
  



  



  

Der gottlose Feiertagskalender

Warum feiern wir Pfingsten, Fronleichnam, Allerheiligen? Immer weniger Menschen kennen die Inhalte dieser Feste, und würden sie sie kennen, 
hätten sie keinen Bezug dazu. Trotzdem bilden diese und andere religiöse Feste immer noch die Grundlage für die meisten gesetzlichen Feiertage 
in unserem Land.

Mit zunehmendem Bedeutungsverlust der Religionen werden auch ihre Rituale immer hohler. Die freien Tage dienen der Erholung oder dem Konsum.
Dabei besteht auch heute noch das Bedürfnis nach gemeinsamem Erleben und geteilten Werten. Höchste Zeit also, die Lücken mit zeitgemäßen
Feiertagen zu füllen.

Statt neue säkulare Feiertage zu initiieren, die man neben den bestehenden versucht zu etablieren, setzen die HerausgeberInnen dieses Kalenders
auf die guten Erfahrungen, die insbesondere die christliche Kirche damit gemacht hat, heidnische Feiertage zu übernehmen und mit eigenen Riten
zu füllen. Unsere Methode ist also durchaus erfolgreich getestet.

Wir verstehen den „Gottlosen Feiertagskalender“ als evolutionäres Projekt, von dem noch niemand sagen kann, was einmal daraus wird. Die von 
uns ausgewählten Feiertage, mit ihren Themen und Werten sind mit Bedacht gewählt und sollen durchaus durch eine gewisse Kontinuität die 
Chance erhalten, sich zu etablieren, sie sind allerdings auch nicht in Stein gemeißelt bis zum „Jüngsten Tag“, sie sollen ermuntern, sich Gedanken
zu machen, was es uns wert ist, mit einem freien Tag geehrt zu werden.

Uns ist auch klar, dass es nur ein erster Schritt sein kann, Tagen neue Namen zu geben. Um sie in Köpfen und Herzen zu verankern, braucht es
Feste, „Riten“, Lieder und Texte, die die neuen Feiertage mit Inhalten füllen. Deshalb enthält auch dieser Kalender neue Liedtexte, passend zu
neuen Feiertagen, eingebettet in Melodien, die altvertraut scheinen, jetzt aber neu erfüllt werden.

Ebenso wie im letzten Jahr bereichern Bilder des Kölner Fotografen Holger Karl unser Kalender-Projekt. Immer wieder gelingt es ihm, Szenen,
Menschen, Tiere zuerst überhaupt aufzuspüren, dann fotografisch festzuhalten und die BetrachterInnen einzuladen, genau zu schauen, den Blick 
zu öffnen.
Wir bedanken uns bei allen, die unsere Idee immer wieder auf unterschiedlichste Weise unterstützen und wünschen nun gute Gedanken beim
Kennenlernen des „Gottlosen Feiertagskalenders 2016“

watsi - Petra Scheurig
Ralf Frühwirt



  

1.1.2016 1.1.2016           Neujahr 1.1.2016 1.1.2016           Neujahr

6.1.2016 6.1.2016                       Tag der MenschheitsbeschenkerInnen

MenschheitsbeschenkerInnen sind Menschen, die dazu beigetragen 
haben, uns das Leben durch Entdeckungen, praktische Erfindungen 
oder theoretische Forschung schöner, leichter, gesünder zu machen.

In diesem Jahr ehren wir damit:
die Entwickler des Gummi-Kondoms

1839 machte Charles Goodyear eine bahnbrechende Erfindung: die 
Vulkanisierung von Kautschuk. Damit war es möglich, Gummi 
herzustellen, das wasserfest, wärme- und kältefest sowie bruchstabil 
war. 1855 stellte dieser das erste Gummi-Kondom her, das 1870 mit 
zwei Millimeter Dicke und vernäht serienmäßig produziert wurde. 
1912 entwickelte der Gummifabrikant Julius Fromm eine Methode 
nahtlose Kondome herzustellen, indem ein Glaskolben in eine 
Gummilösung eingetaucht wurde. Ab 1930 wurde Latex als Material 
benutzt. Durch diese Entwicklung wurden verhütende Latex-Kondome 
allgemein verfügbar. Der Verkauf von Kondomen war bis zur Mitte des 
20. Jahrhunderts aber vielerorts verboten, beziehungsweise nur zum 
medizinischen Gebrauch erlaubt. 
In Irland galt eine solche Regelung noch bis Anfang der 1990er Jahre.
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MenschheitsbeschenkerInnen sind Menschen, die dazu beigetragen 
haben, uns das Leben durch Entdeckungen, praktische Erfindungen 
oder theoretische Forschung schöner, leichter, gesünder zu machen.

