen Förderung“ der Selbsttötung ist klar und eindeutig
nur für die beiden Suizidhilfevereine Sterbehilfe-Deutschland und DIGNITAS gegeben. Sie stellten ihre Tätigkeit
auf deutschem Boden auch sofort ein. Das sie betreffende Verbot wurde von den meisten Organisationen im
Gesundheits- und Sozialbereich begrüßt oder jedenfalls
nicht bedauert. Inzwischen macht sich bei diesen allerdings die berechtigte Sorge bemerkbar, dass ihre eigenen Tätigkeitsfelder durchaus mitbetroffen sind. Die
Gegner des Gesetzes hatten im Vorfeld vergeblich auch
vor sogenannten Kollateralschäden gewarnt. Diese sind
inzwischen definitiv eingetreten.

Die unbestimmt bleibenden Strafbarkeitsrisiken treffen
in besonders sensiblen Bereichen ärztliche sowie auch
hospizliche und beratende Tätigkeiten. Bei helfenden
Personengruppen bestehen subjektive Befürchtungen
aufgrund der „neuen Lage“. Die Rechtsunsicherheit wirkt
dort verstärkt, wo es sich um nicht klar geregelte Formen
atypischer und indirekter Sterbehilfe handelt, die bisher
medizinethisch und -rechtlich als geboten oder zumindest als erlaubt angesehen wurden. Dies gilt insbesondere für das Zurverfügungstellen von hochwirksamen Medikamenten gegen Schmerzdurchbrüche oder Atemnot
bei todkranken Patienten zu Hause. Wenn diese die Medikamente zur Selbsttötung nutzen sollten, könnten sich
Palliativmediziner nach § 217 StGB strafbar machen, weil
sie die Gelegenheit dazu verschafft haben. Insgesamt
droht ein restriktiver werdendes Klima zu Lasten von Patientenrechten zum humanen Sterben auch außerhalb
der Suizidhilfethematik. So kann schon die Gewährung
eines Hospizzimmers zum sogennaten Sterbefasten in
dezidiert suizidaler Absicht den Straftatbestand der Förderung der Suizidhilfe erfüllen.
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Das Gesetz auf dem Prüfstand –
zum Stand in Karlsruhe
Das Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht in
Karlsruhe steht noch so gut wie am Anfang. Das hängt
damit zusammen, dass der ursprünglich damit befasste
Vorsitzende des Zweiten Senats, Richter Herbert Landau,
inzwischen altersbedingt ausgeschieden ist. Zuständige
Berichterstatterin ist nun die Juristin Sibylle Kessal-Wulf.
Noch zu Landaus Amtszeit lehnte das Bundesverfassungsgericht Anfang Januar dieses Jahres einen Eilantrag
gegen das Gesetz ab. Gestellt hatten ihn vier unheilbar
schwerkranke Patienten, bei denen bereits erteilte Zusagen zum Suizidbeistand aufgrund der Kriminalisierung
von ihren Helfern wieder zurückgezogen worden waren.
Die Verfassungsrichter nahmen damals eine Folgenabwägung vor: Was wiegt schwerer? Dass freiwillensfähigen Todkranken die von ihnen erbetene, vor dem Gesetz
doch bis dato erlaubte ärztliche Sterbehilfe nicht versagt
werden darf oder dass möglicherweise eine entsprechende „Dienstleistung“ andere zur Selbsttötung nötigen könnte, die das eigentlich gar nicht wollen? Letzteres hatte die Richter damals für eher ausschlaggebend
erachtet und zumindest den Eilantrag abgewiesen, ihn
aber als zu prüfende Beschwerde zugelassen.
Sicher werden es sich die Richter mit der Entscheidung –
anders als etliche unbedarfte Bundestagsabgeordnete –
angesichts der Verschiedenartigkeit und Vielzahl der Be-

schwerden nicht einfach machen. Selbst eine mündliche
Verhandlung, bei Verfassungsbeschwerden eigentlich
sehr außergewöhnlich, ist nicht auszuschließen. Um
auch weltanschaulich verschiedene Positionen einzubeziehen, bat der Senat gesellschaftlich relevante Interessensvertreter um ihre Einschätzungen, darunter
die beiden großen Kirchen aus christlicher und den
Humanistischen Verband Deutschlands (HVD) aus konfessionsfreier Sicht. Es ist davon auszugehen, dass dabei Katholiken und Protestanten die Suizidbeihilfe als
völlig unangemessen und unethisch im Umgang mit
Todkranken darstellen werden und dass der HVD im
Sinne des Selbstbestimmungsrechtes der Betroffenen
die Gegenposition vertritt. Wie verlautet, spielen in der
humanistisch orientierten Stellungnahme des HVD die
oben genannten Kollateralschäden und die strafrechtliche Ermittlungsproblematik eine große Rolle.
Sicher scheint, dass diese Entscheidung mit Grundsatzcharakter des Bundesverfassungsgerichtes nicht so
schnell, aber wohl vor der nächsten Bundestagswahl
zu erwarten sein wird.
Red./Gita Neumann
www.patientenverfuegung.de/pv-newsletter
Gita Neumann ist Leiterin der Bundeszentrale Patientenverfügung des HVD in Berlin

Studie rückt Konfessionsfreie in den Fokus
Online-Umfrage läuft bis Ende Dezember – Machen Sie mit!

Forschungsleiterin Prof. Dr. Tatjana Schnell,
Universität Innsbruck

Konfessionsfreie sind nicht nichts.
Dieser Tatsache stellt sich derzeit
eine wissenschaftliche Befragung in
fünf europäischen Staaten. Erstmals
soll durch die Studie eingehender
untersucht werden, mit welchen
lebensweltlichen Identitäten und
weltanschaulichen
Auffassungen
sich konfessionsfreie Menschen
verbunden sehen. Die Online-Befragung läuft bis Ende Dezember.
In Europa führen bereits heute Millionen Menschen ein Leben ohne
eine Kirche oder Religion. In Niedersachsen ist je nach Erhebung ein
Drittel bis zur Hälfte der Bevölkerung
konfessionsfrei, Tendenz steigend.
Frühere repräsentative Befragungen
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zeigten, dass die deutliche Mehrheit
der Konfessionsfreien nichtreligiöse
Lebensauffassungen hat sowie ein
auf Selbstbestimmung und humanistisch-ethischen Grundsätzen beruhendes Leben führt. Detailliertere
Erkenntnisse lagen bisher jedoch
kaum vor.
Die von den vier einschlägig renommierten Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern Tatjana Schnell
(Universität Innsbruck), Elpine de
Boer (Universität Leiden), Peter La
Cour (Universität von Kopenhagen)
und Hans Alma (Universität für Humanistische Studien, Utrecht) entwickelte Befragung will nun genauer
herausfinden, wie die Identitäten

der konfessionsfreien Menschen in
Deutschland, der Schweiz, Österreich, Dänemark und den Niederlanden „gestrickt“ sind. „Welche
Weltbilder vertreten sie, welche
Erfahrungen machen sie? Gibt es
andere, nichtreligiöse Organisationen, denen sie sich zugehörig fühlen? Unser Ziel ist es, mehr Wissen
über die Vielfalt unserer Weltbilder
zu gewinnen. Nur so können die
unterschiedlichen Anliegen auch angemessen in der Gesellschaft Gehör
finden“, sagt die Psychologin Tatjana Schnell, assoziierte Professorin
am Institut für Psychologie der Universität Innsbruck, zum Zweck der
Untersuchung.

