
 

Die 

Informations- 

Veranstaltung 

rund um das 

Thema Jugend-

weihe 

Wir informieren Sie

•  „Wir über uns“ - Jugendweihe Hamburg 
e.V., Landesverband von Jugendweihe 
Deutschland e.V. (als gemeinnützig  
anerkannt, freier Träger der Jugendhilfe)

•  126 Jahre Jugendweihe in Hamburg

•  Unsere Kursangebote, mit Kursmaterial 
und Kursthemen

•  Zentrale Veranstaltungen (Gedenkstätte 
Neuengamme, Planetarium, Museum der 
Arbeit)

•  Bildungsreisen (Sachsen, Amsterdam  
Wolfsburg, Flensburg, Serengeti-Park, 
Berlin, Sommercamp auf Rügen) 

•  Wochenendangebote

•  Gedenkstättenarbeit

•  Unser Geschenkbuch:  
Jugendweihe - Wendepunkt -  
Weltanschauung - Werte 

•  Fragen zur Jugendweihe

jugendweihe  
auftakt-treff 2016/17

Jugendweihe Hamburg e.V.  
lädt ein zum Auftakt-Treff 

Montag, den 26. September 2016 
20:00 bis 21:00 Uhr 
in der Freien Akademie der Künste 
Klosterwall 23, 20095 Hamburg

200 m vom Hamburger Hauptbahnhof. 
Es gibt Parkmöglichkeiten am Hause: pro 
Stellplatz und Stunde € 1,50 
(Änderungen vorbehalten)

Hier treffen wir uns: Ausstellungsraum der Freien Akademie für Künste, Hamburg
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Unterstützung durch die  
Stiftung Geistesfreiheit
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Grußwort 

Erster Bürgermeister Olaf Scholz, 
Freie und Hansestadt Hamburg

„125 Jahre Jugendweihe Hamburg – das 
sind 125 Jahre einer sinn- und werteorien-
tierten Jugendarbeit, die ganze Generatio-
nen positiv geprägt hat. Gerade in unseren 
Tagen mit ihrer Flut an Informations- und 
Unterhaltungsangeboten ist eine fundierte 
Auseinandersetzung mit den großen The-
men unverzichtbar. Liebe und Freundschaft, 
Gleichberechtigung und Umweltschutz, 
die Grundwerte unseres demokratischen 
Zusammenlebens selbst – für unsere 
Gesellschaft ist es unverzichtbar, dass junge 
Leute auf dem Sprung ins Erwachsenenle- 
ben eine ethische Basis entwickeln, die sie 
durch ein ganzes Leben trägt.

Im Namen des Senats der Freien und Han-
sestadt Hamburg gratuliere ich der Jugend-
weihe Hamburg e.V. daher ganz herzlich zu 
diesem besonderen Jubiläum.“

rückblick:  
das jubiläumsjahr 2015 

Lisa Schössow, unsere Moderatorin der  
Jubiläumsveranstaltung am 27. September 2015

Der Festakt  
in der VHS am 27.09.2015 
Begrüßung - Lisa Schössow,  
Vorstandsmitglied

„Liebe Mitglieder und Freunde der Jugend-
weihe, liebe Gäste, sehr geehrte Vertreter 
der Medien!

Ich bin Lisa Schössow, Mitglied des Vorstan-
des von Jugendweihe Hamburg e.V., und 
werde Sie und Euch durch das Jubiläums-
Programm „125 Jahre Jugendweihe in 
Hamburg“ führen.

Zunächst begrüßen wir unsere Gäste aus 
den Mitgliedsvereinen von Jugendweihe 
Deutschland e.V. und danken für ihr Er-
scheinen: Dr. Klaus-Peter Krause, Präsident 
vom Sächsischen Verband für Jugendarbeit 
und Jugendweihe e.V., zugleich Vizeprä-
sident von Jugendweihe Deutschland e.V. 
mit seinen sächsischen Vizepräsidenten, 
Detlef Dikow. Der ehemalige Präsident und 
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rückblick:  
das jubiläumsjahr 2015 

langjährige Geschäftsführer unserer sächsi-
schen Freunde, Dieter Lehmann, kann leider 
gesundheitsbedingt heute nicht bei uns 
sein, sendet jedoch in alter Verbundenheit 
seine besten Wünsche und gratuliert zum 
125-jährigen Jubiläum.

