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Humanistische Initiative  
Schleswig-Holstein 
Von Jan-Christian Petersen

suchen Menschen, die an dieser strukturellen Ver-
wirklichung des Humanismus mitwirken möchten.

Von akademischer Seite setzen wir uns für eine 
Erforschung der Humanismusgeschichte in Schles-
wig-Holstein ein. Dessen Spuren erscheinen allenfalls 
als Randnotiz in den Erzählungen zur Kirchenge-
schichte. Letztere füllt ganze Bibliotheken, während 
zur schleswig-holsteinischen Humanismusgeschichte 
keine einzige Publikation existiert. Hier sind Aus-
schreibungen gefragt, um entsprechende For-
schungsvorhaben und Doktorarbeiten zu befördern.

Einladen wollen wir auch verstärkt Referentin-
nen und Referenten, die Vortrags- oder Gesprächs-
beiträge zu humanistischen Themen, zur Philoso-
phie und zur praktischen humanistischen Arbeit 
anbieten können.

Schleswig-Holstein ist ein Land, in dem sich zu 
leben lohnt. Theodor Storm, Thomas Mann und 
Günter Grass haben das getan. An der Westküste 
haben wir das UNESCO-Weltnaturerbe Watten-
meer direkt vor Augen. Der Humanismus vermag 
es, all das noch schöner zu machen – als Angebot 
für diejenigen, die ihr Leben gleichfalls mit Ver-
nunft und Menschlichkeit gestalten wollen. Sagt es 
Euren Freunden und Bekannten. Schließt Euch der 
Humanistischen Initiative Schleswig-Holstein an!

Habt Dank und herzliche Grüße 
 
Eure Humanistische Initiative Schleswig-Holstein 
www.humini.de

Fragen beantwortet Jan-Christian Petersen: 
jcp@humini.de   l

L iebe Humanistinnen und Humanisten, in 
Schleswig-Holstein gibt es noch keinen HVD- 
Landesverband. Das möchten wir gerne 

ändern. Deshalb haben wir im Oktober 2018 die Hu-
manistische Initiative gegründet. Jetzt brauchen wir 
Eure Hilfe. Wir suchen Menschen, die in Schleswig- 
Holstein leben und sich uns anschließen möchten. 

In den letzten beiden Jahren haben wir mit der 
Humanistischen Initiative bereits einiges erreicht. 
Auskunft über unsere Aktivitäten gibt unsere Web-
seite (humini.de). Besonders ist, dass wir auch Kon-
takt zum Humanistischen Verband Dänemarks auf-
genommen haben. Die deutsch-dänische Zusam-
menarbeit hat Tradition im schleswig-holsteini-
schen Grenzland. Sie steht weltweit für ein friedli-
ches Zusammenleben, über Staatsgrenzen hin-
weg. Dieses Zusammenleben wollen wir um einen 
humanistischen Austausch bereichern.

Ihr seid herzlich eingeladen, uns zu besuchen: 
So könnt ihr gerne Eure Jugendweihe-Abschluss-
fahrten in Husum an der Nordsee verbringen. Dafür 
geben wir Euch organisatorische Hilfe. Der Huma-
nismus ist hier oben im ländlichen Raum (noch) 
fast niemandem ein Begriff, Jugendweihe und 
Jugendfeier sind kaum bekannt. Wir können den 
Menschen aber zeigen, worum es dabei geht. 

Letztlich möchten wir für Schleswig-Holstein das 
erreichen, was in vielen anderen Bundesländern 
bereits zum Alltag gehört. Das sind humanistische 
Kindergärten, Jugendweihe und andere soziale 
Angebote des praktischen Humanismus. Wichtig ist 
es, die Trägerschaft dafür in Schleswig-Holstein zu 
verankern. Nur so kann gewährleistet werden, dass 
die Wünsche und Interessen derjenigen, die sich in 
Schleswig-Holstein engagieren, auch gegenüber 
der eigenen Landespolitik vertreten werden. Wir 

Jens J. Reinke ist Kunst-
historiker und Anglizist. 
2019 hat er sich als Deutsch-
lehrer in der Integrations-
arbeit engagiert. 

Björn Spilker ist Chemiker. 
Er unterstützt ein Bildungs-
projekt in Burkina Faso, das 
Kindern den Schulbesuch 
ermöglicht. 

Hans Meisel hat in Kiel ein 
Forschungs institut des 
Bundes im Bereich Lebens-
mittelwissenschaft geleitet. 
Seit seiner Pensionierung 
arbeitet er als zertif. Klang- 
und Musiktherapeut. 

Jan-Christian Petersen ist 
freier Schriftsteller und 
Journalist. Er engagiert sich 
für Kultur- und Demokratie-
projekte.


