
In der vorliegenden Liste stellen wir Ihnen in 
knapper Form einige Organisationen vor, die mit-
menschlich und verantwortungsvoll handeln,  ohne 
sich dafür auf religiöse Gebote zu berufen. 

Wir sind der Überzeugung: Ihre Spendengelder 
sind hier besser aufgehoben als in Form von Kir-
chensteuer, die vorwiegend zum Machterhalt der 
Kirchen eingesetzt wird, aber kaum für soziale 
Zwecke.

Die Liste erhebt selbstverständlich keinen An-
spruch auf Vollständigkeit – im Gegenteil: sie ent-
hält nur einige Anregungen. Sowohl auf lokaler als 
auch auf überregionaler und internationaler Ebene 
werden Sie durch eigene Recherche weiter fündig 
werden.

Alle aufgeführten Vereine sind als gemeinnützig 
anerkannt. Spenden an diese Vereine sind daher 
steuerlich absetzbar.

Ärzte ohne Grenzen e.V.
http://www.aerzte-ohne-grenzen.de/

Ziel   humanitäre, vor allem medizinische Hilfe
   in Krisen- und Kriegsgebieten

Leistungen  • medizinische Nothilfe

                • medizinische Aufklärung der Bevölkerung vor Ort

                • Aufklärungskampagnen über Verletzungen
     der Menschenrechte oder des Völkerrechts

Deutsche Gesellschaft
für humanes Sterben (DGHS)
http://www.dghs.de/
Ziel   Selbstbestimmung am Lebensende

Leistungen  • Unterstützung bei der Erstellung
     von Patientenverfügungen

                 • Rechtsschutz für die Durchsetzung
     der Patientenverfügung

              • individuelle Beratung durch regionale
     Ansprechpartner 

Förderverein der Nesin-Stiftung (FöNeS)
http://foenes.org/
Ziel   Unterstützung einer von dem atheistischen
   Schriftsteller Aziz Nesin gegründeten Stiftung
   bei Istanbul (Türkei)

Leistungen  Wohnmöglichkeit für Kinder und Jugendliche ohne
   oder mit schwierigen Familien, fortschrittliches
   alternativ-pädagogisches Erziehungsmodell

Freifunk e.V.
http://freifunk-mainz.de
Ziel   Verbreitung freier Netzwerktechnologien

Leistungen • freie, von kommerziellen Anbietern unabhängige
     WLAN-basierte Funknetze

                 • Zugang zur Informationstechnologie für sozial
     benachteiligte Personen 

Gesellschaft zur Förderung von Design, 
Kunst und Kommunikation e.V. 
(Pengland Mainz)
http://www.pengland.de/
Ziel   Austausch von Kunst und Kultur

Leistungen • Präsentation traditioneller und zeitgenössischer
     Kunst

             • Begegnungsmöglichkeiten für junge Künstler

Humanistischer Verband Deutschlands 
(HVD)
http://www.humanismus.de/
Ziel    Interessenvertretung religionsfreier Menschen

Leistungen  • soziale Dienstleistungen (Kindertagesstätten, 
     Beratung in Konfliktsituationen u.a.)

                 • praktische Lebensbegleitung (Kinder- und Jugend-
     hilfe, Sterbebegleitung, Trauerhilfe)

              • humanistische Feierkultur (säkulare Namens-,
     Jugend-, Hochzeits-, Trauerfeiern)  

G e l i n g e n d e s  M i t e i n a n d e r  b r a u c h t  k e i n e  R e l i g i o n

bitte wenden!
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Humanistische Schule Fürth
in der Trägerschaft des HVD Bayern
http://www.humanistische-schule.de/
Ziel   nichtreligiöse, humanistische und wissenschaftlich
   fundierte Bildung und Erziehung

Humanistische Schulen in Uganda
http://www.ugandahumanistschoolstrust.org/
Ziel   Jugendlichen den Besuch einer weiterführenden
   nichtreligiösen Schule ermöglichen

Leistungen  • liberales säkular-humanistisches pädagogisches
     Konzept

                • Stipendien für bedürftige Schüler, sichere Internats-
     unterkunft für Schülerinnen

intaktiv e.V. 
Eine Stimme für genitale Selbst-
bestimmung
http://intaktiv.de/
Ziel   genitale Unversehrtheit und sexuelle Selbst-
   bestimmung

Leistungen  Aufklärung über die körperlichen und psychischen
   Folgen sogenannter Beschneidungen bei Mädchen
   und Jungen, Aufklärung über die Folgen von
   geschlechtsfestlegenden Operationen in jungem Alter
   bei Intersexuellen, Unterstützung Betroffener

Kinderschutzbund Mainz
http://www.kinderschutzbund-mainz.de
Ziel   Verwirklichung der in der UN-Kinderrechtskonvention
   verbrieften Kinderrechte

Leistungen  • Beratung und Förderung für Kinder 
     und für Menschen in Erziehungsverantwortung

                • politische Lobbyarbeit

LINKE HILFE Mainz e.V.
http://linkehilfemainz.blogsport.de/
Ziel   Selbsthilfe für Hartz-IV-Leistungsberechtigte, 
   arme und wohnungslose Menschen

Leistungen  • Rechtsberatung zu Hartz IV

                  • monatliches Erwerbslosenfrühstück

Netzwerk Betroffener von sexualisierter 
Gewalt e.V. (NetzwerkB)      
www.netzwerkb.org
Ziel   Hilfe für Opfer sexualisierter Gewalt

Leistungen  • Beratung und Unterstützung der Opfer

                • Öffentlichkeitsarbeit zur Prävention sexualisierter 
     Gewalt

Oxfam Deutschland e.V.
http://www.oxfam.de/
Ziel   Bekämpfung von Armut und Ungerechtigkeit
   weltweit

Leistungen  • fördert Entwicklungsprojekte

                • beteiligt sich an Hilfsmaßnahmen 
     in humanitären Krisen

                • finanziert sich durch den Verkauf von Sachspenden
     in Oxfam Shops

pro familia. 
Deutsche Gesellschaft für Familienpla-
nung, Sexualpädagogik und Sexualbera-
tung e.V.
http://www.profamilia.de/, 
http://www.profamilia-mainz.de/indexx.htm
Ziel    selbstbestimmte Sexualität und Partnerschaft

Leistungen   • sexualpädagogische Angebote für Jugendliche

                     • Beratung zu Partnerschaft, Familienplanung
      und Familienrecht

                     • Schwangerenkonfliktberatung bei ungewollter
      Schwangerschaft
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