Grüße erhalten wir auch vom 2. Vorsitzen-
den von „Junety“, dem Jugendverband 
von Jugendweihe Deutschland e.V., Finn 
Schwermer, zugleich Vorstandsmitglied von 
Jugendweihe Hamburg e.V., der heute leider 
auch verhindert ist. Für den Landesverband 
Mecklenburg Vorpommern begrüßen wir die 
Geschäftsführerin, Frau Martina Zoyke, für 
den Landesverband Thüringen Roy Blender, 
später werden wir eine Grußbotschaft des 
Landesverbandes Sachsen-Anhalt mit 
Präsidiumsmitglied Frau Kathrin Laue, auch 
Mitglied des Bundesvorstandes von Jugend-
weihe Deutschland und dem Präsidenten 
aus Thüringen, Stephan Herrmann, als Video 
vorspielen.

Wir freuen uns, den Vorsitzenden des 
„Säkularen Forums Hamburg“, Herrn Prof. 
Dr. Helmut Kramer und weitere Mitglieder 
des Vorstandes des SF-HH sowie Freunde 
aus den Mitgliedsvereinen begrüßen zu 
können.

Ein besonders herzliches Willkommen gilt 
auch dem Mitglied der Hamburger Bürger-
schaft, Herrn Gerhard Lein!

Gern begrüßen wir auch die Hausherrin 
der VHS Hamburg-Ost, Frau Katja Krupke. 
Ihnen ein sehr herzlicher Dank für Ihre 
Gastfreundschaft und Unterstützung. Geben 
Sie diesen Dank auch bitte an die übrigen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiter, die 

Zusammenarbeit könnte kaum harmonischer 
und besser sein.

Sollte ich jemanden vergessen habe, bitte 
ich um Entschuldigung. 

Auf den Tischen liegen Einladungskarten, 
auf denen auch das Programm ausgedruckt 
ist, mit dem wir jetzt beginnen wollen.

Ich wünsche Ihnen und Euch im Namen 
von Jugendweihe Hamburg e.V. einen 
unterhaltsamen und angenehmen Verlauf 
der Jubiläumsveranstaltung.

Wir wollen sie beginnen mit dem gemein-
samen Lied „Die Gedanken sind frei“ unter 
Begleitung des Trios von ANNRED, das auch 
schon die musikalische Ausgestaltung der 
25-Jahrfeier in Magdeburg von Jugendweihe 
Deutschland e.V. im Juni übernommen hatte.“

Ensemble ANNRED, der musikalische Leitfaden 
des Festaktes
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rückblick:  
das jubiläumsjahr 2015 

Die Fotoausstellung und Dokumentation  
über 125 Jahre Jugendweihe in Hamburg

Edith und Lisa (mit Lea) bauen 
die Ausstellung auf und kontrol-
lieren das Ergebnis.

Konny G. Neumann führt die Gäste durch die 
Ausstellung in der VHS, geht näher auf die 
einzelnen Exponate ein.

Zur Ausstellung gehören neben den 
Bildtafeln auch Auslagen im Schaukasten. 
Sie ergänzen die Dokumentation über 125 

Jahre Jugendweihe in Hamburg.

VHS Hamburg-Ost: Im Anbau vorn, in dem früher 
der Schulleiter wohnte, sind nun im ersten Stock 
das Büro der Jugendweihe Hamburg e.V. und das 
Archiv der Stiftung »Geistesfreiheit«.

Senatsempfang  
im Hamburger Rathaus 
Laudatio von Senator Scheele zu 125 Jahre 
Jugendweihe Hamburg am 28.09.2015 im 
Turmsaal des Rathauses

„Sehr geehrter Herr Dr. Krause, sehr geehrter 
Herr Prof. Kramer, lieber Konny, sehr geehrte 
Damen und Herren,

Sie kommen sozusagen gerade noch recht-
zeitig. Heute eingerechnet, bin ich gerade 
noch genau drei Tage Senator. Ab Donnerstag 
wartet dann eine andere Aufgabe auf mich. 
Wenn ich jetzt sage: herzlich willkommen 
in Hamburg, dann ist das eigentlich ein 
bisschen spät.

Die 125-Jahr-Feier war gestern, und eine 
Begrüßung müsste ja eigentlich am Anfang 
stehen und nicht erst kurz vor der Abreise. Es 
war aber zeitlich einfach nicht anders möglich, 
und ich wollte es mir nicht nehmen lassen, Sie 
hier in unserem Rathaus zu begrüßen, und der 
Jugendweihe Hamburg zu ihrer 125-jährigen 
Geschichte zu gratulieren.
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rückblick:  
das jubiläumsjahr 2015 

Der Erste Bürgermeister und ich erkennen 
mit diesem Senatsempfang die langjährige 
Arbeit der Jugendweihe an.