In diesem Jahr ehren wir damit:
die Entwickler des Gummi-Kondoms

1839 machte Charles Goodyear eine bahnbrechende Erfindung: die 
Vulkanisierung von Kautschuk. Damit war es möglich, Gummi 
herzustellen, das wasserfest, wärme- und kältefest sowie bruchstabil 
war. 1855 stellte dieser das erste Gummi-Kondom her, das 1870 mit 
zwei Millimeter Dicke und vernäht serienmäßig produziert wurde. 
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benutzt. Durch diese Entwicklung wurden verhütende Latex-Kondome 
allgemein verfügbar. Der Verkauf von Kondomen war bis zur Mitte des 
20. Jahrhunderts aber vielerorts verboten, beziehungsweise nur zum 
medizinischen Gebrauch erlaubt. 
In Irland galt eine solche Regelung noch bis Anfang der 1990er Jahre.
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10.2.2016                10.2.2016                Tag der Konzentration  
                               auf das irdische Dasein

Da es sehr wahrscheinlich ist, dass wir „nur“ 
dieses eine Leben haben, sollten wir im 
Rahmen unserer Möglichkeiten etwas 
Sinnvolles damit anfangen. Am besten sofort 
und hier und jetzt im Sinne von „carpe 
diem“ und gelassener Achtsamkeit.
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Da es sehr wahrscheinlich ist, dass wir „nur“ 
dieses eine Leben haben, sollten wir im 
Rahmen unserer Möglichkeiten etwas 
Sinnvolles damit anfangen. Am besten sofort 
und hier und jetzt im Sinne von „carpe 
diem“ und gelassener Achtsamkeit.
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  24.3.2016                             24.3.2016                             Tag der Vorbilder

In der eigenen Familie, im Freundeskreis, im 
Rest der Welt, heute oder vor 3000 Jahren, 
immer wieder trifft mensch auf Menschen, 
deren Denken und Handeln beispielhaft ist. 
Menschen, die Wege weisen, auf denen mensch 
gerne gehen würde und Ziele beschreiben, die 
mensch anstrebt. 
Der Tag der Vorbilder rückt diese Menschen ins 
Zentrum, auch um die eigenen Wege und Ziele 
nicht aus den Augen zu verlieren.

24.3.2016                             24.3.2016                             Tag der Vorbilder

In der eigenen Familie, im Freundeskreis, im 
Rest der Welt, heute oder vor 3000 Jahren, 
immer wieder trifft mensch auf Menschen, 
deren Denken und Handeln beispielhaft ist. 
Menschen, die Wege weisen, auf denen mensch 
gerne gehen würde und Ziele beschreiben, die 
mensch anstrebt. 
Der Tag der Vorbilder rückt diese Menschen ins 
Zentrum, auch um die eigenen Wege und Ziele 
nicht aus den Augen zu verlieren.

25.3.2016 25.3.2016         Tag des Selberdenkens

Damit auch das kritische Hinterfragen 
der Vorbilder nicht zu kurz kommt, denn 
so wichtig diese sind, so notwendig ist 
es doch, die eigenen 
Entscheidungen selbst zu überdenken 
und nicht an andere zu delegieren. Je 
komplexer die Welt, in der wir leben, 
und je weniger festgefügt unsere 
Gesellschaft ist, desto wichtiger wird 
die Kompetenz des Selber-Denkens.

25.3.2016 25.3.2016         Tag des Selberdenkens

Damit auch das kritische Hinterfragen 
der Vorbilder nicht zu kurz kommt, denn 
so wichtig diese sind, so notwendig ist 
es doch, die eigenen 
Entscheidungen selbst zu überdenken 
und nicht an andere zu delegieren. Je 
komplexer die Welt, in der wir leben, 
und je weniger festgefügt unsere 
Gesellschaft ist, desto wichtiger wird 
die Kompetenz des Selber-Denkens.

26.3.2016                26.3.2016                    Tag der Älteren

Ältere Menschen haben unbestritten 
mehr Erfahrungen als Jüngere. Diese 
wertzuschätzen bzw. wenigstens 
wahrzunehmen und die Möglichkeit zu 
erwägen, davon für das eigene Leben zu 
profitieren, das möchte dieser 
Gedenktag erreichen.

26.3.2016                26.3.2016                    Tag der Älteren

Ältere Menschen haben unbestritten 
mehr Erfahrungen als Jüngere. Diese 
wertzuschätzen bzw. wenigstens 
wahrzunehmen und die Möglichkeit zu 
erwägen, davon für das eigene Leben zu 
profitieren, das möchte dieser 
Gedenktag erreichen.

27.3.2016 27.3.2016                               Tag der Jüngeren

Jüngere Menschen bringen oft mehr
Unbefangenheit und Gestaltungswillen ein, meist 
auch noch mehr Energie als Ältere dies zeigen 
können. Diese Ressourcen anzuerkennen, sich zu 
erinnern, wie mensch selbst als Junger gedacht 
und gehandelt hat, dafür soll dieser Tag 
Gelegenheit geben.

27.3.2016 27.3.2016                               Tag der Jüngeren

Jüngere Menschen bringen oft mehr
Unbefangenheit und Gestaltungswillen ein, meist 
auch noch mehr Energie als Ältere dies zeigen 
können. Diese Ressourcen anzuerkennen, sich zu 
erinnern, wie mensch selbst als Junger gedacht 
und gehandelt hat, dafür soll dieser Tag 
Gelegenheit geben.