Für den HVD sei diese wissenschaftliche Untersuchung wichtig, „um
unsere Angebote an Dienstleistungen und Unterstützung gezielt weiterzuentwickeln“, so Frieder Otto
Wolf, Philosoph und Präsident des
Verbandes. Lutz Renken, Sozialwissenschaftler und Verbandsreferent
des HVD Niedersachsen, ergänzt,
dass „solche Studien für uns auch
als Interessenvertretung dringend
notwendig sind, um dem Vorurteil
zu begegnen, die Gruppe der Konfessionsfreien und nichtreligiösen
Menschen sei völlig unbeschreiblich
in ihren Einstellungen und Bedürfnissen. Ich erwarte mir ein klareres Bild
über die Bevölkerungsgruppe, die

wir aus unserem staatlichen Auftrag
heraus betreuen sollen und wollen.“
Die Ergebnisse der Untersuchung
mit dem Titel „Konfessionsfreie
Identitäten“ sollen nach aktueller
Planung im Frühjahr 2017 vorgestellt werden. Teilnehmerinnen und
Teilnehmer an der Online-Befragung
haben nach Beantwortung des Fragenkatalogs die Möglichkeit, bei Interesse eine Zusammenfassung der
Studienergebnisse anzufordern.
Arik Platzek
Zur Befragung: www.diesseits.de/konfessionsfreie

Humanistischer Kurzfilmpreis ausgeschrieben
Was bedeutet Humanismus für Sie?
Der in drei Kategorien ausgeschriebene Filmpreis
zum Motto „Humanismus: Die Suche nach dem
Glück“ ruft professionelle Filmmacher, Studierende einschlägiger Fachbereiche sowie Amateure und
Schüler auf, Beiträge bis Ende März einzureichen.
Die Gewinner werden im Juni 2017 in Nürnberg
prämiert. Insgesamt locken 9000 Euro Preisgeld.
Der HumanistenTag vom 15. bis 18. Juni 2017 unter dem
Motto „Menschen. Berühren.“ sucht Kurzfilme, die sich der
Suche nach dem Glück individuell und subjektiv annähern,
die Humanismus als Alltagsthema sehen oder die Freude
am Leben mit der Suche nach dem Glück verbinden.
Staubtrockene Moralpredigten, garniert mit ein paar Brocken Altgriechisch oder Latein und das Ganze eingerahmt
von einem vorgekauten Bildungskanon – dieses Klischee
von „Humanismus“ soll in den für den Wettbewerb eingereichten Filmen aufgebrochen werden. Denn Humanistinnen und Humanisten geht es um nichts anderes als um die
große Suche nach dem Glück, nach dem Sinn des Lebens,
nach der Lust am Leben, die uns Menschen ausmacht.
Diese Suche ist so vielfältig wie die Individuen, die im
Mittelpunkt humanistischen Denkens stehen, losgelöst
von den Zwängen religiöser Vorgaben: Menschen, die
den Mut haben, selbst zu denken; Menschen, denen Empathie wichtiger ist als starres Regelwerk und unantastbare heilige Texte.

Die eingereichten Kurzfilme werden im Rahmen des HumanistenTags 2017 in Nürnberg gezeigt und von einer
Fachjury bewertet. Eingereicht werden können Kurzfilme
aus allen Genres mit einer Länge von etwa fünf bis zehn
Minuten. Kurze Dokumentarfilme sind ebenso willkommen wie fiktionale Darstellungen oder Animationen. Die
Kurzfilme dürfen beschreiben, dokumentieren, prognostizieren, kritisieren, Allegorien zeichnen, ihren Blick in
die Vergangenheit oder in die Zukunft richten. Wichtig
ist die künstlerische Auseinandersetzung mit humanistischen Ideen, Haltungen und Lebensauffassungen.
Kurzfilme, die sich am Wettbewerb beteiligen sollen, können bis zum 31. März 2017 per E-Mail oder auf DVD in
den gängigen Formaten eingereicht werden. Für den, nach
Urteil der Jury, gelungensten Clip in der Kategorie „Professionelle Kurzfilme“ wird es 5000 Euro Preisgeld geben, der
Preis für die Kategorie „Studienarbeiten“ ist mit 3000 Euro
dotiert und in der Kategorie „Filme von AmateurInnen und
SchülerInnen“ mit 1000 Euro. Die Preisverleihung wird im
Plenum des HumanistenTags 2017 stattfinden, voraussichtlich im großen Saal der Nürnberger Meistersingerhalle.
Alle Teilnahmebedingungen und die Kontaktdaten gibt es auf www.ht17.de
Red./diesseits.de
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Kampagne „Politikaufklären“
Dritte Projektstufe beginnt zum Tag der Menschenrechte

Anfang Dezember geht die Informations- und Dialogkampagne für den Bericht zur systematischen Benachteiligung nichtreligiöser Menschen in Deutschland in
die nächste Phase. Interessierte Bürgerinnen und Bürger werden dann die Möglichkeit haben, unkompliziert
von allen Abgeordneten ihres Landtages deren Haltung
zu den im Bericht genannten Themen abzufordern.

den vielfältigen Problemen, mit denen Menschen ohne
Zugehörigkeit zu einer anerkannten Religionsgemeinschaft konfrontiert sind, abfragen können. Ziel dieser
Projektstufe im Rahmen der Kampagne „Politikaufklären“
ist es, dass die Vertreterinnen und Vertreter der Politik in
einen unmittelbaren Dialog mit Betroffenen treten.
Der Bericht zur Benachteiligung konfessionsfreier und
nichtreligiöser Menschen war am 17. September 2015
im Rahmen der Umfrage „Diskriminierung in Deutschland“ der Antidiskriminierungsstelle (ADS) des Bundes
veröffentlicht worden.

Ab dem 10. Dezember werden sich konfessionsfreie und
nichtreligiöse Bürgerinnen und Bürger mittels der Website für den Bericht „Gläserne Wände“ direkt an die Mitglieder des niedersächsischen Landtages wenden können.

Alle Informationen finden Sie ab dem 10. Dezember unter: www.reformation2017.jetzt

Interessierte werden die Abgeordneten persönlich auf
den Bericht aufmerksam machen und deren Haltung zu

Red./Arik Platzek

Bald humanistischer Friedhof bei Hannover?
Erweiterung der Bestattungsmöglichkeiten in Garbsen
Der Humanistische Verband Niedersachsen beabsichtigt die Einrichtung
eines humanistischen Bestattungshains zur Urnenbestattung für jedermann unter jeweils zu pflanzenden Edelhölzern auf einem Waldgrundstück direkt hinter dem städtischen Friedhof in Schloß Ricklingen (Garbsen). Der Verband hat darüber hinaus der Stadt Garbsen die Übernahme
der Trägerschaft des städtischen Friedhofs angeboten.

Bestattet unter Bäumen

Die Bevölkerung soll ein zusätzliches
Angebot für ortsnahe Trauerkultur erhalten. Darüber hinaus möchte unser
Verband für seine eigenen Mitglieder
und andere humanistisch orientierten

18

Nachrichten

Menschen in der Region hier ein besonders geeignetes Umfeld für weltliche Bestattungskultur bereitstellen.
Unser Verband plant, den bislang
städtischen Friedhof durch Verschö-

nerung der Grünanlagen aufzuwerten.
Das durch einen Sturm bereits stark
gelichtete Waldgrundstück dahinter
wird bis auf die herrlichen Laubbäume
ausgeforstet. Der zurzeit noch nicht
bewaldete Teil des Grundstückes wird
im Zuge von Urnenbestattungen mit
einheimischen Bäumen sukzessiv aufgeforstet werden. Unter den alten Eichen sind weitere Urnenbestattungen
möglich. In der Mitte des Bestattungshains ist geplant, einen Andachts- und
Ruheplatz einzurichten.
Als den Kirchen gleichgestellte und
gemeinnützige Körperschaft des öffentlichen Rechts mit dem staatlichen
Auftrag, nichtreligiöse Menschen in
Niedersachsen humanistisch zu betreuen, sieht unser Verband hier ein
öffentliches Interesse im Sinne der
Vergabe der Trägerschaft an den
HVD. Befürchtungen, es würde ein
„kommerzieller Bestattungshain“ betrieben, sind völlig unbegründet. Die
Verwaltung der Stadt Garbsen begrüßt das Vorhaben grundsätzlich.
Red./HVN

Patientenverfügung des Humanistischen
Verbands auch mit Beratung
Sichern Sie sich Ihr Recht auf Selbstbestimmung
Der HVD ist seit Jahrzehnten in der Sterbebegleitung tätig. Aufgrund
dieser Erfahrung hat die Bundzentralstelle Patientenverfügung des HVD
(BZPV) eigene Patientenverfügungsangebote entwickelt, die eine wirkliche Selbstbestimmung am Lebensende im Blick hat.

Kurznachrichten
Humanisten bei ÖkumenepreisVerleihung in Osnabrück
Die Initiative „Bestattung ohne Angehörige“ wurde am 25. Oktober
mit dem Ökumenepreis der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in
Osnabrück ausgezeichnet.

