DEIN FAHRPLAN ZUR JUGENDFEIER 2022
Jugendfeier?! Die Jugendfeier ist eine nichtreligiöse, aber doch feierliche Veranstaltung. Sie
ist ein symbolischer Schritt an der Schwelle von der Kindheit zum jugendlichen Erwachsenen
– ohne Glockengeläut und Glaubensbekenntnis. Als weltliche Alternative zur Konfirmation frei
von Gelöbnis, kollektiven Bekenntnissen oder dem Glauben an Ideologien, kannst du mit uns
im Alter von etwa 14 Jahren ein abwechslungsreiches Programm und eine tolle gemeinsame
Feier erleben. Was genau dich erwartet, erfährst du in den folgenden Zeilen.
Am 3. und 4. September 2021 steht unser Jugendfeier-Team für Informationen rund um die
Jugendfeier – online und vor Ort – zur Verfügung. Wir erzählen, was bei einer Teilnahme an
der Jugendfeier auf dich zukommt und beantworten alle deine Fragen. Wir sind wie folgt für
dich da:
3.9.2021
4.9.2021

19:00 bis ca. 20:30 Uhr digital, per Videokonferenz
10:00 bis ca. 11:30 Uhr in Wiesbaden (Rheinstr. 78)

Eintritt und Teilnahme sind selbstverständlich kostenfrei! Zu allen Terminen ist eine Anmeldung
bis 5 Tage vorher unter Angabe von Namen, Adresse, Telefon und E-Mail zwingend
erforderlich. Bitte per Mail an buero@humanisten-hessen.de
Mit einem gemeinsamen Kennenlernen, sowohl der Teilnehmer untereinander als auch dem
Thema Jugendfeier selbst, starten wir am 20.11.2021 von 10:00 bis 16:00 Uhr offiziell in die
Jugendfeier-Saison 2022. Themenschwerpunkte sollen sein: Weltlicher Humanismus – Was ist
das? Wofür steht die Humanistische Gemeinschaft Hessen und wie sieht die Geschichte der
Jugendfeier aus?
Das Wochenende vom 21. bis 23.1.2022 steht ganz im Zeichen von Freiheit, Toleranz,
Akzeptanz und Respekt. Gemeinsam wollen wir ergründen, welche Rechte, aber auch welche
Pflichten wir als Erwachsene haben. Hier erarbeiten wir bereits die ersten praktischen Inhalte
für die Jugendfeier.
Der größte und womöglich spannendste Teil deiner Jugendfeiervorbereitung sollte
vom 31.3. bis 3.4.2022 in deinen Kalender eingetragen werden. Wir verbringen
dieses Wochenende in Berlin und werden neben ganz viel praktischer
Ausgestaltung der Jugendfeier auch Zeit für Freizeit und Kultur in
Berlin haben. Themenschwerpunkte sind unter anderem
Demokratie, Rechtsradikalismus und unsere Positionen dazu.
Zu dieser Fahrt sind auch andere Jugendliche und ehemalige
Teilnehmer der Jugendfeier eingeladen, die uns daher
womöglich begleiten und auch über ihre
Erfahrungen und Erlebnisse berichten können.
Ein weiter Tagestermin wartet am 30.4.2022
auf dich. Erneut treffen wir uns an diesem Tag
von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr und beschäftigen uns
mit den Themen Pubertät und Adoleszenz, sprich der
„Endphase“ des Jugendalters und dem Übergang zum
jungen Erwachsenen.
Auf der nächsten Seite geht’s weiter

Finale! Am 14.5.2022 ist unser letztes Treffen vor der Jugendfeier. Wir planen und besprechen
den finalen Ablauf und werden das Ganze auch proben, bevor dann der große Tag auf dich
wartet.
Heute ist es endlich soweit! Die Jugendfeier und somit dein großer Tag stehen an. Die
Jugendfeier ist für Sonntag, den 22.5.2022 um 11:00 Uhr terminiert und wird im Bürgerhaus
Zeppelinheim (bei Frankfurt) stattfinden.
Optionaler Zusatz zur Vorbereitung:
Zusätzlich zu den bereits genannten Terminen kannst du an unseren Unterrichtsseminaren in
Humanistischer Lebenskunde teilnehmen. Hier bietet sich dir die Möglichkeit noch mehr über
die verschiedenen Denk- und Erkenntnisansätze der verschiedenen Religionen und
Weltanschauungen, insbesondere der humanistischen zu erfahren. Die Termine für die beiden
Schulhalbjahre im Rahmen deiner Jugendfeiervorbereitung sind:
1. Schulhalbjahr: 29.10. bis 31.10.2021 sowie 05.11. bis 06.11.2021
2. Schulhalbjahr: 04.02. bis 06.02.2022 sowie 18.02. bis 19.02.2022
Die Teilnahme kann anstelle vom schulischen Religions- bzw. Ethikunterricht erfolgen und
berechtigt zur regulären Zeugnisnote im Fach „Religion“. Alternativ kann die Note als freiwillige
Zusatzleistung eingetragen werden. Weitere Informationen hierzu auf Seite 3.
Termine und Kosten im Detail:
20.11.2021

