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Ein etwas anderes Jahr… 

Auch in diesem ganz besonderen Jahr unterstützten die 

Jungen Humanist*innen Nürnberg die Jugendarbeit der 

Humanistischen Vereinigung K.d.ö.R. wieder durch ihren 

vielfältigen Einsatz, ihre Ideen und Engagement. Vor allem 

war dies – wie in vielen Jahren zuvor - in der Umsetzung der 

diesjährigen Jugendfeierveranstaltungen der Fall.  

Ab Dezember 2020 ging es im Programm bedingt durch die 

anhaltende Corona-Pandemie meist im Onlineformat 

weiter. Es wurden gemeinsam Veranstaltungen für die 

Jugendfeierlinge, für die JuHus selbst und natürlich auch die 

JuHu-Kids organisiert und durchgeführt. Sogar für Projekte, 

wie das vom Bayerischen Jugendring geförderten JuHu-

Podcast-Projekt und eine Ausstellung im KulTurm, wurden 

Zeit und Kapazitäten gefunden!  
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Kreisjugendring-Vollversammlung am 24. November  

 

Am 24. November nahmen Mira Illy und Björn Berg an der 

virtuellen Vollversammlung des KJR teil. Nach der 

Eröffnung, der Begrüßung durch die Vorsitzende und der 

Vorstellung des Ablaufs wurde der Jahresbericht 2019 

besprochen. Anschließend wurde beraten und Beschlüsse 

wie beispielsweise über die finanzielle Beteiligung an der 

Anschaffung eines Interimgebäudes für die Burg Hoheneck 

aus Rücklagen gefasst, sowie die Ziele und Aufgaben des 

KJR für das Jahr 2021 vorgestellt. Gegen 20 Uhr 

verabschiedeten sich die Verbände und alle schalteten sich 

offline.  

JuHu-Online-Jahreshauptversammlung  

Am 5. Dezember 2020 fand die erste online 

Jahreshauptversammlung der Jungen Humanist*innen  

statt. Neben altbekannten, aktiven JuHus nahmen auch 

neue JuHu-Mitglieder der Jugendfeiergruppe 2020 teil, die 

sich für die JuHus interessieren und sich trotz Corona auch 

engagieren wollen. 
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Nachdem die erste Vorsitzende Mira Illy die Anwesenden 

begrüßt und die Stimmberechtigung geklärt hatte, wurde 

das Protokoll und die Tagesordnung verabschiedet.  

 

Zügig wurden die Veranstaltungen und Aktionen während 

dem Corona Lockdown vorgestellt, wie z.B. im 

Ausstellungsort KulTurm an der Neutormauer 3. Armin 

Uebel berichtete über die Themen im Präsidium der 

Humanistischen Vereinigung (HV), von den Kitas, den 

Plänen für das Disgusting Food Museum in Berlin und dem 

Finanzhaushalt der HV.  
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Mehr Zeit nahm die Planung für das Jahr 2021 in Anspruch. 

Viele Programmpunkte wurden coronabedingt abgesagt, 

etwa der (Junge) Humanistentag, sowie die Osterfahrt für 

die JuHu-Kids. Klar war jedoch: Die Jugendfeier mit 

Kennenlernwochenende und andere Programmpunkte 

sollten stattfinden, wenn auch voraussichtlich in kleinen 

Gruppen und virtuell. Danach stellte Mira Illy, in Vertretung 

von Kassenwartin Tanja Wiedmann, den Finanzbericht vor. 

Nach der Entlastung des Vorstandes, konnten die 

Neuwahlen für die verschiedenen Ämter erfolgreich via 

Online-Abstimmung durchgeführt werden. Hier die 

Ergebnisse: 

 1. Vorsitzende: Mira Illy  

 2. Vorsitzender: Björn Berg  

 Kassenwart: Armin Uebel  

 Schriftführung: Julia Bittner  

 Beisitz: Pia Wollny  

 Wahl von Mira Illy als JuHu-Vertreterin im HV Präsidium 

 Björn Berg als Admin für Facebook/Social Media, Auftritt 

KulTurm  

 