28.3.2016 28.3.2016              Tag des Zusammenlebens 
                                           von Jung und Alt

Die charakterlichen Schätze, die Jung und Alt 
naturgemäß mit sich bringen können, sind 
kostbar. Eine positive Zusammenführung von 
Erfahrung und frischer Energie könnte gut für 
beide Seiten sein. Dazu will dieser Tag 
ermuntern.

28.3.2016 28.3.2016              Tag des Zusammenlebens 
                                           von Jung und Alt

Die charakterlichen Schätze, die Jung und Alt 
naturgemäß mit sich bringen können, sind 
kostbar. Eine positive Zusammenführung von 
Erfahrung und frischer Energie könnte gut für 
beide Seiten sein. Dazu will dieser Tag 
ermuntern.

20.3.2016 20.3.2016                           Trotzdem-Tag

Gewidmet all denen, die in scheinbar  
aussichtslosen Situationen nicht aufgeben 
und trotzdem mit Durchhaltevermögen und 
Enthusiasmus für gute Werte, ihre 
Mitmenschen, eine bessere Zukunft 
kämpfen.
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Mitmenschen, eine bessere Zukunft 
kämpfen.
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Selber denken(nach der Melodie: Großer Gott, wir loben dich)

1.4.
Lass uns heute mal selbst denken geh´n.Wer ist mit dir in Liebe vereint?
Ist ´ne Kunst, die es wert ist zu leben.Wer will mit dir dein Leben gern teilen?
Meistens sind wir ja leider bequem,Was hast du mit den Gaben gemeint,
wollen nicht nach ganz Eigenem streben.die der Welt helfen sollen zu heilen?

Schwarz und weiß reicht uns dann aus,Heut´und jetzt steh´n Zweifel an,
Zwischentöne, die fallen oft raus.die_ keiner außer dir ausräumen kann.

2.5.
Grau als Farbe scheint unattraktivWenn es Antworten in dir nicht gibt,
und als Denkschema viel zu verschroben,bleibe dran, lass den Mut dir nicht nehmen.
dabei bläst sie mit Macht in den Mief,Mancher Blickwinkel sich erst verschiebt,
der sich vor unser Hirn hat geschoben.wenn_ Konventionen uns nicht zu sehr lähmen.

 

Keine Antwort fällt da leicht,Die zu brechen braucht viel Mut,
das Leben uns weit´re Fra-agen reicht.die neue Freiheit doch tu-ut uns gut.

3.6.
Wer selbst denkt, weiß mit Sicherheit nur,Ich werd´ heut´ sicher ta-anzen geh´n;
dass nichts sicher ist auf seinen Wegen,will dem Leben und Selbstdenken frönen.
bleibt so aber sich selbst auf der Spur,Mich mit dir auch im Kreis herum dreh´n,
lässt sonst niemand sein Leben belegen.uns´re Lust soll die Mäkler verhöhnen.

Trau´ dich heute an dich ran,Uns´re Freude ist bereit 
forsche, was dein Geist immer noch kannzu wachsen in alle E-ewigkeit.

© watsi 2015/2016 ffpassend zum „Tag des Selberdenkens“ am 25.3.2016
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1.4.
Lass uns heute mal selbst denken geh´n.Wer ist mit dir in Liebe vereint?
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das Leben uns weit´re Fra-agen reicht.die neue Freiheit doch tu-ut uns gut.

3.6.
Wer selbst denkt, weiß mit Sicherheit nur,Ich werd´ heut´ sicher ta-anzen geh´n;
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  1.5.2016       1.5.2016       Tag der Arbeit 1.5.2016       1.5.2016       Tag der Arbeit 15.5.2016                     15.5.2016                     Tag des Mutes

Mut braucht es, sein Leben immer wieder 
von außen anzuschauen und 
gegebenenfalls Korrekturen vorzunehmen.
Mut braucht es, selber zu denken, kritisch 
zu hinterfragen und sich eine eigene 
Meinung zu erlauben.
Mut braucht es, diese Meinung dann auch 
zu äußern.
Sich selbst und anderen Mut zu machen, 
das Leben in diesem Sinne anzugehen, 
dafür soll dieser Tag stehen.

 

15.5.2016                     15.5.2016                     Tag des Mutes

Mut braucht es, sein Leben immer wieder 
von außen anzuschauen und 
gegebenenfalls Korrekturen vorzunehmen.
Mut braucht es, selber zu denken, kritisch 
zu hinterfragen und sich eine eigene 
Meinung zu erlauben.
Mut braucht es, diese Meinung dann auch 
zu äußern.
Sich selbst und anderen Mut zu machen, 
das Leben in diesem Sinne anzugehen, 
dafür soll dieser Tag stehen.

 
16.5.2016                      16.5.2016                      Tag der Demut

Demut ist wichtig, um zu erkennen, dass die 
eigene Wahrheit nicht die Wahrheit von 
allen ist.
Demut ist wichtig, um zu erkennen, dass 
immer auch Gutes passiert, manchmal 
versteckt.
Demut ist wichtig, um andere 
Wahrnehmungen stehen lassen zu können.
Die Beschränktheit des eigenen Horizonts 
angesichts der Komplexität des Universums 
anzuerkennen, das eigene kleine Ego aus 
dem Mittelpunkt  der Welt zu nehmen, dies 
soll an diesem Tag eingeübt werden.