HuG Wiesbaden, Rheinstraße 78, 65185 Wiesbaden

21.01. – 23.01.2022

Naturfreundehaus Hanau, Bergstraße 47, 63517 Rodenbach

31.03. – 03.04.2022

Berlin

30.04.2022

HuG Wiesbaden, Rheinstraße 78, 65185 Wiesbaden

14.05.2022

HuG Wiesbaden, Rheinstraße 78, 65185 Wiesbaden

22.05.2022

Bürgerhaus, Kapitän-Lehmann-Straße 2, 63263 Neu-Isenburg

Änderungen vorbehalten
Für Mitglieder der HuGH und der angeschlossenen Ortsgemeinschaften ist die Jugendfeier
selbst kostenfrei. Wir weisen darauf hin, dass der Mitgliederzuschuss zur Jugendfeier nur
gewährt werden kann, wenn ein Vollbeitrag durch die Eltern oder den Teilnehmer selbst
gezahlt wird. Nichtmitglieder zahlen 200,00 € Teilnahmegebühr, die innerhalb von zwei
Wochen nach Anmeldung fällig wird.
Die Kosten für die obligatorischen Vorbereitungstermine sind nicht enthalten und belaufen sich
für alle Termine zusammen auf 300,00 € für Mitglieder und 380,00 € für Nichtmitglieder. Diese
Kosten werden hälftig bis zum 31.12.2021 bzw. 28.02.2022 fällig. Für den Fall, dass weitere
– reine Freizeittreffen – der Gruppe gewünscht sind und terminiert werden, fallen ggf.
zusätzliche Kosten an, die je nach Art der Unternehmung individuell festzulegen sind.
Anmeldeschluss zur Jugendfeier 2022 ist der 17.10.2021.

Information und Anmeldung
Humanistische Gemeinschaft Hessen (HuGH), Rheinstraße 78, 65185 Wiesbaden
Tel. 0611 377715, buero@humanisten-hessen.de, www.humanisten-hessen.de

Was und für wen?
Die Humanistische Gemeinschaft
bietet
regulären
Unterricht
im
Schulfach „Humanistische Lebenskunde – Freie Religion“ an. Der
Unterricht richtet sich ungebunden an
alle Schüler*innen der Klassen 1 bis
Q4 (Jahrgangsstufe 13) in allen
Schulformen und wird regulär für das
Zeugnis benotet bzw. bepunktet. Er
bietet somit eine weltlich-säkulare
Alternative zum Religions- oder
Ethikunterricht an Schulen. Gerade
letzterer wird teils immer noch von Pfarrern und/oder Religionslehrern unterrichtet. Alternativ
kann die Teilnahme auch ohne Note als freiwillige Zusatzleistung im Zeugnis vermerkt werden.
Abschließend ist es möglich, im Fach Humanistische Lebenskunde – Freie Religion, eine
mündliche Abiturprüfung abzulegen, wenn während der gesamten Oberstufenzeit das Fach
belegt wurde.
Wie läuft der Unterricht ab?
Wir bieten kleine Lerngruppen, die sich teilweise auch jahrgangsübergreifend
zusammensetzen. Dadurch können die Schüler*innen sehr individuell gefördert und begleitet
werden. Der Inhalt der Unterrichtsstunden richtet sich nach den – beim Kultusministerium
vorliegenden – Unterrichtsplänen/Kurrikula. Die Lehrkräfte legen viel Wert auf
eigenverantwortliches Lernen und auf eine Verknüpfung von aktuellen Bezügen zu den
Lerninhalten. So werden auch Lerninhalte anderer Fächer angesprochen.
Die Durchführung des Unterrichts wird pro Halbjahr an zwei Wochenendseminaren erteilt.
Dabei treffen sich die Schüler*innen mit den Lehrkräften gemeinsam für die Wochenenden
meist in einer Jugendherberge und/oder auch unseren eigenen Räumlichkeiten. Aufgrund der
anhaltenden Corona-Pandemie findet der Unterricht nach Vereinbarung mit dem
Kultusministerium ggf. auch als digitaler Videounterricht (Distanzunterricht) statt.
Wer unterrichtet?
Unsere Lehrkräfte sind zum Teil hauptberuflich Lehrer*innen oder verfügen über einen
Hochschulabschluss (Master / Magister / Diplom) in Philosophie, Sozialpädagogik oder ähnlich
gelagerten Fächern. Allen wurde durch die Humanistische Gemeinschaft Hessen und das
Kultusministerium Hessen eine Lehrbewilligung erteilt.
Fallen Kosten an?
Der Unterricht wird als ordentliches Lehrfach durchgeführt, fällt somit in die öffentliche
Schulbildung und ist daher selbstverständlich kostenfrei. Für die Durchführung der zuvor
genannten Blockseminare fallen lediglich Selbstkosten für Übernachtung und Verpflegung an.
Für einkommensschwache Familien ist eine kommunale Bezuschussung möglich. Wir sind als
Anbieter für Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket zugelassen. Bitte sprechen Sie
uns an, sollten Sie hierzu weiterführende Informationen benötigen. Mitglieder der HuGH
werden durch die Gemeinschaft bezuschusst.