Auszeichnung im Dom zu Osnabrück

Am Osnabrücker Friedenstag, dem
25. Oktober, fand im Dom der Stadt
die jährliche Ökumenepreis-Verleihung statt. Der mit 1000 Euro dotierte Preis ging in diesem Jahr an die Initiative „Bestattung ohne Angehörige“.
Empfohlen vom ZDF Ratgeber „WISO“

Darin können Sie für die Zukunft wirksam Regelungen für medizinische Notsituationen und/oder zum selbstbestimmten Lebensende festlegen. Zum Beispiel können Sie verfügen, dass qualvolle und nur noch leidensverlängernde
Maßnahmen unterlassen werden müssen und bestimmte persönliche Wertvorstellungen zu beachten sind. Nur, wenn der Willenserklärung nachweislich eine
gründliche und individuelle Entscheidungsbildung zugrunde liegt, kann sie
später Rechtswirksamkeit gegenüber den behandelnden Ärzten beanspruchen.
In Kooperation mit der Bundeszentralstelle Patientenverfügung hat der
HVD Niedersachsen ein eigenes Beratungsangebot erarbeitet.
Bei uns erhalten Sie alle benötigten Vordrucke inklusive Vorsorge- und Gesundheitsvollmacht, die „Standard-Patientenverfügung“ als Ankreuzformular mit
Textbausteinen und Erläuterungen zu häufig gestellten Fragen. Eine persönliche
Beratung und Unterstützung beim Ausfüllen und Abwickeln dieser Standard-Patientenverfügung ist für Mitglieder unseres Verbands kostenfrei. Als zweite Möglichkeit bieten wir die maßgeschneiderte „Optimale Patientenverfügung“ an.
Mitglieder des HVD können diese bei der Bundeszentrale Patientenverfügung
hinterlegen. Sie erhalten daneben einen Notfallpass sowie alle 2 Jahre eine Aktualisierungserinnerung durch die BZPV.
Für eine persönliche Erstberatung – oder wenn Sie unser Team als ehrenamtlicher Berater unterstützen wollen – wenden Sie sich bitte an unsere Landesgeschäftsstelle: zentrale@humanisten.de, Telefon: 0511 167 691 60.
Red./Annette Weilinski

Einmal im Monat findet in Osnabrück auf dem Heger Friedhof eine
öffentliche Trauerfeier für Verstorbene ohne Angehörige statt, die seit
September 2013 gemeinsam von
Vertretern der christlichen Kirchen
und des HVD Niedersachsen organisiert und durchgeführt wird.
Unterstützt wird die Initiative von
der Stadt Osnabrück. Dabei sollen
die Menschen, deren Bestattung
nicht von Hinterbliebenen aus dem
Familienkreis oder Freunden organisiert werden kann, in einem würdigen Rahmen verabschiedet werden.
Guido Wiesner, Präsident des HVD
Niedersachsen, sagte anlässlich
der Preisverleihung: „Ein besonderer
Dank gilt auch unseren humanistischen
Feiersprecherinnen für ihr Engagement
und unserem Ortsverband Osnabrück
sowie allen Aktiven, die ein wertschätzendes Miteinander ermöglichen.“

Red./Sarah Scherf (humanistisch.net)
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Jugend im Verband

TITELTHEMA: Bundes-JuHu-Delegiertenversammlung
Rund fünf Dutzend junge Humanistinnen und Humanisten (JuHus) aus sieben Bundesländern sind am letzten
September-Wochenende in Nürnberg für ein Kennenlernen
und Wiedersehen zusammengekommen.

Wenn Junge HumanistInnen sich treffen
wird’s unterhaltsam, produktiv, erfolgreich

Neben einer großen Menge Spaß,
Vernetzung und Gesprächen gab
es auch Vorstandswahlen. In den
nächsten zwei Jahren werden nun
Jan Gabriel aus Berlin und Daniel
Nette aus Niedersachsen den JuHuBundesverband gemeinsam mit fünf
jungen Beisitzenden aus den Mitgliedsverbänden vertreten.
In der Delegiertenversammlung wurde dem bisherigen Vorstand für die
Arbeit der vergangenen Zeit gedankt
und eine neue Leitung des JuHuBundesverbandes gewählt. Als erster
Vorsitzender wird daher künftig Jan
Gabriel die Aktivitäten und Entwicklung des JuHu-Bundesverbandes mit
Daniel Nette koordinieren, der zum
zweiten Vorsitzenden gewählt wurde.
Unterstützt werden sie dabei durch
die Berliner Abteilungsleiterin Jugend
Dr. Margrit Witzke als Schatzmeisterin, Nico Theis aus Brandenburg,
Max Schmidt aus Bayern, Richard
Scherzer aus Berlin, Janna Machts aus
Baden-Württemberg und Marieke
Prien aus Niedersachsen, letztere
ist zugleich seit einigen Monaten
Präsidentin der International Humanist and Ethical Youth Union. Als
Revisoren der Vorstandsarbeit wurden die ebenfalls seit vielen Jahren
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aktiven JuHus Anna Ranneberg aus
Brandenburg und Armin Uebel aus
Bayern gewählt. Von der Mitgliederversammlung beschlossen wurden
außerdem die Beibehaltung der bisherigen Förderung der internationalen Arbeit und verstärkte Aktivitäten

zur Neubildung von Jugendverbänden in den Ländern und die Inte
gration in den JuHu-Bundesverband.
Den gesamten Artikel gibt es hier:
diesseits.de/node/5110/
Red./Arik Platzek

On top of the world...

JuHu-Reisebericht
Unser Trip zur BundesJuHu-Versammlung in Nürnberg

…auf der Straße der Kinderrechte

Wir JuHu-Delegierten aus Niedersachsen trafen uns am Freitagnachmittag am Hauptbahnhof in
Hannover, um gemeinsam nach
Nürnberg zu fahren. Unser ICE
fuhr um halb fünf ab und innerhalb von nur dreieinhalb Stunden
waren wir in Nürnberg. Von dort
ging es weiter mit der U-Bahn
nach Fürth, wo wir dann von ganz
vielen anderen JuHus abgeholt
und zu unserer Unterkunft begleitet wurden. Im Falkenhaus angekommen begrüßten sich erstmal
alle, bevor wir Abendbrot aßen.
Den weiteren Abend verbrachten
wir mit Kennenlernspielen und angeregten Gesprächsrunden.
Am Samstag ging es mit einem leckeren gemeinsamen Frühstück los.
Nach dem sich jeder Verband einmal
vorgestellt hatte, gingen wir gemeinsam auf einen großen Platz, um ein
paar Warmups zu spielen, damit auch
die letzten so richtig wach wurden.
Danach konnte sich jeder zwischen
verschiedenen Workshops entscheiden. Diese waren unteranderem „Kinderrechte“, „Infos für Neue“, „Suchtgefahren“ und vieles mehr. Nach den
Workshops bekamen wir noch Be-

such von Stefan Friedrichs (ht17-Projektmanager), der uns sehr viel über
den HumanistenTag erzählte, der im
nächsten Juni stattfinden wird.
Am Mittag machten wir uns gemeinsam auf den Weg in die Stadt. Wir
besuchten zusammen die Straße der
Kinderrechte, um uns mit diesem
Thema genauer auseinanderzusetzten.
Es gab verschiedene Figuren, Klettergerüste und Stationen, die spielerisch
die Rechte der Kinder schildern.
Inzwischen war es später Nachmittag geworden und wir konnten uns
entscheiden, ob wir den Juhu-Turm
in Nürnberg oder die Innenstadt besichtigen wollen. Wir Niedersachsen
entschieden uns für die Innenstadt

und machten uns mit der U-Bahn auf
den Weg. Die Innenstadt von Nürnberg ist ziemlich groß und historisch.
Wir teilten uns in kleinere Gruppen
auf und liefen los. Nach einer kleinen
Stärkung in einem Coffeeshop ging
es wieder zurück ins Falkenhaus. Der
Abend klang mit vielen gemeinsamen Runden „Werwolf“ aus.
Auch der Sonntag begann mit einem
gemeinsamen Frühstück, bei dem sich
alle noch mal ausgelassen unterhielten,
bevor es Zeit wurde für die Wahlen.
Während der vorherigen Tage konnten wir immer wieder Vorschläge für
den Vorstand an eine Wand pinnen,
sodass es am Ende viele verschiedene
Kandidaten gab. Jeder Landesverband
hatte jeweils zwei Stimmen für jede
einzelne Position. Als erster Vorsitzende wurde Jan Gabriel bestimmt. Den
Posten des zweiten Vorsitzenden übernimmt Daniel Nette :). Außerdem
wurden ein Schatzmeister und fünf
Beisitzer gewählt.
Nach der Sitzung mussten wir uns
leider schon wieder verabschieden
und es ging zurück nach Hannover.
Das Treffen hat unglaublichen Spaß
gemacht! Wir konnten viele neue JuHus aus ganz Deutschland kennenlernen. Wir Niedersachsen freuen
uns schon sehr auf das Oster-BuJuHu,
zumal dann nicht nur die Delegierten, sondern alle Juhus kommen dürfen, um gemeinsam die Zeit zu genießen, Themen zu behandeln und
neue Freunde kennenzulernen.
Lea Paulin Wandschneider
(JuHu Weser-Ems)

Termine
HumanistenTag 2017 (ht17.de)
Mit dem HumanistenTag findet im nächsten Jahr vom 15. bis 18. Juni ein großes humanistisches Festival in Nürnberg statt. ht17-Projektmanager Stefan
Friedrich stellte den Jugendlichen die Planungen für das Festival vor, lieferte
Auskünfte zu offenen Fragen und schlug Möglichkeiten zur Mitarbeit vor, die
durch Tickets zum Besuch der Veranstaltungen, kostenfreie Übernachtungen
und andere wertvolle Zugaben belohnt werden. Red./Arik Platzek
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Was machen eigentlich …. die Jungen Humanisten?
Yannick und Alex klären auf
Junge Humanisten führen Jugendfeiern durch und begleiten Ferienfreizeiten. Doch was machen sie eigent-

lich, wenn sie keine Jugendlichen anleiten oder sich auf
Delegiertenversammlungen treffen?