16.5.2016                      16.5.2016                      Tag der Demut

Demut ist wichtig, um zu erkennen, dass die 
eigene Wahrheit nicht die Wahrheit von 
allen ist.
Demut ist wichtig, um zu erkennen, dass 
immer auch Gutes passiert, manchmal 
versteckt.
Demut ist wichtig, um andere 
Wahrnehmungen stehen lassen zu können.
Die Beschränktheit des eigenen Horizonts 
angesichts der Komplexität des Universums 
anzuerkennen, das eigene kleine Ego aus 
dem Mittelpunkt  der Welt zu nehmen, dies 
soll an diesem Tag eingeübt werden.

26.5.2016        26.5.2016        Trota von Salerno-Tag

Trota von Salerno war eine italienische 
Ärztin und Hebamme, die im 11. oder 12. 
Jahrhundert gelebt haben soll. Die 
Geschichtswissenschaftler streiten sich 
wohl noch, ob sie existiert hat, doch es 
spricht vieles dafür. Unter anderem das 
Argument, dass die, die sich ihre Existenz 
nicht vorstellen können, mitarbeiten an 
der nahezu systematischen Leugnung 
weiblicher Anteile an wichtigen 
wissenschaftlichen und kulturellen 
Beiträgen der Menschheit. Trota von 
Salerno soll eine überraschend fundierte 
Kenntnis des weiblichen Körpers besessen 
haben, viele wichtige Tipps zur Hygiene 
und Gesunderhaltung zusammengetragen 
und damals schon anwendbare 
Möglichkeiten zur Verhütung oder bei 
Kinderwunsch erkannt und weitergegeben 
haben. Eine offensichtlich praktische und 
geerdete Frau des Mittelalters. 

26.5.2016        26.5.2016        Trota von Salerno-Tag

Trota von Salerno war eine italienische 
Ärztin und Hebamme, die im 11. oder 12. 
Jahrhundert gelebt haben soll. Die 
Geschichtswissenschaftler streiten sich 
wohl noch, ob sie existiert hat, doch es 
spricht vieles dafür. Unter anderem das 
Argument, dass die, die sich ihre Existenz 
nicht vorstellen können, mitarbeiten an 
der nahezu systematischen Leugnung 
weiblicher Anteile an wichtigen 
wissenschaftlichen und kulturellen 
Beiträgen der Menschheit. Trota von 
Salerno soll eine überraschend fundierte 
Kenntnis des weiblichen Körpers besessen 
haben, viele wichtige Tipps zur Hygiene 
und Gesunderhaltung zusammengetragen 
und damals schon anwendbare 
Möglichkeiten zur Verhütung oder bei 
Kinderwunsch erkannt und weitergegeben 
haben. Eine offensichtlich praktische und 
geerdete Frau des Mittelalters. 

5.5.2016                         5.5.2016                         Evolutionstag

Am Evolutionstag soll gefeiert werden, dass 
wir endlich den kindlichen Narzissmus 
überwunden haben, der uns dazu 
verleitete, unsere  Art als Krone der 
Schöpfung zu betrachten. Schließlich wissen 
wir, dass wir nur eine von Millionen 
Lebensformen sind, auf diesem Staubkorn 
im Weltall. Und so stolz wir auch immer auf 
unsere kulturellen Leistungen sein mögen, 
im Grunde sind wir kaum mehr als die 
Neandertaler von morgen.
(Der Text ist aus der Kampagne für den 
E.Day der Giordano-Bruno-Stiftung 
übernommen)
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überwunden haben, der uns dazu 
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Schöpfung zu betrachten. Schließlich wissen 
wir, dass wir nur eine von Millionen 
Lebensformen sind, auf diesem Staubkorn 
im Weltall. Und so stolz wir auch immer auf 
unsere kulturellen Leistungen sein mögen, 
im Grunde sind wir kaum mehr als die 
Neandertaler von morgen.
(Der Text ist aus der Kampagne für den 
E.Day der Giordano-Bruno-Stiftung 
übernommen)
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  Glücksformel-Lied(Melodie nach „Ihr Kinderlein kommet“)         

1.3.5.
Wie schön, dass wir hier sind,Du hast viele Gaben,So geht es, so klappt es,
wie schön, euch zu sehn.vielleicht sind sie versteckt.das Glück kommt bei dir an.
Ihr fragt euch vielleicht jetzt,Geh in dich und such sie,Ergreif es und halt es
um was soll es gehn?bald sind sie aufgeweckt.und gib auch irgendwann
Wir feiern heut´ allesLass sie ruhig erstrahlen,die Glücksformel weiter
im hellen Kerzenschein,wir warten darauf sehr;an alle, die du liebst.
was uns könnte helfen,sie sind es wert zu wachsen;Zurück wird auf dich strahlen, 
um glücklich zu sein.dein Glück wird mehr und mehr.von allem, was du gibst.

