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Weihnachtsbrief der Forstwaisenhilfe e.V. 2022 
 
 
Liebe Pensionärskolleginnen und -kollegen, 
 
Weihnachten ist nicht mehr weit und so werden die meisten von uns geflutet mit Bettelbriefen 
verschiedenster (meist segensreicher) Organisationen. Hier reihe ich mich ein in der Hoffnung, 
dass Sie für unseren berufsständischen Hilfeverein, um den uns mehrere Forstorganisationen 
anderer Länder beneiden, auch noch etwas übrig haben. Hier das Zitat einer jungen Frau, die 
wir nach dem Tod ihres Vaters bereits seit mehreren Jahren unterstützen: 
 

 
Diese und andere Aussagen der von uns bedachten jungen Leute machen es uns leicht, uns 
solidarisch zu zeigen. Die Forstwaisenhilfe Ba-Wü e.V. ist die überaus wertvolle Einrichtung, 
die den Hinterbliebenen von durch Unfall oder Krankheit früh verstorbener Forstleuten hilft, und 
zwar unabhängig von der Organisationsform oder der Dienststelle des/der Verstorbenen, und 
das zudem sehr schnell und unbürokratisch! Unmittelbar nach dem Todesfall unterstützen wir 
die ganze Familie, später dann überwiegend die Kinder und zwar so lange, bis diese finanziell 
auf eigenen Füssen stehen. 
 
Die Forstwaisenhilfe e.V. unterstützte im Jahr 2022 44 Kinder in 29 Familien, deren Vater oder 
Mutter durch Unfall oder Krankheit in ihrer aktiven Zeit verstorben sind. Darunter sind Kinder 
von Forstwirten, von Forstunternehmern, von forstlichen Angestellten, von Revier- und Forst-
amtsleitenden und von Beschäftigten aller sonstigen forstlichen Dienststellen. Die Forstwaisen-
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hilfe hält in möglichst enger Absprache mit den örtlichen Dienststellen Kontakt zu den Hinter-
bliebenen, in Einzelfällen bis zu 20 Jahre lang. 2022 konnten wir dank der tollen Unterstützung 
vieler Kolleginnen und Kollegen über 66.000 Euro an die  
 
 
Familien überweisen. Nur etwa 1,5 % dieses Betrags entfielen auf Kosten wie Porti, die Be-
schaffung von Werbebannern und Bankgebühren. 
 
Bitte helfen Sie wieder mit, dass diese Arbeit weiter gehen kann und die Familien eine spürbare 
Unterstützung bekommen können. Überweisen Sie bitte an die 
 

Forstwaisenhilfe Baden-Württemberg e.V. 
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Dafür bereits vorab mein herzlicher Dank, auch im Namen des Vorsitzenden Matthias Kiess 
und des Rechners Daniel Lorek. 
Wenn Sie eine Spendenbestätigung möchten, dann tragen Sie bitte im Verwendungszweck Ihre 
Adresse ein. 
Damit grüße ich Sie ganz herzlich und wünsche Ihnen in diesen turbulenten Zeiten frohe Ad-
vents- und Weihnachtstage und ein gutes neues Jahr in Gesundheit und Frieden! 
 
 
 
 
Jörg Scham 
 
 
Wir haben leider größte Schwierigkeiten, an die (Email-)Adressen der ausscheidenden Kolle-
gInnen zu kommen. Wenn Sie uns helfen möchten, dann geben Sie uns bitte Ihre Email-Ad-
resse (Portoersparnis!). Außerdem die (Email-)Adresse ausscheidender KollegInnen, von de-
nen Sie Kenntnis haben, die wir mangels Information nicht anschreiben konnten.  
 