Sehr geehrte Repräsentantinnen und Reprä-
sentanten der Jugendweihe, 

es gibt Menschen, die lesen jeden Tag in 
der Bibel. Und sie ziehen daraus für sich 
Trost, Zuversicht und Lebenskraft. Ich finde, 
das ist völlig in Ordnung. Es gibt auch 
Menschen, die studieren den Koran und 
gehen regelmäßig zum Freitagsgebet. Auch 
ihnen gibt der Glaube und ihre Religion Halt 
und Orientierung im Leben. Und auch das 
ist völlig in Ordnung. Und es gibt auch Men-
schen für die die Thora und der jüdische 
Glaube bestimmend sind für ihr Leben. Es 
gibt auch Hindus und Menschen die den 
Lehren des Dalai Lama folgen. Das ist alles 
in Ordnung. Es ist in Ordnung, solange der 
Glaube, die Religion, die Lehre dazu dient, 
Halt, Kraft und Zuversicht zu vermitteln und 
wertschätzend, achtsam und tolerant mit 
dem jeweils anderen umzugehen.

In dem Moment, wo Glaube und Religion 
zum Vorwand werden, andere zu diskri-
minieren und auszugrenzen, läuft etwas 

falsch. Wenn Glaube und Religion als 
Rechtfertigung benutzt werden, um sich 
selber auf-, andere aber abzuwerten, dann 
wird es gefährlich. 

Es gibt auch Menschen, die keiner Religion 
angehören. Die sich keinem Glauben 
anschließen wollen. Auch das ist völlig 
in Ordnung, und es scheint auch für die 
Götter und Heiligen ganz in Ordnung zu 
sein. Schließlich gibt es eine ganze Menge 
Menschen, die sich aus ihrer Überzeugung 
keiner Religion anschließen wollen, und ich 
habe nicht den Eindruck, dass die Gesell-
schaft generell unter einem bedenklichem 
Moralverfall leidet. Im Gegenteil, die Wert-
vorstellungen – die ich in einer multikultu-
rellen Gesellschaft nicht so gerne christlich 
nennen möchte, sondern lieber universell 
– scheinen mir heute besser verankert und 
verlässlicher geschützt als in jeder früheren 
Epoche.“

(Der vollständige Text der Rede von Senator 
Scheele kann im Freien Blick 2015 nachgelesen 
werden; zu beziehen von der Stiftung »Geistesfrei-
heit« unter: stiftung-geistesfreiheit@t-online.de 
oder jugendweihe-hamburg@t-online.de). 

Konny G. Neumann, Vorsitzender der Jugendweihe 
Hamburg e.V. und Laudator Senator Scheele im  
Turmsaal des Hamburger Rathauses
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Getreu dem Motto Erich Kästners: „Es gibt 
nichts Gutes, außer, man tut es!“ setzt sich 
auch die Jugendweihe Hamburg e.V. dafür 
ein, denjenigen zu helfen, die dringender 
Hilfe bedürfen. 

Da viele Jugendweihe-Kurse in den Räum-
lichkeiten der Hamburger Volkshochschule 
(VHS) stattfinden, lag es nahe, dass der 
Vorstand der Jugendweihe Hamburg e.V. 
im Jubiläumsjahr 2015 eine besondere 
Initiative der VHS unterstützte:

„Bildung für alle“ steht im Vordergrund 
der Deutschkurse für Flüchtlinge der VHS, 
denn Sprache ist die Voraussetzung für 
eine gelingende Integration. Da es vielen 
von ihnen an den einfachsten Schreib- und 
Lernmaterialien fehlt, stellt die VHS Starter-
pakete im Wert von 20 Euro - Taschen mit 
Stiften, Schreibblöcken, Heftmappen u.ä. 

„Es gibt nichts Gutes, 
außer, man tut es!

Erich Kästner

Jugendweihe Hamburg e.V. 
spendet für Flüchtlinge

- zusammen. Diese werden den Schülern 
dieser ganz besonderen Deutschkurse 
als „Einschulungs-Geschenk“ überreicht. 
Finanziert wird das Projekt durch Spenden. 

Durch eine Spende der Jugendweihe 
Hamburg e.V. konnten 15 Starterpakete 
im Gesamtwert von 300 Euro angeschafft 
werden.

Darüber hinaus sammelten die Teilnehmer 
einiger Jugendweihe-Kurse selbst bei Fami-
lien und Freunden entsprechendes Material 
und überreichten dies einer Mitarbeiterin 
der VHS (siehe Foto).