2.4.
Das Leben, es bietetDoch bist du auf dieser Weltpassend zu den Glückstagen
uns jeden Tag so viel.nicht einsam und allein.24./25./26.12.2016
Betrachte dir allesNur auf sich selbst zu schauen
mit Hirn und auch Gefühl.kann nicht das Klügste sein.
Genieße was sich bietet,Drum wähle einen Dienst,
sooft wie es nur gehtder höher ist als du
mit all deinen Sinnen;und hilf der Welt zu heilen,
von Glück wirst du umwehtdann springt das Glück dir zu.

© watsi 2013  ff

Glücksformel-Lied(Melodie nach „Ihr Kinderlein kommet“)         

1.3.5.
Wie schön, dass wir hier sind,Du hast viele Gaben,So geht es, so klappt es,
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Weltverbesserer(nach  der Melodie von „donna, donna“)

1.2.
Es gibt Menschen, die schreckt kein RisikoSie sind Menschen mit festem Willen
ihr Gewissen schweigt nicht bei Gefahrder auch nicht durch Bedrohung wankt
bleiben treu sich, zeigen ganz viel Mutkämpfen Ängste in sich stark nieder
Wichtiges nennen sie auch wahr.und arbeiten gegen alles was krankt.

Manchmal leben sie nicht lang,Sie sind denkend selbstbewusst
und das ist ihnen klargehen ihre Arbeit an
doch die Wahrheit soll herausdenken, dass die Welt das braucht
und nichts bleibt wie es war.was jeder bringen kann.

Refr.Refr.
Solchen Menschen zollen wir RespektSolchen Menschen zollen wir Respekt
und bewundern sie aus gutem Grundund bewundern sie aus gutem Grund
solche Menschen haben diesen Tag verdientsolche Menschen haben diesen Tag verdient
ihre Geschichten tun wir kund.ihre Geschichten tun wir kund.

© watsi 2015/2016 ffpassend zum Tag des Weltverbesserers/der Weltverbesserin am 11.11.16

Weltverbesserer(nach  der Melodie von „donna, donna“)

1.2.
Es gibt Menschen, die schreckt kein RisikoSie sind Menschen mit festem Willen
ihr Gewissen schweigt nicht bei Gefahrder auch nicht durch Bedrohung wankt
bleiben treu sich, zeigen ganz viel Mutkämpfen Ängste in sich stark nieder
Wichtiges nennen sie auch wahr.und arbeiten gegen alles was krankt.

Manchmal leben sie nicht lang,Sie sind denkend selbstbewusst
und das ist ihnen klargehen ihre Arbeit an
doch die Wahrheit soll herausdenken, dass die Welt das braucht
und nichts bleibt wie es war.was jeder bringen kann.

Refr.Refr.
Solchen Menschen zollen wir RespektSolchen Menschen zollen wir Respekt
und bewundern sie aus gutem Grundund bewundern sie aus gutem Grund
solche Menschen haben diesen Tag verdientsolche Menschen haben diesen Tag verdient
ihre Geschichten tun wir kund.ihre Geschichten tun wir kund.

© watsi 2015/2016 ffpassend zum Tag des Weltverbesserers/der Weltverbesserin am 11.11.16
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15.8.2016 15.8.2016                              Maria Cunitz-Tag

Maria Cunitz (1610-1664) hat zwar keine 
Himmelfahrt unternommen, dennoch hat sie ihr 
Leben der Erforschung des Himmels gewidmet. 
Die deutsche Astronomin des 17. Jahrhunderts 
verbesserte unter anderem die Methoden von 
Johannes Keppler, um Planetenbewegungen 
besser vorhersagen zu können.
In einer Zeit, in der sich in Deutschland Christen 
dreißig Jahre lang blutig bekämpften, lief sie 
Gefahr, aufgrund ihrer Beschäftigung mit dem 
damals noch umstrittenen heliozentrischen 
Weltbild in den Verdacht der Hexerei zu 
geraten.

15.8.2016 15.8.2016                              Maria Cunitz-Tag

Maria Cunitz (1610-1664) hat zwar keine 
Himmelfahrt unternommen, dennoch hat sie ihr 
Leben der Erforschung des Himmels gewidmet. 
Die deutsche Astronomin des 17. Jahrhunderts 
verbesserte unter anderem die Methoden von 
Johannes Keppler, um Planetenbewegungen 
besser vorhersagen zu können.
In einer Zeit, in der sich in Deutschland Christen 
dreißig Jahre lang blutig bekämpften, lief sie 
Gefahr, aufgrund ihrer Beschäftigung mit dem 
damals noch umstrittenen heliozentrischen 
Weltbild in den Verdacht der Hexerei zu 
geraten.
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Phantasie(nach der Melodie von „Auld Lang Syne“)

1.3.
Was wären wir ganz ohne sieDie Phantasie zeigt oft den Weg
wie säh das Leben aus?Wenn du gegen Grenzen stößt
Es bliebe alles grau und gleichsie fliegt und reist ganz federleicht
kämen aus Altem nie rausMauern werden aufgelöst.

Drum feiern wir die PhantasieDrum feiern wir die Phantasie
dieser Tag gehört nur ihrdieser Tag gehört nur ihr
sie öffnet unsren Alltag heut´sie öffnet unsren Alltag heut´
bringt Ideen dir und mir.bringt Ideen dir und mir.