Abschließend wurde auf den zu erstellenden Leitfaden 

gegen Rechtsextremismus für das kommende Jahr und den 

Umgang mit rechtem Gedankengut eingegangen. Insgesamt 

eine gelungene Jahreshauptversammlung 2020, erstmalig 

via Zoom. 
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Kein Aprilscherz: JuHu-Spieleabend 

Nachdem es bereits im Februar und März online JuHu-

Treffen gegeben hatte, trafen sich am Donnerstag den 

01.04. 10 Teilnehmer*innen in Gather Town, einem online-

Haus, zum gemeinsamen Spielen. Ab 17 Uhr ging es am 

großen Tisch in der Mitte des Hauses mit „Codenames“ los 

und mit der Einteilung in die Rollen Geheimdienstchefs und 

Ermittler*innen. Die Geheimdienstchefs überlegten sich 

Wörter, beschrieben sie, und die Ermittler versuchten sie zu 

erraten. 

Anschließend gab es noch zwei Runden „Gartic Phone“. 

Dieses Spiel ist eine Mischung aus scibble.io (ein Zeichen-

Rate-Spiel) und Flüsterpost und provoziert damit lustige 

Missverständnisse, wie: „Es war definitiv eine Rakete und 

kein Partyhut!“ Janne 

Abschließend gab es noch eine Runde kreatives 

Wörterraten über „Codenames.  

JuHus gegen Rechts   

Die JuHus beschäftigen sich inhaltlich mit dem Umgang von 

rechtem Gedankengut bei Jugendveranstaltungen. Dazu 

wurde bereits vor Corona ein Workshop durchgeführt, ein 

Leitfaden erarbeitet und darüber diskutiert. Dieser soll bei 

der kommenden Jahreshauptversammlung erneut 

besprochen und zur Abstimmung gebracht werden.   
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Osterangebote in der Humanistischen Grundschule  

Für die Osterferien 2021 überlegte sich das Jugendbüro 

anstelle der traditionellen Osterfahrt für die JuHu-Kids 

etwas ganz Besonderes. Da die Kinder genug vor ihren 

Bildschirmen sitzen müssen, wurden in Kooperation mit der 

Notbetreuungsgruppe der Grundschule Angebote vor Ort 

durchgeführt. 

Am Dienstag, den 30.3. begann der Tag für die Hortkinder 

mit einer Schnitzeljagd des Osterhasen im Schulgebäude. 

Nach der Frühstückspause führten die Hinweise bis in den 

Südstadtpark. Dort waren die Aufgaben ein Eierlauf und 

einige Rätsel. Später war noch Zeit für eine Spielplatz-

Runde. Leider war danach immer noch kein Schatz in Sicht, 

die Hinweise gingen zurück ins Schulgebäude. Endlich! Nach 

15 erledigten Buchstaben- und Logikrätseln wurde der 

Schatz des Osterhasen gefunden! 
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Als dieser fair verteilt war, folgte das verdiente Mittag-

essen. Anschließend wurden Osterbasteleien angeboten, 

beispielsweise Steine mit Serviettentechnik bedruckt oder 

Origami-Osterboote gefaltet.   

 

Am zweiten Tag konnten die Kinder nach dem 

morgendlichen Toben in eine Märchenwelt eintauchen und 

so zur Entspannung wieder „runterkommen.“ Im 

abgedunkelten Raum wurden Decken und Kissen am Boden 

verteilt. Nachdem sich alle gemütlich eingerichtet hatten, 

lauschten die Kinder gespannt dem Märchen „Manik“ und 

schauten sich die dazu passend gemalten Zeichnungen von 

Lilo Wende, der Praktikantin des Jugendbüros, an. Das 

waren zwei sehr spannende, kreative Ostertage! 
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Kreisjugendring-Vollversammlung (VV) am 4. Mai        

Björn Berg von den JuHus und Madeleine Stauber vom 

Jugendbüro nahmen an der virtuellen VV teil und bekamen 

einen Einblick in die Arbeit der Dachorganisation der 

Jugendverbände in Nürnberg und nutzten das JuHu-

Stimmrecht.       

 

Der Anfang in der Mitte – die Willkommensparty  

Aufgrund der Corona-Einschränkungen konnte auch die 

traditionelle Party nicht in Präsenz stattfinden. Zur 

Fortführung der jährlichen JuHu-Willkommensparty für die 

Jugendfeier-Gruppe überlegten sich die JuHus ein neues 

Format.  