Auch die Arbeiterwohlfahrt (AWO) engagiert 
sich in vielen Projekten für Flüchtlinge. Die 
Jugendweihe Hamburg e.V. unterstützte 
dies Engagement mit 200 Euro für die An-
schaffung von „Material für Deutschkurse“.
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Und was kommt danach, wenn Kurse 
und Feier vorbei sind?

Alle Jugendlichen, die Lust haben, sich 
weiterhin zu treffen oder gemeinsam 
spannende Ausflüge zu machen, sollten 
einmal bei den Hamburger Querdenkern 
vorbeischauen.

Die Hamburger Querdenker sind die Ju-
gendgruppe der Jugendweihe Hamburg e.V. 

Wir setzten uns ein für Humanismus,  
Toleranz und Solidarität.

Unsere Treffen sind freiwillig, und auch 
Deine Freunde können an ihnen teilnehmen.

Sagt uns, was Euch interessiert: 

Workshops zu Themen, die Ihr Euch 
wünscht, Ausflüge und Wochenendfahr-
ten, Fahrradtour, Toleranzprojekt, Filme 
gucken, lange Lesenacht, Jugendaustausch. 
Wir helfen auch bei der Gestaltung der 
Jugendweihe-Feiern.

Schaut doch mal auf unserer Homepage 
vorbei: 
www.hamburger-querdenker.net

Meldet Euch schon jetzt für die nächsten 
Treffen per E-Mail bei Finn Schwermer  
oder Charlotte Wittmüß unter: 
finnschwermer@gmail.com 
charlottwittmuess@yahoo.de

hamburger 
querdenker
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anmeldung zu den  
jugendweihe-kursen 2016/17

Wichtiger Hinweis

Die Eltern haften für Schäden, die möglicher-
weise anlässlich der Besuche der Kurse und 
Veranstaltungen der Jugendweihe Hamburg e.V. 
von ihren Kindern verursacht werden und halten 
die Jugendweihe Hamburg e.V. von Schadens-
ersatzansprüchen Dritter frei.

Die Jugendweihe Hamburg e.V. haftet gegenüber 
ihren Teilnehmern nur bei grob fahrlässiger oder 
vorsätzlicher Verletzung der Aufsichtspflicht. Mit 
meiner Unterschrift bestätige ich, dass die obigen 
Angaben sorgfältig gemacht wurden und ich 
meinen Zahlungsverpflichtungen nachkommen 
werde. Bei Überweisung der Gebühr bis 
31.10.2016 gelten die angegebenen 
Reduzierungen: auf € 85,- statt € 90,- (Geschwis-
ter zahlen zusammen nur € 110,- statt € 120,-).

Bei einem Rücktritt von der Anmeldung zur 
Jugendweihe fallen Stornokosten in Höhe  
von € 20, an! 

Bankverbindung: IBAN: DE 
65201900030056143400, BIC: GENODEF1HH2 / 
Konto-Nr. 56143400 
BLZ 201 900 03 / Hamburger Volksbank

Hiermit melde ich mein Kind verbindlich zu 
folgendem Jugendweihe-Kurs und weiteren 
Veranstaltungen an:

Die Kurse beginnen in der ersten Dezem-
berwoche 2016 – sofern in der Tabelle 
nicht anders angegeben. Aktuelle Termine 
und Adressen auch auf unserer Homepage 
www.jugendweihe-hamburg.de

Zentrale Veranstaltungen

•  Besuch des Planetariums Januar 2017. 
Angabe folgt (siehe Homepage)

•  Besuch des Museums der Arbeit  Februar 
2017. Angabe folgt (siehe Homepage)

•  Besuch der Gedenkstätten Neuengamme 
und Schule Bullenhuser Damm März 
2017. Angabe folgt (siehe Homepage) 
Treffen ab 11:15 Uhr am ZOB, Buseintei-
lung mit  Abfahrtszeiten durch Vorstand 
und  Kursleiter (und auf der Homepage).

•  Genauere Angaben zu den Veranstaltun-
gen erfolgen rechtzeitig durch die Kurs-
leiterInnen. Die Kosten trägt Jugendweihe 
Hamburg e.V..
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Einverständniserklärung

Hiermit erkläre/n ich/wir mich/uns einverstanden, das Fotos von mir / uns / von unserem Kind:

Name, Vorname  Geburtsdatum

Adresse

(I. d. R. gemeinsam mit anderen Jugendweihe-Teilnehmern) für Zwecke von Jugendweihe 
Deutschland e.V. und die angeschlossenen Landesverbände, insbesondere für die Nutzung im 
Geschenkbuch, dem Jugendmagazin „Freier Blick“, den Programm- und Angebotsheften unseren 
Homepages und für Werbebroschüren und -banner genutzt werden dürfen. Ich/wir verzichten auf 
Honorarforderungen und geben die Nutzung von Fotos im oben aufgeführten Sinne frei.