2.4.
Sie tröstet uns wenn vieles drücktDoch bitte sieh auch eines ein
mit ihr entfliehen wirnicht alles kann phantastisch sein
so manches mal aus dieser Weltauch einfacher Realitäts-
lassen Sorgen einfach hiersinn kann eine Lösung sein.

Drum feiern wir die PhantasieWir feiern heut´ die Phantasie
dieser Tag gehört nur ihrund leben jetzt und hier
sie öffnet unsren Alltag heut´geerdet, offen, kreativ
bringt Ideen dir und mir.für buntes Denken bleiben wir.

© watsi 2015/2016 ffpassend zum „Tag der Phantasie“ am 1.11.16

Phantasie(nach der Melodie von „Auld Lang Syne“)

1.3.
Was wären wir ganz ohne sieDie Phantasie zeigt oft den Weg
wie säh das Leben aus?Wenn du gegen Grenzen stößt
Es bliebe alles grau und gleichsie fliegt und reist ganz federleicht
kämen aus Altem nie rausMauern werden aufgelöst.

Drum feiern wir die PhantasieDrum feiern wir die Phantasie
dieser Tag gehört nur ihrdieser Tag gehört nur ihr
sie öffnet unsren Alltag heut´sie öffnet unsren Alltag heut´
bringt Ideen dir und mir.bringt Ideen dir und mir.

2.4.
Sie tröstet uns wenn vieles drücktDoch bitte sieh auch eines ein
mit ihr entfliehen wirnicht alles kann phantastisch sein
so manches mal aus dieser Weltauch einfacher Realitäts-
lassen Sorgen einfach hiersinn kann eine Lösung sein.

Drum feiern wir die PhantasieWir feiern heut´ die Phantasie
dieser Tag gehört nur ihrund leben jetzt und hier
sie öffnet unsren Alltag heut´geerdet, offen, kreativ
bringt Ideen dir und mir.für buntes Denken bleiben wir.

© watsi 2015/2016 ffpassend zum „Tag der Phantasie“ am 1.11.16
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3.10.2016 3.10.2016 Tag der Deutschen Einheit 3.10.2016 3.10.2016 Tag der Deutschen Einheit

31.10.2016     31.10.2016     Tag der beständigen Neugierde

Vom Tag unserer Geburt an sind wir umgeben 
von Konventionen wie Fische von Wasser. Ob in 
der Familie, im Beruf, im Freundeskreis, im 
öffentlichen wie im privaten Leben. 
Konventionen und das oft nicht weit davon 
entfernte Vorurteil können das Zusammenleben 
vordergründig erleichtern, sie engen aber auch 
ein. Deshalb tut es gut, manchmal den Kopf aus 
dem Wasser zu strecken und das eigene Leben 
sowie das der Gesellschaft, in der man lebt, 
kritisch zu hinterfragen, nach Neuem Ausschau 
zu halten und offen zu sein für andere Wege. 
Wie den Fischen, die das Land erobert haben, 
erschließt sich uns manchmal ein völlig neuer 
Lebensraum. 

31.10.2016     31.10.2016     Tag der beständigen Neugierde

Vom Tag unserer Geburt an sind wir umgeben 
von Konventionen wie Fische von Wasser. Ob in 
der Familie, im Beruf, im Freundeskreis, im 
öffentlichen wie im privaten Leben. 
Konventionen und das oft nicht weit davon 
entfernte Vorurteil können das Zusammenleben 
vordergründig erleichtern, sie engen aber auch 
ein. Deshalb tut es gut, manchmal den Kopf aus 
dem Wasser zu strecken und das eigene Leben 
sowie das der Gesellschaft, in der man lebt, 
kritisch zu hinterfragen, nach Neuem Ausschau 
zu halten und offen zu sein für andere Wege. 
Wie den Fischen, die das Land erobert haben, 
erschließt sich uns manchmal ein völlig neuer 
Lebensraum. 
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  2.11.2016          2.11.2016                                Tag der Tiere

Die Evolution sagt uns, dass wir nicht 
die Krone der Schöpfung sind, 
sondern ein zufällig entstandenes 
Lebewesen, das wie alle Arten dieser 
Erde früher oder später vergehen 
wird. Es gibt also keinen Grund, uns 
über andere Arten zu erheben und 
uns durch eine künstliche Trennlinie 
von ihnen abzusetzen.
Der Tag der Tiere soll uns in unserem 
täglichen Umgang mit Haustieren, 
„Nutztieren“ oder Wildtieren daran 
erinnern, dass sie Mitlebewesen sind, 
denen wir mit Achtung begegnen 
sollten.

2.11.2016          2.11.2016                                Tag der Tiere

Die Evolution sagt uns, dass wir nicht 
die Krone der Schöpfung sind, 
sondern ein zufällig entstandenes 
Lebewesen, das wie alle Arten dieser 
Erde früher oder später vergehen 
wird. Es gibt also keinen Grund, uns 
über andere Arten zu erheben und 
uns durch eine künstliche Trennlinie 
von ihnen abzusetzen.
Der Tag der Tiere soll uns in unserem 
täglichen Umgang mit Haustieren, 
„Nutztieren“ oder Wildtieren daran 
erinnern, dass sie Mitlebewesen sind, 
denen wir mit Achtung begegnen 
sollten.

