
Individuelle Planung

Für einen ganz besonderen Tag
 
Der persönliche Kontakt im Vorfeld mit den Familien, 
Urkunden für die Teilnehmer und die Paten sowie ein 
fester, jedoch nicht starrer Programmablauf gehören 
zum Standard. Bei der Gestaltung tragen wir dem 
festlichen Charakter, dem Inhalt und der Zielgrup-
pe Rechnung. Jede Feier wird individuell vorbereitet, 
entsprechend der Hinweise der Eltern wird auf das Kind 
und seine bisherige Entwicklung eingegangen. Bei der 
Anzahl der Teilnehmer sind wir offen und richten uns 
nach dem Bedarf sowie den Wünschen der Familien. 
Somit sind auch Feiern für ein Kind möglich und wer-
den momentan bevorzugt. Auch was Feierorte und die 
-zeiten betrifft, ermöglichen wir individuelle Lösungen 
in Zusammenarbeit mit den Familien.

Alle Organisatoren und Festredner von Namensgebungen 
haben viel Freude an ihrer schönen und dankbaren Auf-
gabe und bereiten sie mit viel Liebe und individuell vor. 
Wir hoffen darauf spätestens in einem guten Jahrzehnt 
zu erfahren, was aus den kleinen Erdenbürgern geworden 
ist - nämlich wenn wir sie vielleicht zur Jugendweihe 
wieder sehen. Wir freuen uns, damit unseren Teil für eine 
Welt mit Menschlichkeit und Wärme beitragen zu können. 

Traditionell

Namensgebung in Thüringen
Fester Bestandteil weltlicher Feierkultur in  Thüringen 
ist neben der Jugendweihe auch die  Namensgebung. 
Wir haben uns bewusst für diesen Begriff ent-
schieden, nachdem zu Beginn der 90er Jahre mit 
der Konzipierung und würdigen Gestaltung einer 
Lebensabschnittsfeier für die jüngsten Erdenbürger 
auf entsprechende Nachfragen von Familien reagiert 
wurde. Damit verbunden wurde die Namensgebung 
als fester Bestandteil der Tätigkeit freier Träger als 
weiteres Arbeitsfeld für die Mitarbeiter und Mit-
glieder des Landesverbandes aufgenommen und in 
der Satzung verankert. Inzwischen haben die ersten 
Teilnehmer einer Namensgebung auch ihre Jugend-
weihefeier erlebt.

Nach dem Landesverband Sachsen, der bereits 1990 
in diesem Sinne die erste Namensweihe durchführte, 
war Jugendweihe Thüringen e. V. der zweite Lan-
desverband, der sich dieses Aufnahmerituals in die 
menschliche Gemeinschaft annahm, mit dem die 
jüngsten Erdenbürger ausdrücklich auf dieser Welt 
willkommen geheißen werden und mit den Paten 
Wegbegleiter für den Zug des Lebens erhalten.

Die ersten Namensgebungen fanden 1991 unter dem 
Dach des Thüringer Freidenkerverbandes statt. Hier 
gab es die ersten Anfragen und Konzepte für ein Ri-
tual mit Tradition und Zukunft, das sich auf seine hu-
manistischen Wurzeln besann. So war es folgerichtig, 
dass die ersten Namensgebungen in historischen 
Hochburgen des Freidenkertums, in Gotha, Eisenach 
und Erfurt, stattfanden, durchgeführt von enga-
gierten Frauen mit Doppelmitgliedschaft in beiden 
Verbänden: dem DFV Thüringen und bei Jugendweihe 
Thüringen e. V. Ablauf und Programm waren indivi-
duell geprägt und die Urkunden für die Kinder und 
Paten „Handarbeit“.

Das Interesse und der Bedarf wuchsen ab 1993 auch 
in anderen Regionen. Folglich widmeten wir uns 
im Jugendweiheverein dem Thema und gingen bei 
der Gestaltung der Namensgebung in die Offensive: 
inhaltliches und künstlerisches Konzept, Anmelde-
formulare, Werbung, Teilnehmerbeiträge, Urkunden, 
Präsente für die Kinder wurden anhand der Erfah-
rungen der „Pioniere“ der Namensgebung gemeinsam 
gestaltet oder festgelegt. Diesbezüglich erfahrene 
Mitarbeiter assistierten in den einzelnen Regionen, 
um dort zukünftig eigenständig und flächendeckend 
Namensgebungen durchführen zu können. 

Der regelmäßige Austausch, die Weitergabe von 
Erfahrungen, die Gründung einer Arbeitsgruppe 

„Namensgebung“, der Austausch von Erfahrungen 
mit anderen Landesverbänden, die Präsentation auf 
der Messe „Hochzeit und Feste“ in Erfurt haben die 
Namensgebung in Thüringen auf ein ansprechendes 
Niveau und zu wachsendem Zuspruch gebracht. Viele 
der jungen Eltern haben bei uns schon die Jugend-
weihe erhalten und einige der Kinder sind bereits so 
groß, dass sie selbst an der Jugendweihe teilnahmen.

Steckbrief

Zu Ihnen persönlich
Damit die kleine Ansprache zur Namensgebung Ihres 
Kindes auch einen persönlichen Charakter tragen 
kann, möchten wir uns im Vorfeld gern mit Ihnen 
zusammensetzen. Bitte kontaktieren Sie uns, damit 
wir einen Termin vereinbaren können. Vorab schon 
einmal die grundsätzlichen Angaben, die wir für die 
Namensgebung Ihres Kindes benötigen:

Kind

Vorname(n)   

Nachname   

Geburtsdatum   

Eltern   

 

 

Anschrift   

 

 

Paten   

 

 

Wie können wir Sie erreichen?

Telefon   

Mobil   

E-Mail   

Wunschtermin

Datum / Uhrzeit     Fo
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