Am 13. Mai ab 18 Uhr waren die Jugendfeierlinge in einen 

virtuellen HubsMozilla Raum eingeladen. Als alle 

Teilnehmenden in der „Partylocation“ eingetrudelt waren, 

versammelten sie sich im größten Raum des Hauses. 

Begrüßt wurden sie durch die Vorsitzenden Mira Illy und 

Björn Berg. Während DJ Phillip Wucherer  für coole Beats 

sorgte, konnten die verschiedenen Räume mit kleinen, 

lustigen Figuren eingerichtet, Sofas platziert und Wände 

bemalt werden. Schnell entstand eine lockere 

Partystimmung und eine willkommene Abwechslung zum 
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normalen Online- Alltag! Zwischendurch äußerten die 

Jugendfeierlinge ihre Musikwünsche - von Rihanna über K-

Pop war alles dabei. Nach dem DJ 

 

übernahmen die JuHus wieder das Steuer und organisierten 

verschiedene Spielräume. Mehrere Runden Montagsmaler, 

Gartic Phone und natürlich Codenames wurden gespielt.  

Wir haben uns gut amüsiert! Eine gelungene 

Willkommensparty auf neue Art.                   

 

Die JuHus jetzt auf Insta & Co 

Seit Mai 2021 sind die JuHus nicht nur auf Facebook, 

sondern auch auf Instagram vertreten. Stand heute haben 

wir mit 22 Beiträgen 155 Abonnenten gewinnen können. 
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Wir starteten damit einige JuHu-Mitglieder vorzustellen und 

zu erklären, was es bedeutet ein JuHu zu sein.  

Gepostet werden unsere aktuellen Aktionen oder 

Veranstaltungen, zudem teilen wir unsere Werte. Wir 

freuen uns über euer Interesse an unseren Aktionen und 

eure Beteiligung. Folgt uns gerne: wir heißen 

“juhusnuernberg“ auf Instagram und „Juhus Nürnberg“ auf 

Facebook. 

JuHu Online-Spieleabend am 1. Juni 

Vermutlich wegen des schönen Wetters kamen diesmal nur 

vier Teilnehmende zum Spieleabend über Gather Town. 

Dort probierten wir bei guter Stimmung die vorhandenen 

Spiele aus. Der Höhepunkt des Abends waren zwei Runden 

Gartic Phone. Eine kleine, aber feine Spielerunde mit 

lustigen Missverständnissen.  
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Wahrnehmungsphänomene und unbewusste Vorurteile 

Anlässlich des Welthumanistentages am 21. Juni und der 

gleichzeitig stattfindenden Festwoche zum 75-jährigen 

Bestehen des Kreisjugendrings, wurde in Kooperation mit 

der philoscience gGmbH/Ralf Mitschke ein online Seminar 

durchgeführt. Themen waren u.a. „Wieso unsere 

Wahrnehmung Vorurteile braucht und wie wir diese 

unbewussten Vorurteile erkennen können.“ Das Seminar 

war mit Interessierten der Humanistischen Vereinigung aus 

dem gesamten Bundesgebiet, Mitarbeiter*innen der 

Jugendarbeit sowie Azubis und städtischen Angestellten gut 

besucht.  

 

33. Jugendfilmfestival via Plattform Twitch      

Beim Jugendfilmfestival am 25. und 

26. Juni waren auch die JuHus 

dabei. Gezeigt wurde ihr im letzten 

Jahr entstandener Film „KulTurm – 

Junge Künstler*innen, spannende 

Visionen!“ Darin wird der KulTurm 

als Location für Kunstschaffende gezeigt. Weiterhin werden 

drei Künstler*innen interviewt und mit ihren Werken 

gezeigt. Die 1. Vorsitzende Mira Illy und Jonas Bauer als 

federführender JuHu erzählten der Jury und dem Publikum 
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von der Entstehung des Films. Beim Festival waren einige 

sehr originelle Filme dabei. Unser Film war jedoch der 

längste!  Hier ist er zu sehen: 

https://www.youtube.com/watch?v=AvTw3CRcfhE oder 

folgt dem KulTurm auf Facebook → facebook.com/kulturmnbg 

 

Videofilm über die Jugendarbeit in Stadtmauertürmen 

            

Gemeinsam mit dem Kreisjugendring, den Falken, der DGB-

Jugend und den Pfadfinder*innen entstand unter der Regie 

von Nils Castner vom Medienzentrum Parabol ein Video 

über die Jugendarbeit in unseren Türmen. Der Clip des 

JuHu-Turms entstand am 24. Juli unter  Coronabe-

dingungen. Deshalb hielten wir uns auf der Straße auf und 

gingen nur zum Drehen maximal zu viert in den Turm. 