1.11.2016                      1.11.2016                      Tag der Phantasie

Dieser Tag soll der Phantasie gewidmet sein. 
Er soll deutlich machen, dass Phantasie eine 
bunte, manchmal tröstende, oft kreative 
Ergänzung zu einer nüchternen Sichtweise 
auf die Welt sein kann.  Andererseits soll 
Phantasie als Wunschprodukt, als nicht real 
erkannt bleiben.

1.11.2016                      1.11.2016                      Tag der Phantasie

Dieser Tag soll der Phantasie gewidmet sein. 
Er soll deutlich machen, dass Phantasie eine 
bunte, manchmal tröstende, oft kreative 
Ergänzung zu einer nüchternen Sichtweise 
auf die Welt sein kann.  Andererseits soll 
Phantasie als Wunschprodukt, als nicht real 
erkannt bleiben.

11.11.2016                                                                                                          11.11.2016                                                                                                          Tag des Weltverbesserers /Tag der Weltverbesserin

Am Tag des Weltverbesserers/der Weltverbesserin sollen Menschen geehrt werden, die durch ihren persönlichen Einsatz die Welt an der 
einen oder anderen Stelle etwas besser gemacht haben.
Dieses Jahr ehren wir damit Edward Snowden, der sein Gewissen über seine Sicherheit stellte, verantwortungsloses Gebaren seines 
mächtigen Arbeitgebers, den USA, der Welt verriet und damit sein Leben aufs Spiel setzte, sich wahrscheinlich nie mehr sicher fühlen 
kann.

11.11.2016                                                                                                          11.11.2016                                                                                                          Tag des Weltverbesserers /Tag der Weltverbesserin

Am Tag des Weltverbesserers/der Weltverbesserin sollen Menschen geehrt werden, die durch ihren persönlichen Einsatz die Welt an der 
einen oder anderen Stelle etwas besser gemacht haben.
Dieses Jahr ehren wir damit Edward Snowden, der sein Gewissen über seine Sicherheit stellte, verantwortungsloses Gebaren seines 
mächtigen Arbeitgebers, den USA, der Welt verriet und damit sein Leben aufs Spiel setzte, sich wahrscheinlich nie mehr sicher fühlen 
kann.

16.11.2016            16.11.2016            Tag der Selbstliebe

Es gibt viele fähige Menschen, denen es 
an Selbstliebe mangelt, und die sich 
dadurch selbst nicht wirklich 
wertschätzen können. Sie neigen zu 
Perfektionismus und damit 
einhergehender ständiger 
Unzufriedenheit.
Es ist wichtig, sich selbst kritisch und 
realistisch zu betrachten, aber liebevoll 
genug zu sich selbst zu sein, um sich 
auch „Mängel“ vergeben zu können und 
es in der Zukunft besser machen zu 
wollen.
Was nützt Buße und Beten? Es ist ein 
fruchtloses Kreisen um sich selbst; 
sinnvoller erscheint ein positiver Blick 
nach vorne.

16.11.2016            16.11.2016            Tag der Selbstliebe

Es gibt viele fähige Menschen, denen es 
an Selbstliebe mangelt, und die sich 
dadurch selbst nicht wirklich 
wertschätzen können. Sie neigen zu 
Perfektionismus und damit 
einhergehender ständiger 
Unzufriedenheit.
Es ist wichtig, sich selbst kritisch und 
realistisch zu betrachten, aber liebevoll 
genug zu sich selbst zu sein, um sich 
auch „Mängel“ vergeben zu können und 
es in der Zukunft besser machen zu 
wollen.
Was nützt Buße und Beten? Es ist ein 
fruchtloses Kreisen um sich selbst; 
sinnvoller erscheint ein positiver Blick 
nach vorne.
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  6.12.2016                 6.12.2016                 Stella Benson-Tag

Stella Benson (1892 – 1933) war eine 
englische Schriftstellerin, die sich 
sowohl in ihren Werken als auch durch 
praktisches Handeln gegen soziale 
Ungerechtigkeit einsetzte.
Die Tochter aus wohlhabendem Haus 
arbeitete zeitweise in London als 
Sozialarbeiterin. Die letzten Jahre ihres 
Lebens verbrachte sie in China, wo sie 
maßgeblich an einer Kampagne gegen 
Kinderprostitution in Hongkong beteiligt 
war.

6.12.2016                 6.12.2016                 Stella Benson-Tag

Stella Benson (1892 – 1933) war eine 
englische Schriftstellerin, die sich 
sowohl in ihren Werken als auch durch 
praktisches Handeln gegen soziale 
Ungerechtigkeit einsetzte.
Die Tochter aus wohlhabendem Haus 
arbeitete zeitweise in London als 
Sozialarbeiterin. Die letzten Jahre ihres 
Lebens verbrachte sie in China, wo sie 
maßgeblich an einer Kampagne gegen 
Kinderprostitution in Hongkong beteiligt 
war.