„Zu-gleich!“ – Die Jungen Humanistinnen und Humanisten in Niedersachsen ziehen gemeinsam an einem Strang

Yannick aus Hannover: Wir JuHusHannover treffen uns jeden zweiten
Dienstag im Jugendtreff Downtown
in der Hamburger Allee, um Billard,
Playstation oder am Kickertisch ein
bisschen zu spielen – das machen
wir aber eher selten. Meist kochen
wir gemeinsam und quatschen stundenlang über private Themen oder
über die Planung von JuHu-Veranstaltungen, zurzeit ist das eine JuHuinterne Winterfreizeit für das kommende Jahr. Dazu gehört auch die
Planung der Jugendfeier 2017. Wir
versuchen aktuelle Themen aus der
Welt aufzugreifen und diese jugendgerecht aufzubereiten und die Vorbereitungsseminare entsprechend
zu gestalten.

des neue Gesicht, das wir begrüßen
dürfen. Durch die Arbeit im Jugendverband schließt man viele Freundschaften und trifft sich nicht nur beim
JuHu-Treff, sondern auch privat am
Wochenende oder unter der Woche.
Über hannover@junge-humanisten.de
könnt ihr Kontakt zu uns aufnehmen.

Jeder, der möchte, kann einfach vorbeikommen! Wir freuen uns auf je-

Alexander aus Emden: Nach der
Gründung der „JuHus Weser-Ems“
sind wir schon einige Wochen aktiv.
Es gab bereits erste Treffen im Humanistischen Zentrum in Oldenburg
und auch schon viele Ideen für Projekte, wie zum Beispiel ein Treffen
mit dem SCHLAU-Team Oldenburg
(Schwul-Lesbische Aufklärung), neue
Anregungen für die Jugendfeier und
auch die Teilnahme an einem Sommercamp. Wir hatten außerdem
einige von uns nach Nürnberg zu

Yannick (rechts) wird eingespannt
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einem Treffen der Bundes-JuHus geschickt. Im Moment gestalten wir
gerade die Räume des Humanistischen Zentrums in Oldenburg etwas
bunter und gemütlicher, was den
„Großen“ im Verband sicherlich auch
gefallen wird.
Die Aktivitäten unserer Jugendgruppe, die wir aufbauen, beschränken
sich also nicht nur auf die Betreuung
der Jugendfeier, sondern wir wollen
auch danach zusammenkommen.
Wir bieten den Jugendlichen, die
nach ihrer Jugendfeier Lust haben
sich zu engagieren, interessante und
abwechslungsreiche Angebote.

Alex folgt Hannah

Es sind auch schon Kooperationen
mit anderen Jugendverbänden geplant. Wir laden alle Jugendlichen, die
sich für unser Engagement interessieren, dazu ein, sich mit uns zu treffen
bzw. Kontakt mit uns aufzunehmen!
weser-ems@junge-humanisten.de

Infos
Mehr Informationen
und Termine der JuHus
findet ihr unter: www.
hvd-niedersachsen.de

Teilnehmer der Jugendfeier 2016. Hier in Oldenburg

Nachgefragt bei...
Fee (Jugendfeier 2016) und Janne (Jugendfeier 2015)
Warum hattet Ihr bei der Jugendfeier
mitgemacht?

des Treffen war eine neue Herausforderung und jedes Mal hat es Spaß macht.

de und weil es mir Spaß macht, mit
Freunden etwas zu organisieren.

Janne: Ich habe selbst nach einer Alternative zur Konfirmation gesucht.
Wir sind im Internet auf die Humanisten gestoßen und ich konnte
mich direkt damit identifizieren!

Warum macht ihr bei den JuHus weiter?

Was würdet ihr jemandem sagen, dessen Mitschüler zum Konfirmationsunterricht gehen, der aber selber damit
nichts anfangen kann?

Wie war‘s?
Fee: Ich fand es großartig. Ich habe
so viele nette, offene und herzliche
Menschen kennengelernt, die mir
schon während der Kennenlernfahrt
sehr ans Herz gewachsen sind.
Janne: Ich hätte nie erwartet, dass man
so viel unternimmt und dass es so vielseitig war. Es wurde nie langweilig. Je-

Janne: Weil es mir Spaß macht, meine Erfahrungen, die ich bei den JuHus
gemacht habe, weiterzugeben und
die Leute zu motivieren, über sich
hinauszuwachsen! Ich möchte sehen,
wie die Teilnehmer es schaffen, auf
der Bühne zu stehen, ihre Rede zu
halten oder wie sie ihren Mut zusammennehmen, um fremde Menschen
zu interviewen und ihnen spezielle
Fragen übers Leben zu stellen.
Fee: Ich möchte gerne anderen eine
genauso schöne Jugendfeier ermöglichen, wie sie mir ermöglicht wur-

Janne: Ich würde sagen, dass sie ihren eigenen Interessen folgen sollen.
Bei der Jugendfeier und den Treffen
werden sie lernen, ihre eigene Meinung zu bilden und mutig zu sein.
Dann gibt es bei uns noch coole Aktionen wie das Kennenlernwochenende oder die Abschlussfahrt und so
weiter. Bei uns wird es nie langweilig!
Fee: Ich bin eigentlich selber nicht
so für große Feiern zu haben und

Betreuerteam der Jugendfeier 2016 in Weser-Ems mit Janne, 3. von links
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hatte mir es daher wirklich überlegt,
ob ich das überhaupt machen möchte, vor allem als ich hörte, dass alle
eine kleine Rede halten sollen! Aber
die Jugendfeier hat mir gezeigt, dass
ich keine Angst davor haben muss.
Außerdem lernt man so viele Leute
kennen und es ist einfach eine tolle Zeit. Die Feier und Vorbereitung
macht einfach Spaß und man setzt

sich auch viel mehr mit sich selbst
auseinander, da man auch oft mit
der Frage konfrontiert wurde: „Was
möchtest du überhaupt?“ Ob es jetzt
darum ging, was man selbst in seine
Rede schreiben möchte oder andere
Fragen – immer hat man sich selbst
ein bisschen besser kennengelernt.
Das Gespräch führte Lutz Renken

Humanistische Jugendfeiern 2017
Die Jugendfeier ist unser Angebot
für junge Menschen ab 14 Jahren.
Gemeinsam bauen wir Brücken auf
dem oftmals holperigen Weg in die
Welt der Erwachsenen.
Jugendfeiern haben eine über 130 Jahre alte Tradition in Niedersachsen.
Bei Fragen stehen wir Euch und Ihnen gerne zur Verfügung!
Telefon: 0511 167 691 60
Mail: zentrale@humanisten.de

Hannover
Die 131. Jugendfeier findet am
21. Mai 2017 im Theater am Aegi
statt. Die Vorbereitungszeit läuft bereits. Anmeldungen für die Jugendfeier 2018 sind bereits möglich!

an zwei Orten statt: in Oldenburg im
Kulturzentrum PFL und in Osnabrück
im Rathaus. Die gemeinsame Vorbereitungszeit beginnt im März 2017
mit der Kennenlernfahrt. Anmeldungen für Weser-Ems sind noch möglich!

Laufend aktualisierte Termine gibt’s hier: www.
hvd-niedersachsen.de/jugendfeier-hannover.html

Infos und Termine, beispielsweise zu den Elternund Informationsabenden in Wilhelmshaven,
Leer, Osnabrück, Oldenburg und
Emden; finden sich hier: www.hvdniedersachsen.de/jugendfeier-weserems.html und auf Seite 27.

Weser-Ems
In der Region Weser-Ems finden am
28. Mai 2017 zeitgleich Jugendfeiern

Junge AutorInnen gesucht!
Take part and let your humanist voice be heard!