Danke an Armin Uebel, Björn Berg, Margret Bernreuther, 

Mertkan Akbag, Sarah Lebsuch und Viviane Schuler fürs 

mitmachen. Der Film kann gerne geliked, geteilt usw. 

werden https://youtu.be/mgGqihj37dE   

https://www.youtube.com/watch?v=AvTw3CRcfhE
https://youtu.be/mgGqihj37dE
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Podcastprojekt: Wir zeigen uns!  

In dem vom Bayerischen Jugendring geförderten Projekt 

mit dem Titel "Wir zeigen uns!" behandelten wir JuHus von 

Mai bis September unsere Themen. Unterstützung haben 

wir dabei von Maggie Bernreuther erhalten. 

Aufgrund von Corona ging es zur Vorbesprechung für die ca. 

20-minütigen Podcasts online los. Zum Auftakt erzählten 

JuHus und Jugendliche von der diesjährigen 

Jugendfeiergruppe in mehreren Gesprächsrunden von den 

Gründen warum sie sich für ihren Spruch entschieden 

haben. Dabei hörten wir viele anregende, nachdenklich 

machende Zitate und Gedanken. Zu hören sind unsere 

Podcasts auf SoundCloud.com/wirzeigenuns-juhus 

#jugendfeier #wirzeigenuns #podcast  

 
 

     
 

Anschließend fiel durch die Teilnahme von JuHu Pia 

Morgner bei der BJR-Jugendkonferenz die Entscheidung für 

den zweiten Podcast auf das Thema Mitsprache und 

https://www.instagram.com/explore/tags/jugendfeier/
https://www.instagram.com/explore/tags/wirzeigenuns/
https://www.instagram.com/explore/tags/podcast/
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Wahlalter mit 16. Die Fragestellungen waren: würde ein 

Wahlalter ab 16 Unterschiede machen, interessiere ich 

mich für Politik, würde ich wählen, wobei darf ich 

überhaupt mitreden, wo könnte ich meine Meinung sagen, 

mich engagieren? Als Gesprächspartner*innen waren auch 

zwei Vertreter*innen der Fridays for Future Bewegung 

dabei. Unser Podcast ist auch schon online! #mitsprache 

#aufkreuzen2021 #fff 

 
 
In der Pandemie zeigt sich uns allen, wie es ist mit 

Einschränkungen zu leben. Wir können auf einmal nicht 

mehr alles machen, was wir wollen und mussten besonders 

zu Anfang von Corona unser Leben komplett umstellen. Wir 

waren/sind BEHINDERT. Klingt wie ein Schimpfwort, ist aber 

Alltag! Weil sich die Gruppe schon vorher über ihre 

Erfahrungen mit behinderten Menschen ausgetauscht und 

Gespräche mit Betroffenen z.B. von „Barrierefrei feiern“ 

geführt hatte, entstand ein Podcast über Inklusion von 

Menschen mit Handicaps.  

 

 

https://www.instagram.com/explore/tags/mitsprache/
https://www.instagram.com/explore/tags/aufkreuzen2021/
https://www.instagram.com/explore/tags/fff/
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Der vierte Podcast befasst sich mit alternativen 
Lebensformen. Eine JuHu-Delegation entschied sich dafür 
den Jurahof zu besuchen. In dieser Einrichtung der 
humanistischen Vereinigung wohnen Jugendliche, die eine 
Zeit lang nicht bei ihren Familien leben können. Von 
Heilerziehungspfleger Martin und einigen Bewohner*innen 
wurden wir über den Demeter-Hof geführt, lernten das 
Haus, das Anwesen sowie die Versorgung der Tiere kennen 
und ließen uns von ihrem Leben berichten. Infos zum 
Jurahof findet ihr hier: https://www.die9-jurahof.de/ 