24.12.2016              24.12.2016              Tag des Genusses

Hedonismus, das Streben nach Freude 
und das Vermeiden von Schmerz, hatte 
in den langen Jahren des Vorherrschens 
christlicher Moralvorstellungen einen 
schlechten Ruf. Heute wissen wir, dass 
es sehr schwer ist, ein glückliches Leben 
zu führen ohne einen Schuss 
Hedonismus, ohne die Fähigkeit, auch 
genießen zu können.

24.12.2016              24.12.2016              Tag des Genusses

Hedonismus, das Streben nach Freude 
und das Vermeiden von Schmerz, hatte 
in den langen Jahren des Vorherrschens 
christlicher Moralvorstellungen einen 
schlechten Ruf. Heute wissen wir, dass 
es sehr schwer ist, ein glückliches Leben 
zu führen ohne einen Schuss 
Hedonismus, ohne die Fähigkeit, auch 
genießen zu können.

24./ 24./25./26.12.2016            25./26.12.2016            Glückstage

Glück erhellt unser Leben, und deshalb 
haben wir es an den dunkelsten Tagen 
des Jahres auch am nötigsten. Dabei 
kommt das Glück nicht zufällig zu uns. 
Die Glückstage sollen uns erinnern, was 
laut Glücksforschung helfen kann, 
glücklich, bzw. zufrieden im Leben zu 
werden. 

24./ 24./25./26.12.2016            25./26.12.2016            Glückstage

Glück erhellt unser Leben, und deshalb 
haben wir es an den dunkelsten Tagen 
des Jahres auch am nötigsten. Dabei 
kommt das Glück nicht zufällig zu uns. 
Die Glückstage sollen uns erinnern, was 
laut Glücksforschung helfen kann, 
glücklich, bzw. zufrieden im Leben zu 
werden. 

25.12.2016  25.12.2016  Tag der Selbstverwirklichung

Selbstverwirklichung, die eigenen 
Fähigkeiten auch jenseits äußerer Zwänge 
erforschen, ausprobieren und 
vervollkommenen, lässt uns dem Glück 
näher kommen. Fremdbestimmung, ob bei 
der Arbeit, in der Familie oder der Freizeit, 
lässt das Glück schrumpfen. 

25.12.2016  25.12.2016  Tag der Selbstverwirklichung

Selbstverwirklichung, die eigenen 
Fähigkeiten auch jenseits äußerer Zwänge 
erforschen, ausprobieren und 
vervollkommenen, lässt uns dem Glück 
näher kommen. Fremdbestimmung, ob bei 
der Arbeit, in der Familie oder der Freizeit, 
lässt das Glück schrumpfen. 

26.12.2016    26.12.2016    Tag der höheren Aufgabe
 
Dieser Tag erinnert an die Möglichkeit, 
sich einer höheren Aufgabe zu 
verschreiben. Die Welt ist voller 
Menschen, die uns täglich vorleben, 
dass der „Dienst“ an der Gesellschaft, 
am Mitmenschen oder Mittier und an 
der Natur das eigene Leben bereichert. 

Nehmen alle drei Punkte genügend 
Raum und Zeit in unserem Leben ein, so 
haben wir wohl eine große Chance, 
immer wieder Glück empfinden zu 
können.

26.12.2016    26.12.2016    Tag der höheren Aufgabe
 
Dieser Tag erinnert an die Möglichkeit, 
sich einer höheren Aufgabe zu 
verschreiben. Die Welt ist voller 
Menschen, die uns täglich vorleben, 
dass der „Dienst“ an der Gesellschaft, 
am Mitmenschen oder Mittier und an 
der Natur das eigene Leben bereichert. 

Nehmen alle drei Punkte genügend 
Raum und Zeit in unserem Leben ein, so 
haben wir wohl eine große Chance, 
immer wieder Glück empfinden zu 
können.

31.12.2016        31.12.2016        Silvester 31.12.2016        31.12.2016        Silvester
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Wer glaubt noch, dass ein Jesus und eine Maria
vor 2000 Jahren gen Himmel gefahren sind?
Wer kann sich damit anfreunden, einmal im
Jahr einen Tag mit Büßen und Beten zu 
verbringen?
Der Gottlose Feiertagskalender 2016 macht,
jetzt schon im 3.Jahr, Vorschläge, die üblichen
Feiertage mit neuen zeitgemäßen Inhalten zu
belegen, um sich damit ganz neu auf die übers
Jahr verteilten, nun wieder sinnvollen Feste 
freuen zu können.

Wer glaubt noch, dass ein Jesus und eine Maria
vor 2000 Jahren gen Himmel gefahren sind?
Wer kann sich damit anfreunden, einmal im
Jahr einen Tag mit Büßen und Beten zu 
verbringen?
Der Gottlose Feiertagskalender 2016 macht,
jetzt schon im 3.Jahr, Vorschläge, die üblichen
Feiertage mit neuen zeitgemäßen Inhalten zu
belegen, um sich damit ganz neu auf die übers
Jahr verteilten, nun wieder sinnvollen Feste 
freuen zu können.

Ralf Frühwirt Holger Karl
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