Humanistische Schreibtalente herzlich willkommen: „Humanist Voices“ heißt der neue Blog der IHEYO bei Medium.com. Hier sollen Nachrichten und Meinungen aus einer humanistischen Perspektive erscheinen – das können
politische Diskussionsbeiträge, Kommentare oder Berichte über eigene Aktivitäten und Projekte sein. Die International Humanist and Ethical Youth Union (IHEYO) ist der
internationale Dachverband humanistischer Jugendorganisationen. Er koordiniert gemeinsame Aktionen und
Projekte wie regelmäßig durchgeführte internationale
Treffen und Konferenzen.
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Die neue IHEYO-Blog-Kollaboration bietet jungen Humanistinnen und Humanisten die ganz besondere Gelegenheit, ihre Freundinnen und Freunde im Rest der Welt über
die eigenen Projekte, Anliegen und Perspektiven auf dem
Laufenden zu halten. Interessierte Autorinnen und Autoren, die sich in der englischen Sprache nicht hundertprozentig sicher fühlen, können das Team von humanistisch.
net durch eine Nachricht an redaktion@humanistisch.net
gern um Unterstützung beim Korrektorat bitten.
Wer eine von den „Humanist Voices“ für die
IHEYO auf Medium.com werden möchte,
füllt auf dieser Webseite das Formular aus:
medium.com/humanist-voices. Wir freuen
uns auf deine Beiträge!

Arik Platzek /humanistisch.net/ehrenwerk
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Süd-Ost

alle Kontakte auf Seite 33
Leistungsansprüchen über Liebe und
ihren – von der Gesellschaft – auferlegten Grenzen, von Verständnis bis
hin zu Wut und Eifersucht. Der Gesellschaft wird ein Spiegel vorgehalten.

Theater: Lost in Paradise
Erfolg? Liebe? Gemeinschaft? Wonach
streben wir in unserer Gesellschaft und
was braucht der Mensch zum Leben?
Das Theaterstück „Lost in Paradise“
von GET2gether Jugendtheater zeigt
die Lebenswelten von einheimischen
sowie neu zugewanderten Jugendlichen auf. Von Gruppenstrukturen und

Das GET2gether Jugendtheater besteht aus 39 Jugendlichen aus 10 Nationen. Die Hälfte der Jugendlichen sind
Einheimische mit und ohne Migrationshintergrund und die andere Hälfte
unbegleitete geflüchtete Jugendliche.
Das GET2gether Jugendtheater ist
ein Projekt des IKJA e. V. (Internationaler Kultureller Jugend Austausch).

Aufführungen
1. Dezember, 19:00 Uhr,
60er-Jahre-Halle „Faust“
3. Dezember, 19:00 Uhr,
IGS Vahrenheide/Sahlkamp
9. Dezember, 19:30 Uhr,
IGS Südstadt
10. Dezember, 19:00 Uhr,
Freizeitheim Vahrenwald
11. Dezember, 19:00 Uhr,
Stadtteilzentrum KroKuS
16. Dezember, 19:00 Uhr,
Lehrte, Sporthalle Friedrichstraße
14. Januar, 19:00 Uhr,
Stolzenau

Hannover
Am 1. September trafen wir uns zu unserem beliebten Stadtteilspaziergang. Diesmal zogen wir durch den
Stadtteil Bult.

Stadtteilspaziergang durch die Bult

Gemeinsam die Heimat erkunden

Holger Büsing führte uns vom Braunschweiger Platz, wo
er einiges über die Künstler zu berichten wusste, deren
Werke man am Möbelhaus Steinhoff, an der Bushaltestelle und vor der TiHo bewundern kann. Auf dem Gelände
der Tierärztlichen Hochschule, die 1778 auf Weisung von
Georg III als Roßarzney-Schule gegründet wurde, konnte
Herr Büsing uns einige Geschichten und Anekdoten erzählen. Weiter ging es durch das Erdgeschoss eines ehemaligen Schwesternhauses, jetzt ein basisdemokratisch
verwaltetes Studentenwohnheim. Wir erfuhren einiges
über die Architektur einiger früheren Kloster- und Stift
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anlagen an denen wir vorbeikamen
und die jetzt überwiegend Alten- und
Seniorenresidenzen sind. Anschließend kamen wir zur Synagoge der
Jüdischen Gemeinde Hannover in
der Haeckelstrasse. Erbaut wurde sie
1960 nach einem Entwurf des Architekten Hermann Zvi Guttmann. Neben der Synagoge befindet sich ein
Wohnkomplex für ältere jüdische Gemeindemitglieder. Auf dem Weg zum

Bischofsholer Damm berichtete Herr
Büsing noch von mehreren geplanten Neubauten in diesem Bereich.
Da es zu regnen begann, fuhren
wir mit dem Bus vom Bischofsholer
Damm bis zum Bismarckbahnhof wo
unsere Tour mit einer geselligen Einkehr endete.
Roland Schwerdtfeger

tete über vergangene und geplante
Austellungen. Im Anschluss gingen
wir durch die Sonderausstellung
zum Bau des Mittellandkanals.

Ausflug in das
Heimatmuseum Letter

Man lernt nie aus

Am 25. Oktober trafen wir uns am
Heimatmuseum in Letter zum diesjährigen, von Karin und Detlev Reinhardt organisierten, Ausflug.
Zuerst gab es eine tolle Kaffeetafel, bei der wir einiges über die
Geschichte des Museums erfuhren.
Herr Gehrke vom Museum berich-

Danach sahen wir uns in der ständigen Ausstellung des Museums um.
Es gibt eine „Gute Stube“ in der
auch geheiratet werden kann, einen
alten Frisiersalon und eine Schusterwerksatt. In einem anderen Raum ist
ein Klassenraum von früher untergebracht, in dem heute 3. Schulklassen
aus der Umgebung mit der alten
Zeit vertraut gemacht werden. Weiter sind etliche Ausstellungsstücke
zur Eisenbahngeschichte von Letter/
Seelze zu sehen.

Termine
Termine im Haus Humanitas
Winterfest
18. Dezember 2016, 15:00 Uhr
Besinnliche Stunde
24. Dezember 2016, 16:00 Uhr

Regelmäßige Angebote
Offener Treff Hannover
Wir laden Mitglieder und Interessierte ein, sich bei zwanglosen
Treffen im Haus Humanitas über
unsere Themen und Aktivitäten
auszutauschen und neue Menschen kennenzulernen. Der letzte
Termin in diesem Jahr findet am
15. Dezember um 17:30 Uhr statt.
Chor im Haus Humanitas
Treffen jeweils dienstags
von 19.45–22.00 Uhr
Humanistischer Elternkreis
In Hannover trifft sich regelmäßig ein Kreis konfessionsfreier
Eltern. Eine Mitgliedschaft im
HVD wird nicht vorausgesetzt.
Informationen zu den Terminen
und Anfragen für die Aufnahme in den E-Mail-Verteiler unter
hv-elterntreff@email.de.

Roland Schwerdtfeger

Unsere Mitglieder
Wir gratulieren zum Geburtstag
Im Dezember: Helga Kopitzki (85), Gerhard Assel (86),
Renate Braesch (82), Rolf Schleppengrell (95), Günter Bahe (84), Thea Leib (88), Ingeborg Bäßmann (91), Christa
Stein (88), Renate Priess (87), Wilma Finn (85), Helvi
Lerch (85), Kurt Recht (82), Sigrid Neumann (60), Horst
Rose (81), Maria Wogatzki (91), Waltraud Brula (90)
Im Januar: Vilja Meissner (95), Erika Bock (87), Werner Altenbach (87), Herta Stolz (88), Heinz Brüning (89), Gerda
Borges (92), Dieter Lawincky (83), Jim Pergande (18), Heide Matzke (75), Dieter Matzke (81), Warja Hoff (90), Wil-
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fried Höwelmeyer (86), Anna Marie Bullerdieck (85), Ursula
Schmidt (84), Gerd Erdfelder (85), Anneliese Zarthe (82)
Im Februar: Hannelore Krome (85), Elfriede Sumpf (98),
Sigrid Stadermann (84), Werner Henseler (88), Gerda
Knetelhake (84), Herta Hedrich (94), Raphael Gecks (30),
Hannelore Kröning (91), Ursula Bethge (87), Helmut Hupe (90), Gisela Rust (87), Rolf Speckhals (82)
Wir trauern um
Sonja Ahlborn, 26. Mai 2016; Gertrud Schulze, 21. August 2016; Hans Jürgen Bödecker, 5. September 2016

Weser-Ems

alle Kontakte auf Seite 33
Mit jährlich über 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmern
ist das Symposium turmdersinne des HVD Bayern eine
der größten populärwissenschaftlichen Veranstaltungen
im deutschsprachigen Raum. Seit 17 Jahren berichten
einmal jährlich – jeweils im Herbst – prominente Forscherpersönlichkeiten in Nürnberg bzw. Fürth über aktuelle Forschungsergebnisse zu einem dezidierten Thema
und diskutieren anschließend mit dem Publikum. Dieses
Jahr lautete das Thema „Was treibt uns an – Motivation
und Frustration aus Sicht der Hirnforschung“.