 

      
 

Zur Vorbereitung für den Podcast Selfcare trafen sich die 

Jugendlichen im Humanistischen Zentrum und bereiteten 

zunächst leckere Smoothies zu. Im Anschluss genossen sie 

eine Runde Waldbaden. Zum Abschluss ging es wieder 

zurück ins Humanistische Zentrum, um sich über den 

kleinen Ausflug in den Wald und dem Begriff „Selfcare“ 

auszutauschen. Bedeutet es, sich um sich selbst zu 

kümmern? Ist das gerade nach und während der Corona 

Isolation besonders wichtig? Warum sollen wir es auch 

https://www.die9-jurahof.de/
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nicht übertreiben? Dies waren unter anderem 

Fragestellungen mit denen wir uns hierbei befassten. 

 

Naturerlebnisfahrt nach Schnaittach auf den Rothenberg  

Am 2. August war es endlich so weit, es ging an den 

Rothenberg! Früh morgens machten sich 23 JuHu-Kids auf 

den Weg.  Neben netten Wanderern begegnete uns auch 

eine Herde Schafe mit süßen, kleinen Lämmern! Nach etwa 

2,5 Stunden waren Kinder samt Betreuer*innen an der 

Waldherberge angelangt. 

 

 
 
Nachdem die Kinder das Freispiel genossen und das Haus, 
den Garten sowie die Umgebung erkundet hatten, wurde 
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der Grill angeschmissen. Von Gemüse, über Maiskolben bis 
hin zu Veggie-Würstchen war für jede*n etwas dabei!   
Das Programm der nächsten Tage umfasste eine geführte 

Kräuterwanderung samt anschließender Verköstigung der 

Kräuter. Neben den Pflanzen wurden Tigerspinnen, eine 

tote Ringelnatter und andere Tiere gefunden. Zudem gab es 

Ausflüge wie beispielsweise zum Edeka nach Schnaittach 

und selbstverständlich zur Festungsruine Rothenberg.  

 

 

Dauerrenner waren, wie in den Jahren zuvor, die Spiele 

„Werwolf“, Fangen und Verstecken. Ein weiteres Highlight 

war die Nachtwanderung am letzten Abend. Auch wenn wir 

den Waldfriedhof nicht gefunden haben, gruselig war es 

dennoch!  
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Vor der Abreise packten die Kinder ihre Koffer, kehrten die 

Zimmer und schmierten sich Brote für die Heimfahrt.  An 

der Schule angekommen warteten schon einige Eltern 

sehnsüchtig auf ihre Kinder und es musste Abschied 

genommen werden. Alle sind sich einig: es waren sehr 

schöne vier Tage am Rothenberg.  

 

 

Endlich wieder eine Ausstellung im nJuHu- KulTurm  

 

Der KulTurm ist der Ausstellungsraum von uns JuHus und 

wurde 2020 ins Leben gerufen, um jungen Künstler*innen 

aus der Region eine kostenlose Ausstellungsfläche zu 

bieten. Endlich war es am ersten Augustwochenende 

wieder so weit. Präsentiert wurden Werke von Niklas, der 
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im KulTurm sein Ausstellungsdebut feiern durfte. Aufgebaut 

wurde mit tatkräftiger Unterstützung der JuHus bereits am 

Donnerstag, den 5. August.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Besonders aufwändig war hierbei die Begrünung der Decke. 

Doch der Aufwand hat sich auf jeden Fall gelohnt. In den 

folgenden Tagen kamen zusätzlich zu den JuHus zahlreiche 

Besucher*innen, um die eindrucksvollen Werke auf sich 

wirken zu lassen. Gemeinsam sorgten wir für einen 

reibungslosen Ablauf der Ausstellung und feierten am Ende 

mit einer Pizza.  
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Neue Besetzung im Jugendbüro 

Seit September 2021 begrüßen wir auch eine neue 

Praktikantin im Jugendbüro. Anstelle von Madeleine 

Stauber und Lilo Wende ist nun Jacqueline Palade bis Ende 

Februar eingezogen und unterstützt Anita Häfner und die 

JuHus. Jacqueline befindet sich in ihrem letzten 

Ausbildungsjahr zur Erzieherin im Rahmen der Optiprax 

Ausbildung. Kaum angekommen wurde sie prompt 

miteinbezogen und durfte auch direkt mit den diesjährigen 

Jugendfeierlingen ein spannendes und abenteuerliches 

Wochenende in Berlin erleben. Für sie ist die Jugendarbeit 

eine bereichernde Erfahrung und sie freut sich schon auf 

viele weitere Erlebnisse und Veranstaltungen gemeinsam 

mit den JuHus. 