   (optional) Wir möchten benachrichtigt werden, wenn entsprechende Fotos so genutzt 
werden. Die Fotos werden nicht an Dritte weitergegeben!

Wir halten Jugendweihe Hamburg e.V. von weiteren Ansprüchen in diesem Zusammenhang frei.

Ort Datum Unterschrift(en)     

Bitte Seite abtrennen und ausgefüllt abgeben oder absenden! Kopien bitte behalten! 
Jugendweihe Hamburg e.V., c/o VHS Hamburg-Ost, Raum 124, Berner Heerweg 183, 
22159 Hamburg

Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Jugendweihe,  
liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,

wie Sie ja wissen, überreichen wir unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern auf den Jugend- 
weihefeiern jeweils ein würdevolles Geschenkbuch. In den letzten Jahren wurden weit über 
eine Million Bücher an unsere Jugendlichen überreicht, zuletzt seit 2009 „Weltanschauung - 
Jugend verändert die Welt“; bis 2015 in rund 250.000 Exemplaren; ab 2016 das neue Buch:  
„Jugendweihe - Wendepunkt - Weltanschauung - Werte“ - zunächst: 150.000 Exemplare. An 
ihm haben auch Jugendliche mitgearbeitet und die Herausgeber, die Jugendweihe Deutschland 
e.V., die Cornelsen Schulverlage und unsere Redaktion unterstützt haben.

Bei der Gestaltung der Artikel kam natürlich auch die Ausstattung mit Bildern zur Sprache; 
hier nun kam von den Jugendlichen der Vorschlag, auch Bilder aus der Jugendarbeit des 
Bundesverbandes und der jeweiligen Landesverbände zur Illustration heranzuziehen.

Eine tolle Idee, wie wir finden. - Aus rechtlichen Gründen benötigen wir die unten stehende Ein-
verständniserklärung, die wir auch auf das Jugendmagazin „Freier Blick“ der Stiftung „Geistes-
freiheit“ (die unserer Arbeit unterstützt), Kurs- und Programmhefte, unsere Homepages, sowie 
Werbebroschüren und -banner der Jugendweihe ausgedehnt haben. So können wir nicht nur 
die gute Idee der Jugendlichen nutzen, sondern auch bei der Werbung für unsere gemeinnützi-
ge Arbeit einsetzen. Wir bitten deshalb herzlich um Ihre Unterstützung! Füllen Sie die Erklärung 
aus und geben Sie sie bitte an die jeweiligen KursleiterInnen von Jugendweihe Hamburg e.V. 
oder die Geschäftsstelle zurück! 

Mit bestem Gruß, Konny G. Neumann

anmeldung zu den  
jugendweihe-kursen 2016/17

1   Barmbek/Winterhude

2   Bergedorf

3   Bergstedt/Volksdorf

4   Berne

5   Bramfeld

6   Eimsbüttel

7   Farmsen

8   Harburg  

9   Langenhorn/ Fuhlsbüttel

10  Lurup/Altona

11  Niendorf

12  Kaltenkirchen

13  Norderstedt

14  Halstenbek/Pinneberg

15  Horn/Billstedt

16  Hamburg Umland (Niedersachsen)

17  Hamburg Umland (Schleswig-Holstein)

18  Ahrensburg

19  Kiel

20  Bad Oldesloe
 
 
Die Kurse beginnen in der ersten Dezember-
Woche 2016 - sofern nicht anders angegeben! 
Änderungen vorbehalten; bitte jeweils 
Angaben auf der Homepage beachten! 

Aktuelle Termine und Adressen auf unserer Homepage  
www.jugendweihe-hamburg.de 

Bitte auch die Rückseite (Fotogenehmigung) beachten und ausfüllen!

Kurs-Nr. und Stadtteil (siehe unten) unbedingt angeben!  
Bitte Druckbuchstaben verwenden und komplett ausfüllen. Vielen Dank! 

Kurs.-Nr.                 Stadtteil                                   

Name, Vorname

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Geburtsdatum Telefon

E-Mail

Datum                 Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten             Unterschrift der/des Jugendlichen