Erste Bildungsreise nach Nürnberg/Fürth
Bereits in der Vergangenheit haben einzelne Mitglieder
unseres Verbandes an diesen Symposien teilgenommen
und waren immer begeistert. In diesem Jahr konnte der
Regionalverband Weser-Ems seinen Mitgliedern erstmalig anbieten, gemeinsam die Reise nach Fürth und die
Teilnahme am Symposium zu einem günstigen Gruppenpreis anzutreten.
20 Humanisten aus Weser-Ems nahmen dieses Angebot
gerne an und fuhren vom 29. September bis 2. Oktober
2016 nach Nürnberg/Fürth, um am Symposium teilzunehmen. Ein Museumsbesuch des turmdersinne und ein
gemeinsames Essen mit Reflektionen und guten Gesprächen am Samstagabend bildeten das organisierte Rahmenprogramm. Daneben gab es genügend Freizeit zum
Besuch der Stadt Nürnberg. Dort verabredeten sich einige
Reisende zu einem Besuch in einem Cafe an der Pegnitz
– das Wetter machte es möglich, dass sie unter freiem Himmel bis spät in die Nacht sich unterhalten und diskutieren
konnten und sich so ein wunderbares Miteinander ergab.
Zahlreichen Reflektionen der Mitreisenden war zu entnehmen, dass ihnen das Symposium und auch das Rahmenprogramm sehr gut gefallen hat. Das macht Mut
und Zuversicht, auch zukünftig weitere Bildungsreisen
für Humanisten anzubieten.

nach Nürnberg reisen können. Erste Gespräch mit dem Veranstalter wurden bereits geführt. Weitere Reisen sollen unter
anderem nach Berlin, zu Veranstaltungen der Humanistischen Akademie führen. Neben der Teilnahme an Humanistischen Veranstaltungen sollen den Teilnehmern jeweils eine
preisgünstige An- und Abreise, die Übernachtung sowie ein
interessantes Bildungsangebot angeboten werden.
Nach der Erfahrung der ersten Bildungsreise nach Nürnberg/Fürth steht zudem fest, dass jeweils ein interessantes Rahmenprogramm (Museumsbesuch, Stadtführungen, etc.) angeboten werden soll, an dem die Reisenden,
wenn sie das gerne möchten, teilnehmen können.
Herbert Zinnow,
Vorsitzender des Regionalverbandes Weser-Ems

Humanistische Jugendfeiern 2017
Informationsabende zu den Humanistischen
Jugendfeiern in der Region:
Wilhelmshaven
13. Januar 2017, 19:30 Uhr
Familienzentrum Süd, Banter Markt 1
Leer
17. Januar 2017, 19:30 Uhr
Kulturspeicher Leer, Wilhelminengang 2
Osnabrück
18. Januar 2017, 19:30 Uhr
Kulturzentrum Lagerhalle, Rolandsmauer 26
Oldenburg
19. Januar 2017, 19:30 Uhr
Humanistisches Zentrum, Donnerschweer Str. 58
Emden
23. Januar 2017, 19:30 Uhr
Pelzerhaus, Kaminzimmer, Pelzerstr. 12

Für 2017 ist bereits geplant, dass die Humanisten WeserEms gemeinsam zum Deutschen Humanistentag 2017

Weitere Termine, Aktivitäten und Berichte des Regionalverbandes Weser-Ems auf unserer Internetseite:
www.hvd-niedersachsen.de/region-weser-ems.html
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Oldenburg
Termine
Regelmäßige Angebote
Gesprächskreis
Immer am zweiten Mittwoch eines jeden Monats treffen sich Mitglieder, Freunde und Gäste aus der Region
im Humanistischen Zentrum in Oldenburg, um über
wechselnde Themen zu diskutieren, wie zum Beispiel:
„Wie religiös sind die Deutschen tatsächlich?“, „Das
Schulfach Humanistische Lebenskunde“, „Jenseits von
Gut und Böse“ und „Autonomie am Lebensende“. Die
Teilnehmer setzen sich in einer angenehm offenen Atmosphäre durchaus kontrovers und kritisch mit gesell-

schaftlichen, weltanschaulichen und tagespolitischen
Themen auseinander. Dabei soll der Gesprächskreis
keine „Expertenrunde“ sein, sondern ein Forum zum
freien Gedankenaustausch über interessante humanistische Fragen. Gäste sind willkommen!
Termine: 11. Januar, 8. Februar und 8. März 2017. Immer von 19:30 bis 21:00 Uhr. Ort: Humanistisches Zentrum Weser-Ems, Donnerschweer Str. 58, Oldenburg

Lichtfest 2016
Unsere Sache ist es,
den Funken des Lichts festzuhalten,
der aus dem Leben überall da hervorbricht,
wo die Ewigkeit die Zeit berührt.
Johann Christoph Friedrich von Schiller
(1759–1805), deutscher Dichter und Dramatiker

Der Vorstand der Oldenburger Humanisten lädt ein am
Sonntag, den 11. Dezember um 15.00 Uhr in die humanistische Kindertagesstätte Zwergwiesel, Wieselweg 1 in
Oldenburg (Eversten). Bei Kaffee und Kuchen möchten wir
ein paar gemeinsame gemütliche und lichterfrohe Stunden
verbringen. Wortbeiträge sind ausdrücklich willkommen!
Es wird um Anmeldung gebeten:
Telefon: 04435 2317 (Angelika Salzburg-Reige)
Mail: oldenburg@humanisten.de
Diese Veranstaltung ist kostenlos.
Spenden werden wir gerne der Krippe überreichen.

Termine

Osnabrück

18. Januar 2017, 19.30 Uhr
Jugendfeier-Info-Abend
Kulturzentrum Lagerhalle
28. Mai 2017, 11.00 Uhr:
Humanistische Jugendfeier
Rathaus Osnabrück
Anmeldungen sind noch möglich

Regelmäßige Angebote
Humanistisches Café
Kuchen, Kaffee und Tee und nette Leute. Immer um
15:00 Uhr, wechselnde Orte. Um Anmeldung wird gebeten, Telefon: 0541 131882.
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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,
um Anmeldung wird gebeten, Telefon: 0541 131882.
Ort: Lagerhalle, Raum 207, Rolandsmauer 26, Osnabrück
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 städtischen Bestattung.
Ort: Kapelle Heger Friedhof, Rheiner Landstr. 168

Ostfriesland
Termine
Alle Anfragen und Anmeldungen zu den Terminen bitte an Herbert Zinnow:
Telefon: 04931 992124 I Mail: ostfriesland@humanisten.de
10. Dezember
Lichterfest
Kulturzentrum Pelzerhaus (gr. Saal),
Pelzerstraße 12, Emden
Jahresausklang mit Besinnlichem, Leckerem, Live Musik
und Kerzenlicht.
Für Mitglieder und Gäste des HVD Kreisverbands Ostfriesland. Bitte anmelden.

Regelmäßige Angebote
Humanistisches Café
Hausgebackener Kuchen, leckerer Kaffee und Tee und
nette Leute freuen sich auf Eure und Ihre Teilnahme.
Immer um 16:00 Uhr im Kaminzimmer des Pelzerhauses, Pelzerstraße 12, Emden.
Termine: 7. Dezember 2016, 1. Februar und 1. März 2017

Zur Eröffnung seiner Kontaktstelle in
Leer veranstaltete der Humanistische
Kreisverband Ostfriesland am letzten
Donnerstag im Oktober sein erstes
Humanistisches Forum zum Thema
„Gesunder Menschenverstand? Warum wir nicht so selbstbestimmt handeln, wie wir meinen.“

Humanistische Gesprächskreise
14. Dezember, 19:00 Uhr I Leer
Kulturspeicher, Wilhelminengang 22
2. Humanistischer Gesprächskreis im Kulturspeicher
Moderation Günther Groeneveld
26. Januar, 19:00 Uhr I Emden
Kulturzentrum Pelzerhauses, Pelzerstraße 12
Triumph und Tragik des Erasmus von Rotterdam
Lesung mit Wolfgang Zipper (Meppen) aus Stefan Zweigs
Roman unter Einbeziehung der Auseinandersetzung mit
Luther. Interessierte und Gäste – bitte anmelden
24. Februar, 19:00 Uhr I Emden
Kulturzentrum Pelzerhauses, Pelzerstraße 12
Die Mitte der Gesellschaft: Rassismus und Fremdheit
Impulsreferat von Günther Groeneveld mit anschließender Diskussion. Interessierte und Gäste – bitte anmelden

ten als bestmögliche Methode der
Erkenntnisgewinnung über die Welt
und uns Menschen. Inwieweit sind
wir Menschen aber wirklich „Herr
im eigenen Haus“? Durch die Behandlung dieser Frage wurde deutlich, dass Humanisten stets bereit
sind, ihre eigenen Haltungen immer

