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Hinweis zur Mitgliederversammlung 2021
Laut Verfassung sollte in der ersten Jahreshälfte 2021 die nächste Mitgliederversammlung
der Humanistischen Gemeinschaft Wiesbaden
abgehalten werden.
Um ein Jahr verschoben
Aufgrund der aktuellen Corona-Situation können wir eine
solche Präsenzveranstaltung nicht verantworten. Der
Vorstand hat in seiner Sitzung am 2.02.2021 den Beschluss gefasst, die Mitgliederversammlung um ein Jahr
auf 2022 zu verschieben. Wir gehen davon aus, dass bis
Frühjahr 2022 allen Bundesbürgern ein entsprechendes
Impfangebot gemacht sein wird.
Bis zur nächsten Mitgliederversammlung bleibt der derzeitige Vorstand der Gemeinschaft im Amt.
Neue Vorstandsmitglieder gesucht!
Wir würden uns freuen, wenn sich weitere Mitglieder der Gemeinschaft für eine künftige Vorstandsarbeit interessieren
könnten. Es kündigt sich ein kleiner Umbruch in 2022 an und
jede weitere Unterstützung in der Arbeit für die Humanistische
Gemeinschaft Wiesbaden ist herzlich willkommen.
Der Vorstand der Humanistischen Gemeinschaft Wiesbaden

Liebe Freundinnen und Freunde,
na, schon geimpft? Über 10 Prozent der Bundesbürger haben mittlerweile zumindest die erste Corona-Impfung erhalten. Die erste Impfung ist für Risikogruppen auch die wichtigste, weil sie vor einem
schweren Verlauf schützt. Wann die Herdenimmunisierung in
Deutschland dann tatsächlich erreicht sein wird – ab einem Impfschutz von 80 Prozent der Bevölkerung wäre das der Fall, schätzen
Wissenschaftler – das wagt sich mittlerweile keiner mehr verbindlich
vorauszusagen.
Weniger schön sind die menschlichen Abgründe, die sich rund ums
Geschäft mit der Pandemie auftun. Es ist unbegreiflich, warum Politiker, die ein wirklich stattliches Salär erhalten, sich dieses mit fragwürdigen Geschäften rund um die Not der Menschen aufbessern
müssen. Das ist unwürdig und sorgt für einen weiteren Vertrauensverlust in die Politik. Es sind dieselben Politiker, die auf der einen
Seite beim Maskenhandel Provisionen einstreichen und auf der anderen Seite dem Einzelhandel und den Kulturschaffenden die Geschäftsgrundlage durch den fortwährenden Lockdown entziehen. Das
macht wütend!
Aber lasst uns einfach hoffen, dass die Impfdosen sich bald in großer Menge einfinden, Selbsttests so häufig wie Zähneputzen stattfinden und Corona bis Jahresende einfach nur noch eine Krankheit mit
Anfangsbuchstabe C aus der Vergangenheit sein wird.

Schützt euch und andere weiter konsequent und bleibt gesund!

