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trotzdem 14  ?!



Nicht religiös und 

trotzdem 14  ?!
Das kann jeder und jedem passieren, 

muss aber nicht schlecht sein.

Du bist nicht religiös, zwischen 13 und 15 Jahre alt und möchtest auf 

dem Weg ins Erwachsenenleben mit deiner Familie, Verwandten und 

Freunden feiern, dass für Dich ein neuer Lebensabschnitt beginnt?

Dann bist Du bei uns Freidenkern genau richtig!

Der immer größer werdenden Zahl von 

Erwachsenen, die sich an keine Religion 

binden wollen muss nicht das 

weltanschauliche Nichts für die Kinder 

folgen. Außer religiösen Ansichten gibt es 

zumindest noch die Ansicht, dass das Leben 

vor dem Tode stattfindet. Das richtige Leben! 

Und dass dieses Leben von den Menschen 

gestaltet werden kann – und muss!

Für immer mehr Jugendliche stellt sich die 

Frage: Ist es sinnvoll, ohne religiöse 

Überzeugung an kirchlichen Feiern zum 

Erwachsenwerden teilzunehmen? Es gibt sie, 

die Alternative zu Konfirmations- oder 

Firmungsfeier: Die Jugendfeier, auch 

Jugendweihe genannt.

Das Jugendfeier-Team des Deutschen 

Freidenker-Verbandes will Jugendliche dazu 

anregen, sich über die Probleme der Welt 

einen eigenen Kopf zu machen. Dazu gibt es 

Diskussionsrunden: Von Religion und 

Aberglauben zu Logik und Philosophie, über 

Antifaschismus und Antirassismus, „Sucht und 

Drogen“, die Liebe, Krieg und Frieden und zur 

„Zukunft überhaupt“. Und zu guter Letzt: Eine 

große Feier zum Mitgestalten, mit kulturellen 

Beiträgen und einer schönen Rede – die 

Jugendfeier.

Seit 1991 organisieren wir in Hessen 

alljährlich die Jugendfeier.

Nach Anmeldung erhaltet Ihr eine 

Bestätigung und im Spätherbst des Jahres 

treffen wir uns zu einem Kennenlern-

nachmittag. Hierbei stellen wir ausführlich 

den Programmablauf dar.

Die Vorbereitungstreffen finden dann 

im darauf folgenden Jahr zwischen Februar 

und Mai samstags voraussichtlich zwischen 

10:00 und 16:00 Uhr statt. 

Bei den Vorbereitungstreffen werden wir 

gemeinsam mit den Jugendlichen die Themen 

bearbeiten, mit denen wir uns befassen 

wollen.

Die Jugendfeier selbst wird dann am 

Himmelfahrtstag stattfinden. Hierzu sind 

natürlich alle Eltern, Verwandten und 

Freunde eingeladen.

Der Teilnehmerbetrag beträgt ca. 130 € 

zuzüglich der Kosten für die Wochenend-

fahrt. Diese werden von uns kalkuliert und 

rechtzeitig bekannt gegeben.
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