Situationen die Wahrscheinlichkeit
beispielsweise von Hilfsbereitschaft
oder der erfolgreichen Umsetzung
von Neujahrsvorsätzen verändern.
Neurowissenschaftlich lasse sich dies
damit erklären, dass die evolutionsgeschichtlich älteren und neueren
Teile des menschlichen Gehirns je

Auftaktveranstaltung der Humanisten in Leer war voller Erfolg
Rund 50 Gäste waren am 27. Oktober 2016 der Einladung ins Kulturcafé Taraxacum gefolgt, um sich mit
Fragen wie den folgenden auseinanderzusetzen: Warum handeln wir
manchmal so, wie wir es eigentlich
gar nicht wollten? Was beeinflusst
unser Wollen und Handeln? Gibt es
Einwirkungen, die uns nicht bewusst
werden? Woher kommen und wie
funktionieren diese Beeinflussungen?
Denn Selbstbestimmung ist für Humanisten ein zentraler Wert, ebenso
wie die Betonung der Wissenschaf-

wieder auch kritisch zu hinterfragen, statt sich einem dogmatischen
Wunschdenken hinzugeben.
Durch philosophisches Nachdenken
allein lassen sich jedoch nicht alle
Fragen beantworten. Daher präsentierte Peter Reichl, pensionierter
Werte und Normen-, Philosophieund Mathematiklehrer, einen ausführlichen und dennoch verständ
lichen Überblick über entsprechende
Erkenntnisse aus den Wissenschaften. So konnten Sozialpsychologen zeigen, wie unterschiedliche

nach Situation unterschiedlich angesprochen werden: Der ältere, innere
Kern ist für schnelle, intuitive und
gefühlsmäßig bestimmte Handlungen verantwortlich, während der
neuere planvolles und in Optionen
denkendes Probehandeln ermöglicht. Dies zu erkennen, befähige uns
dazu, Situationen so zu gestalten,
dass wünschenswertes Verhalten
wahrscheinlicher und verwerfliches
unwahrscheinlicher wird.
Für unseren Alltag zeigte der Referent
eine Reihe bewährter Techniken auf,
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um sich gegen impulsive, also kurzfristig motivierte Handlungen („Versuchungen“) vorausschauend zu
wappnen. Im Anschluss nutzten die
anwesenden Zuhörer die Gelegenheit zu einer angeregten Diskussion.
„Wir wollen vor Ort Gesicht zeigen“,
sagt Günther Groeneveld, Leiter der
neuen Kontaktstelle zu Beginn der
Veranstaltung im Taraxacum. Die
neue Kontaktstelle solle die Entwicklung der praktischen Arbeit in der Region fördern und Interessierten vor

Die Idee entstand während einer Vorstandssitzung des Kreisverbands Ostfriesland im letzten Jahr. Wir haben
einen relativ hohen Anteil an älteren
Mitgliedern, von denen wiederum
nur wenige an unseren Veranstaltun-

Besuche bei unseren älteren
gen teilnehmen. Wir sind zwar schon
ziemlich aktiv mit Gesprächsabenden,
Kaffeetreffen, Bildungswochenenden
und so weiter, aber vielleicht ist das
für einige doch nicht das Richtige.
So kam die Frage auf: Was können
wir für unsere älteren Mitglieder tun?
Wie könnte ein maßgeschneidertes
Angebot für Ältere aussehen? Die
Antwort: Wir wissen es nicht genau!
Wir haben zwar ein paar Ideen, aber
so ganz genau wissen wir es nicht.
Was lag näher, als die Betroffenen
selbst zu fragen? Eine Liste der „inaktiven“ Ü-70-Mitgliegder war schnell
erstellt. Wir bildeten mehrere 2erTeams und verteilten die Mitglieder
nach Wohnortnähe und dann ging
es los. Wir planten, uns geburtstagsnah telefonisch anzukündigen und
ein kleines Geschenk und Blumen
mitzubringen. Zusätzlich wollte
Margot eine selbstgebastelte Geburtstagskarte verschicken.
Da war dann auch schon die erste
Schwierigkeit: von einigen Mitgliedern hatten wir zwar die Postadres-
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Ort einen Anlaufpunkt bieten. „Wir
werden regelmäßige humanistische
Foren und Gesprächskreise etablieren, um mehr Leeranern und Menschen aus der Region Ostfriesland
einen Raum zu bieten, wo sie mit
Gleichgesinnten in Kontakt kommen
und diskutieren können“, ergänzt
Herbert Zinnow „Unser Anspruch ist
es, zu einem festen Ansprechpartner
für nichtreligiöse Menschen und die
Öffentlichkeit zu werden.“
Lutz Renken

se, aber leider keine Telefonnummer.
Das Internet und auch ein Blick in
das Telefonbuch half manchmal, aber
nicht immer. Für die Fälle, in denen
wir keine Telefonnummer herausfinden konnten, verabredeten wir, dass
beim postalischen
Mitgliedern Geburtstagsgruß
eine Bitte zur telefonischen Kontaktaufnahme dabei
sein sollte. Es konnte also losgehen!
Und die ersten Besuche verliefen
durchaus positiv. Beim Besuch im
Altersheim hörten wir von ersten
Hindernissen: unsere Veranstaltungen sind zu spät, sie kollidieren mit
festen Abläufen im Heim. Die Folge:
wir werden ein nächstes Treffen im
Altersheim stattfinden lassen und
so auch unseren Horizont erweitern.
Außerdem wollen wir einige Termine auf den Nachmittag verschieben.
Ein anderes Problem: die körperliche
Immobilität. Da boten wir an, einen
Hol- und Bringdienst zu etablieren.
Ein Ü-90(!) Mitglied berichtete telefonisch von seiner starken Sehbehinderung, war aber sehr erfreut
über unseren Besuch und meinte
nachher: „Ab und zu Mal ein Anruf,
das wäre schon schön!“ Das wollen
wir gerne machen. Für uns als Besuchende war es eine tolle Erfahrung
und wir wollen mit unseren Besuchen so weitermachen.
Detlef Warnecke

Kurznachrichten
Erfolgreicher Ausbau eines abwechslungsreichen Programms
für Mitglieder und Öffentlichkeit
Nachdem Eckhard Kühl 2013 seine
langjährige und erfolgreiche Arbeit
als Vorsitzender des Kreisverbandes
beendet hatte, um nach Oldenburg
zu ziehen, engagiert sich ein seit
2015 erstmals wieder vollständig
besetzter Vorstand, den Mitgliedern
des Kreisverbandes Ostfriesland als
auch der Öffentlichkeit Ostfrieslands
ein attraktives Portfolio Humanistischer Angebote zu präsentieren.
Mittlerweile können die Ostfriesen
von folgenden Angeboten in der
Region
profitieren:
Ausflugsveranstaltungen, Humanistische Gesprächsabende, Erzählabende, Humanistische Foren, Besuche älterer
Mitglieder zuhause, Bildungsreisen,
Bildungs-Wochenenden, Humanistisches Café, Jugendfeier, Beratung
zur HVD-Patientenverfügung, Feiersprecher und mehr.
Die ostfriesischen Humanisten
wollen auch in Leer zu einem
festen Ansprechpartner für
nichtreligiöse Menschen und für
die Kommunalpolitik werden
Bisher fanden fast alle Veranstaltungen
des Kreisverbands in Emden statt. Die
neue Kontaktstelle wird die Entwicklung der praktischen Arbeit in der Region fördern und Interessierten vor Ort
einen Anlaufpunkt bieten. Regelmäßige humanistische Foren sollen etabliert
werden, um Leeranern und Menschen
aus dem Umland einen Raum zu bieten, in dem sie mit Gleichgesinnten in
Kontakt kommen und diskutieren können. Im November starteten bereits
die Humanistischen Gesprächskreise
im Kulturspeicher Leer.
Der Vorstand plant, nach und nach
in allen „Metropolen“ Ostfrieslands
vor Ort präsent zu sein.
Herbert Zinnow, Vorsitzender
des Kreisverbands Ostfriesland