Der Vorstand der Humanistischen Gemeinschaft Wiesbaden
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„Nachrichten aus Wiesbaden“ künftig per E-Mail?
Sie verfügen über eine eigene E-Mail-Adresse und
möchten unsere Nachrichten aus Wiesbaden künftig auf
elektronischem Wege erhalten? Dann freuen wir uns auf
eine kurze Nachricht Ihrerseits an buero@humanistenwiesbaden.de und wir nehmen Sie gerne in den Verteiler
auf! Die Umstellung auf E-Mail-Zustellung entlastet nicht
nur Ihren Briefkasten, sondern auch die Umwelt sowie
unsere Druck- und Versandkosten.
Der Bedarf von weniger Papier, weniger Tinte und weniger Transportwegen unterstützt so mit einer kleinen
Stellschraube unser nachhaltiges Denken und Handeln.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Wer doch lieber die Print-Version bevorzugt und sich
nicht meldet, findet die Nachrichten aus Wiesbaden
selbstverständlich auch weiterhin im Briefkasten.
Kein spezieller Wiesbadener E-Mail-Newsletter
Aufgrund der geringen Resonanz haben wir uns entschlossen, keinen speziellen Newsletter für Wiesbaden
anzubieten. Wer aber trotzdem gern Informationen aus
dem humanistischen Spektrum erhalten möchte, dem legen wir die hessische Variante ans Herz. Hier wird es
dann auch Hinweise auf Wiesbadener Veranstaltungen
geben.
Sie möchten den Newsletter abonnieren? Dann folgende
Adresse einfach in den Browser eingeben und direkt zur
Bestellseite kommen:
http://www.humanisten-hessen.de/newsletter/
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Werte
Eine Schülerin unseres Lebenskundeunterrichts beschäftigte
sich mit dem Humanistischen Menschenbild und kam in ihrem
mehrseitigen Aufsatz zu einem ermutigenden Ausblick.
„Mir geht „das humanistische Weltbild besonders nahe. Ich
glaube, dies ist eine Denkweise, die unsere Gesellschaft deutlich verbessern würde, wenn zumindest Ansätze davon übernommen werden würden. Ich denke allerdings, dass viele Menschen Grundprinzipien dieses Menschenbildes bereits ansatzweise in ihrem Weltbild
verankert haben, ohne sich bewusst mit der Humanistischen Gemeinschaft auseinandergesetzt zu haben, einfach aus dem Grund, dass
einige der Prinzipien für ein friedliches Miteinander essenziell sind.
Jedoch ist dies noch nicht bei allen Menschen der Fall. Daher ist es
wichtig, die Gleichbehandlung von Kirche und Weltanschauungen zu erreichen. Es gibt so viele Menschen, die sich gar nicht bewusst sind, dass die Humanistische Gemeinschaft tatsächlich besteht. Würde diese jedoch präsenter werden, würde sich, denke ich,
das Menschenbild schnell verbreiten und unser gemeinschaftliches
Leben verbessern, sodass zumindest viele Menschen in Würde leben
und gleichzeitig Würde ermöglichen könnten und dort ansetzten und
zusammenarbeiten würden, wo wichtige Werte wie Chancengleichheit, Vielfalt, Solidarität, Toleranz, Selbstbestimmung und Würde
noch nicht eingetreten sind.
Die Welt ist veränderbar. Warum also sehen wir Ungerechtigkeiten
und tun nichts dagegen? Würden wir hier bereits ansetzen, würde
sich die Lebensqualität so vieler Menschen verbessern. Der Weg ist
weit, doch treten wir diesen niemals an, können wir das Ziel nicht erreichen. Also lasst uns gemeinsam handeln, solidarisch sowie selbstbestimmt und etwas bewirken, die Welt verbessern, jedes Leben einzigartig und wunderschön machen.“
Paula Weiland
Den kompletten Aufsatz können Sie hier nachlesen: www.humanistenhessen.de/2021/02/14/aufsatzmenschenbild/

5

Die Pandemie und die einschränkenden Maßnahmen zu
unserem Schutz führen zu Unsicherheit und schlechter
Planbarkeit. Unser Ausblick:
Informationsabend “Humanistischer LebenskundeUnterricht”
1.07.2021, 19:00 - 20:30
Veranstaltungsort: Badehaus, Königsteiner Straße 86 in
Bad Soden.
Informationsabend für Eltern, Kinder und alle Interessierten! Erfahren Sie mehr über unseren Humanistischen
Lebenskunde-Unterricht, Durchführung und die Möglichkeiten für Schüler*innen. Sprechen Sie direkt mit der
leitenden Lehrkraft und stellen Sie Ihre Fragen. Die Teilnahme ist selbstverständlich kostenfrei. Eine Anmeldung
bis 5 Tage vor Beginn ist unter Angabe von Name, Adresse und Telefonnummer aus Gründen der Kontaktnachverfolgung erforderlich. Die Veranstaltung wird unter Einhaltung eines strengen Hygienekonzeptes durchgeführt. Wir behalten uns vor, die Veranstaltung abzusagen, sollte die weitere Entwicklung der Pandemie dies
erfordern.
Online-Informationsabend “Humanistischer Lebenskunde-Unterricht”
6.07.2021, 19:00 bis 20:30. Inhalt wie Veranstaltung am
1.07., aber als Videokonferenz. Link zur Teilnahme erfahren? E-Mail schreiben an: buero@humanisten-hessen.de.
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Trauerfeiern
Diese sind im Rahmen der jeweils örtlichen Auflagen
weiterhin möglich. Wir bitten Sie, sich vor Ort über gültige Maßnahmen zu erkundigen. Bitte informieren Sie
unsere Geschäftsstelle oder Landessprecherin, wenn ein
Mitglied unserer Gemeinschaft verstorben ist, und sprechen Sie vor Festlegung eines Termins mit uns.
Landesversammlung am 13.11.2021
Wir sind bestrebt, die Landesversammlung als Präsenzveranstaltung durchzuführen. Corona bedingt kann sie
nicht im Frühjahr stattfinden. Der Termin wurde auf
13.11.2021 festgelegt. Wir bitten den Landesvorstand,
Delegierte und Interessierte um Vormerkung.
Sonstige Veranstaltungen/Digitale Stunde
Präsenzveranstaltungen bleiben bis auf Weiteres ausgesetzt. Als Alternativprogramm haben wir im Januar die
“Digitale Stunde” erfolgreich gestartet, bei der verschiedene Referent*innen sich künftig einmal pro Monat gemeinsam mit Ihnen zu verschiedenen, aktuell relevanten
Themen austauschen möchten. Der Diskussion voran
steht jeweils ein Kurzreferat. Bitte behalten Sie hierzu
auch die nachfolgende Ankündigung, unsere Webseite
und unseren Newsletter im Blick.
Lust, sich als Referent*in einzubringen?
Sprechen Sie uns gerne an, wenn Sie sich vorstellen
können, als Referent*in bei dieser Veranstaltungsreihe
mitzumachen.
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An jedem 4. Dienstag im Monat von 19 bis ca. 20 Uhr gibt es
jetzt eine neue Folge der HuGH-Veranstaltungsreihe. Unsere
Referenten gestalten die „Digitale Stunde“ mit einem Vortrag
und anschließender Diskussion. Fragen können gestellt und
weiterführende Hinweise auf Wunsch angeboten werden. Öffnen Sie zur Teilnahme den nachfolgenden Link, und starten
Sie von dort die Konferenzteilnahme zu den jeweiligen Terminen:

https://www.humanisten-hessen.de/digitale-stunde
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Es fallen lediglich die regulären Verbindungskosten Ihres Internetanbieters an. Für die
Veranstaltung als solche entstehen Ihnen keinerlei Kosten.
Für die Konferenz nutzen wir mit Big Blue Button eine datenschutzkonforme Plattform mit Sitz und Servern in Deutschland.
Nächste Veranstaltung: Di
27.04.2021, 19 Uhr mit Dr.
Jochen Blom, Gießen
Die Coronaimpfung: Fakten zu den neuen mRNAbasierten Impfstoffen
Auf der angelaufenen Impfkampagne beruhen die größten
Hoffnungen auf ein absehbares Ende der Covid-19-Pandemie.
Die seit Jahresbeginn eingesetzten Impfstoffe wurden in
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kürzester Zeit entwickelt und beruhen auf dem neuartigen
Konzept der mRNA-Impfung. Aus diesen Gründen schlägt
den neuen Impfstoffen viel Skepsis entgegen. Dr. Jochen
Blom erklärt, wie die mRNA-Impfstoffe grundlegend funktionieren und wie die Entwicklung in Rekordzeit möglich war. Außerdem geht er auf die weitverbreiteten Befürchtungen wie einer
drohenden Erbgutveränderung, Unfruchtbarkeit oder unabwägbare Langzeitfolgen ein.

Terminplanung zur Jugendfeier 2022 steht. Anmeldungen sind ab sofort möglich!

Nach den zunächst ausgefallenen bzw. verschobenen Jugendfeiern der
Jahre 2020 und 2021 haben wir bereits die Jugendfeiersaison für 2022 eröffnet und hoffen sehr, diese
auch wie geplant durchführen zu können. Los geht es
mit den bewährten Info-

Terminen Anfang September, ehe wir in die eigentliche Vorbereitung einsteigen. 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.

Am 3. und 4. September 2021 steht unser Jugendfeier-Team
für Informationen rund um die Jugendfeier – online und
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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, 19:00 bis ca. 20:30 Uhr digital, per Videokonferenz und am
 4.9.2021 10:00 bis ca. 11:30 Uhr in Wiesbaden (Rheinstraße 78), Prä-senzangebot.
Eintritt und Teilnahme sind selbstverständlich kostenfrei! Zu allen Terminen ist eine Anmeldung bis 5 Tage vorher unter Angabe von Name, 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
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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.
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 angesetzt und wird im Bürgerhaus
Zeppelinheim (bei Frankfurt) stattfinden.
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 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.
Anmeldeschluss ist der 17.10.2021
Weitere Informationen und Anmeldung unter Humanistische
Gemeinschaft Hessen (HuGH), Rheinstraße 78, 65185 Wiesbaden. Tel. 0611 377715, buero@humanisten-hessen.de,
www.humanisten-hessen.de.
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Geburtstagsgrüße
Liebe Mitglieder,
wir wünschen allen Geburtstagskindern herzliche Glückwünsche und viel Gesundheit!

„Der Mensch. Er opfert seine Gesundheit, um Geld zu
verdienen. Wenn er es hat, opfert er es, um seine Gesundheit zurückzuerlangen. Und er ist so auf
die Zukunft fixiert, dass er die Gegenwart nicht genießt. Das
Ergebnis ist, dass er weder die Gegenwart,
noch die Zukunft lebt. Er lebt, als würde er nie sterben und
schließlich stirbt er ohne
jemals richtig gelebt zu haben.“
Dalai Lama
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