 

Bundestreffen der Jungen Humanist*innen 2021 

Vom 24. bis 26. September fand das alljährliche BuJuHu-

Treffen bei uns in Nürnberg statt. Es kamen JuHus aus 

Berlin, Niedersachsen, Baden-Württemberg und Bayern 

zusammen und verbrachten ein schönes gemeinsames 

Wochenende. Das Treffen startete Outdoor im 

Abenteuerspielplatz Amsel mit gemeinsamem Essen und 

Kennenlernspielen. Der sehr gemütliche Auftaktabend 

wurde später in den JuHu Turm und den Unterschlupf der 
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Pfadfinder Weltenbummler verlegt, welche nach dem 

geselligen Beisammensein als Schlafstätte dienten.  

Auch wenn der Schlaf etwas zu knapp ausfiel, wurde der 

Samstag nach einem gemeinsamen Frühstück produktiv mit 

zwei Workshops eingeleitet. Einer beschäftigte sich mit den 

Parteiprogrammen der verschiedenen Parteien, welche bei 

der Bundestagswahl am Tag darauf zur Wahl standen. Im 

zweiten Workshop ging es um das Thema Tradition 

innerhalb des Verbandes.  

Am Nachmittag ging es bei schönstem Wetter zurück zur 

Amsel, wo wir gemeinsam mit den diesjährigen 

Jugendfeierlingen an einem mobilen Escape Room unter 

der Federführung von Bernd Distler im Auftrag von mischen 

des Bezirksjugendring Mittelfranken teilnahmen. Nachdem 

wir alle dieses Abenteuer erfolgreich abgeschlossen hatten, 

grillten wir, gemäß dem Beschluss der JuHus vegetarisch 

und aßen am Lagerfeuer. Genau wie am Tag zuvor ging es 

anschließend zurück in den JuHu-Turm und den 

Unterschlupf, wo wir die Kartenspiele auspackten und 

einen entspannten Abend verbrachten.  

Am Sonntag stand nach dem gemeinsamen Aufräumen die 

Mitgliederversammlung an. Der erste Vorsitzende Armin 

Uebel leitete in Rekordzeit durch die Sitzung und wir 

begrüßen nun Kolja Böhringer aus Württemberg als 

Stellvertreter (anstelle von Fabian Wehrstedt) und Thomas 
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Fehse aus Berlin (als Nachfolger von Juliane Kremberg) im 

Amt des Kassenwartes im BuJuHu Vorstand. Nach dem 

gemeinsamen Gruppenfoto brachen alle vom 

Humanistischen Zentrum in der Kinkelstraße aus Richtung 

Zuhause auf. Wir freuen uns schon auf das Wiedersehen 

nächstes Jahr und fiebern dem schon entgegen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Jugendfeiergruppe BaWü zu Besuch in Nürnberg und 

Fürth 

 

In diesem Jahr konnte er wieder stattfinden, der 

traditionelle Besuch der württembergischen 

Jugendfeiergruppe bei uns. Für die JuHus begrüßten Armin 

Uebel und Mira Illy die Gäste in der Humanistischen 

Grundschule, wo sie für das Wochenende eine Bleibe 

gefunden hatten. Der Dank der Gruppe ging an alle, die 

ihnen ein schönes Wochenende ermöglicht haben.  
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Ausblick 2021/2022: 

 

 31.10-1.11 2021 Halloweenparty für JuHu-Kids in 

der HV KiTa Südstadtpark 

 2. November Besuch des Airtimes mit den JuHus 

 14. November: Workshop JuHus gegen Rechts 

 17. November (Buß- und Bettag) Ferienangebot für 

JuHu-Kids 

 Sa., 4. Dezember Jahreshauptversammlung der 

JuHus 

 11. Dezember Plätzchen backen mit den JuHu-Kids 

 05.03.2022 JuHu-Willkommensparty  