Hauptamtliche Ansprechpartner des HVD-Niedersachsen
Landesgeschäftsstelle

Jugendarbeit

Jürgen Steinecke
Landesgeschäftsführer
Mail: steinecke@humanisten.de

Daniel Nette
Jugendbildungsreferent
Betreuung der Jugendarbeit, Humanistische Jugendfeiern
Telefon: 0511 16 76 91-76
Mail: nette@humanisten.de
Jugendverband „Junge Humanisten“ (JuHu)
Telefon: 0511 185 61
Mail: info@junge-humanisten.de

Wendy Grzeskowiak
Kitaverwaltung und Buchhaltung
Telefon: 0511 16 76 91-71
Mail: kita-verwaltung@humanisten.de
gewöhnlich erreichbar von 9:00 bis 15:00 Uhr
Annika Schuster
Assistenz der Buchhaltung und
Geschäftsführung/Personalverwaltung
Telefon: 0511 16 76 91-61
Mail: personal@humanisten.de
gewöhnlich erreichbar von 8:00 bis 12:00 Uhr
Annette Wielinski
Verbandsassistentin
Telefon: 0511 16 76 91-60
Mail: zentrale@humanisten.de
gewöhnlich erreichbar von 9:00 bis 13:00 Uhr

Öffentlichkeit und Weltanschauung

Objektbetreuung Haus Humanitas
Peter Sieroux, Uwe Hinz, Doris Kurkowski
Haustechnik, Gebäudemanagement
Telefon: 0511 16 76 91-75
Mail: haustechnik@humanisten.de
Studentenwohnheim
Telefon: 0511 16 76 91-77
Mail: studentenwohnheim@humanisten.de

Kindertagesstätten
Die Wilde Hummel, Braunschweig
Jennifer Kohnen und Jacqueline Christ, Leitung
Telefon: 0531 12 99 78 89
Mail: wilde-hummel@humanisten.de

Lutz Renken
Verbandsreferent
Ansprechpartner für Orts- und Kreisverbände
im Regionalverband Weser-Ems, Weltanschauungsfragen,
Redaktion Online- und Printmedien
Telefon: 0441 99 86 13 91
Mail: renken@humanisten.de
gewöhnlich erreichbar von 10:00 bis 12:00 Uhr
und von 14:00 bis 16:00 Uhr

Die kleinen Strolche, Garbsen
Bettina Fabian, Leitung
Telefon: 05137 983 46 88
Mail: strolche@humanisten.de

Svenja Thiel
Regionalverbandssekretärin
Ansprechpartnerin für Orts- und Kreisverbände
im Regionalverband Süd/Ost, Werbemittel,
Layout Online- und Printmedien
Telefon: 0511 16 76 91-79
Mail: thiel@humanisten.de
gewöhnlich erreichbar von 8:00 bis 12:00 Uhr

Die Waldmäuse, Hannover-Misburg
Isabel Bolle, Leitung
Telefon: 0511 58 65 50 96
Mail: waldmaeuse@humanisten.de

Das große Krabbeln, Hannover-Misburg
Sandra Teuber, Leitung
Telefon: 0511 70 03 48 22
Mail: krabbeln@humanisten.de

Zwergwiesel, Oldenburg
Ariane Schürmann, Leitung
Telefon: 0441 88 53 39 58
Mail: zwergwiesel@humanisten.de

Verband
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Die nächste Ausgabe
Redaktionsschluss: 1. Februar 2016
Erscheinungsdatum: 1. März 2017

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

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

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

Einige gekennzeichnete Artikel in diesem Heft – und noch
viel mehr – finden Sie auch auf den Portalen humanistisch.
net und diesseits.de, zum Teil mit weitergehenden Informationen und Verlinkungen. Klicken Sie doch mal rein!
Der News- und Community-Service von
und für Menschen mit humanistischer
Lebensauffassung

„Freiheit und Verantwortung“
Etwa sechs Mal im Jahr sendet NDR Info sonntags zwischen 7.15 und 7.30 Uhr einen humanistischen Beitrag
unseres Verbandes.
Termine 2017:
22. Januar, 5. März, 30. April, 25. Juni, 20. August
und 5. November.

facebook.com/hvd.niedersachsen
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!
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Verbandsmitteilungen
Einzugstermine der Mitgliedsbeiträge
15. Mai 2017: Landesverband
15. Februar 2017: Ortsverband Hannover
20. Februar 2017 Ortsverbände:
Celle, Einbeck, Ganderkesee, Northeim-Göttingen,
Delmenhorst und Wolfsburg.
15. März 2017 Orts- und Kreisverbände:
Bramsche, Garbsen, Hann-Münden, Lehrte, Oldenburg,
Osnabrück, Leine-Hills, Ostfriesland, WilhelmshavenFriesland und Wesermarsch
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HVD

Humanistischer Verband
Deutschlands I Niedersachsen

Körperschaft des öffentlichen Rechts

Geschäftsstellen
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

Lebensfeiern
Einen Erstkontakt zu unseren Feiersprecherinnen und Feiersprechern bekommen Sie über unsere Geschäftsstelle in
Hannover. Informationen zu
den Lebensfeiern finden Sie
hier: www.hvd-niedersachsen.de/lebensfeiern.html

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

JuHu – Junge Humanisten
Otto-Brenner-Str. 20–22
30159 Hannover
Telefon: 0511 185 61
Mail: info@junge-humanisten.de
Mehr Infos zu den JuHus,
ihren Angeboten, Terminen
und Aktivitäten im Internet:
www.junge-humanisten.de

Kindertagesstätten
Alle Informationen zu unseren fünf Kitas auf: www.
hvd-niedersachsen.de/kindertagesstaetten.html

Kontakte

Weitere Kontaktmöglichkeiten und Informationen zu
unseren Angeboten, Einrichtungen und dem Humanistischen Verband Niedersachen finden Sie auf: www.
hvd-niedersachsen.de

Vor Ort – Süd-Ost
Kreisverband Leine-Hils
(ehemalige Ortsverbände Freden, Delligsen-Grünenplan)
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
Telefon: 0511 16 76 91 60 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

Vor Ort – Weser-Ems
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
Leer: Günther Gröneveld, Telefon: 0491 979 69 95
Ostfriesland-Süd: Anne Steffen-de Boer, Telefon: 04955 93 68 11
Kreisverband Wesermarsch
Telefon: 04404 51 25 I Mail: wesermarsch@humanisten.de
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 88 29 43 I Mail: oldenburg@humanisten.de
Ortsverband Osnabrück
Telefon: 0541 13 18 82 I Mail: osnabrueck@humanisten.de
Ortsverband Wilhelmshaven-Friesland
Telefon: 04421 371 90 I Mail: wilhelmshaven-friesland@humanisten.de

Humanismus
ist die Haltung all derer, die sich der Menschlichkeit und der Vernunft verpflichtet fühlen,
statt sich religiösen Vorstellungen zu unterwerfen.
Antworten auf die Sinnfragen des Lebens
finden Humanisten nicht in einer übernatürlichen Welt, sondern im Hier und Jetzt.
Wichtig ist das menschliche Zusammenleben in seiner Vielfalt.

Der Humanistische Verband Niedersachsen
In Niedersachsen sind wir per Staatsvertrag beauftragt, unsere
Mitglieder und andere, keiner Konfession zugehörigen Menschen, humanistisch zu betreuen und zu vertreten.

Als Mitglied unterstützen Sie unsere Arbeit, können an der
verbandlichen Willensbildung teilhaben und erhalten Vergünstigungen für viele unserer Leistungen und Angebote.

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

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

Werte und Normen an die Grundschulen!
Unterstützen Sie die Online-Petition
noch bis zum 29. Dezember
Der Fachverband „Werte und Normen – Ethische und Humanistische Bildung in Niedersachsen e. V.“ fordert die Einführung des
Unterrichtsfachs an Grundschulen, damit Schülerinnen und Schülern eine reguläre Alternative zum Religionsunterricht geboten
wird, in der humanistische Ideen einen zentralen Platz haben.
In den niedersächsischen Grundschulen wird Religionsunterricht in der Regel im Klassenverband durchgeführt. Für
Kinder konfessionsfreier Familien wird keine verbindliche unterrichtliche Alternative angeboten – und das, obwohl
laut Art. 33 des Grundgesetzes niemandem durch die „Nichtzugehörigkeit zu einem Bekenntnis […] ein Nachteil
erwachsen“ darf.
Unterschreiben Sie die Online-Petition und helfen Sie mit,
diese Benachteiligung zu überwinden und dem Humanismus
endlich wieder eine bildungspolitische Stimme zu geben! Die
Online-Petition finden Sie hier: www.tinyurl.com/wun-petition

WuN

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

