Hilfe, die gebraucht wird!
Wir helfen Kindern von verstorbenen forstlichen
Beschäftigten, z. B. durch:
•

Förderung von musischen, sportlichen und
sonstigen besonderen Begabungen,

•

finanzielle Unterstützung während der Schulund Berufsausbildung,

•

unbürokratische Hilfe bei Notlagen und schweren Ausnahmesituationen der Familien.

Es gibt viele Möglichkeiten zu helfen!

Spendenkonto

Der Verein finanziert seine Hilfen in erster Linie aus
Spenden. Wir freuen uns deshalb über jede Zuwendung, sowie über Erlöse aus Aktionen zu Weihnachten, Jubiläen, Geburtstagen oder Waldtagen.

Forstwaisenhilfe Baden-Württemberg e.V.
BW Bank
IBAN: DE98 6005 0101 0004 5442 94
BIC:
SOLADEST600
Verwendungszweck: Bitte Adresse angeben!

Spenden an die gemeinnützige Forstwaisenhilfe
Baden-Württemberg e.V. können als Sonderausgaben von der Steuer abgesetzt werden. Als Nachweis reicht dem Finanzamt bei Spenden bis 200
Euro eine Kopie des Kontoauszugs. Bei Angabe
Ihrer vollständigen Adresse auf dem Überweisungsträger, erhalten Sie selbstverständlich eine
Spendenbestätigung zugesandt.

Forstwaisenhilfe Baden-Württemberg e.V.
Im Käppele 18
72622 Nürtingen
E-Mail: forstwaisenhilfe@live.de
www.forstwaisenhilfe.de

Gelebte Solidarität

„Wer im Gedächtnis
seiner Lieben lebt,
der ist nicht tot, der
ist nur fern; tot ist nur,
wer vergessen wird.“
(Immanuel Kant)

Getreu diesen Worten handelt die Forstwaisenhilfe
Baden-Württemberg e. V. seit vielen Jahren sehr
erfolgreich und engagiert. Sie unterstützt als gemeinnütziger Verein Kinder von leider viel zu früh
verstorbenen Beschäftigten von Forstbetrieben
und Forstverwaltungen in ganz Baden-Württemberg.
Die gemeinnützige Initiative kümmert sich um die
Kinder und Jugendliche, deren Leben schon früh
von harten Schicksalsschlägen geprägt wurde. Damit die Geliebten im Gedächtnis weiterleben, ist die
Solidargemeinschaft für die Hinterbliebenen von
einer besonderen Bedeutung und unterstützt diese
wirkungsvoll im Alltag.

Wer wir sind!

Rückmeldungen unterstützter Familien:

Die Forstwaisenhilfe Baden-Württemberg e.V. wurde 2003 als Nachfolgeorganisation der über 100
Jahre bestehenden Forstwaisenstiftung gegründet.

„Die langjährige Unterstützung war uns eine wunderbare Hilfe und gab uns Luft zum Atmen“
(Mutter von drei Kindern)

Wir sind aktive und pensionierte Forstkolleginnen
und -kollegen, die es sich zur Aufgabe gemacht
haben, Kinder jung verstorbener forstlicher Beschäftigter in Baden-Württemberg finanziell zu unterstützen, sowie den Kontakt zu den betroffenen
Familien nicht abreißen zu lassen. Derzeit betreuen wir mehr als zwanzig Familien mit über vierzig
Kindern.
In akuten Notsituationen sind wir als unbürokratische Ansprechpartner für die Betroffenen da. Wir
helfen schnell und ohne viel zu Fragen.
Alle Mitglieder arbeiten rein ehrenamtlich, weshalb
die Spendengelder auch dort ankommen, wo sie
helfen sollen.

Ihr
Peter Hauk MdL
Minister für Ländlichen Raum und
Verbraucherschutz
Baden-Württemberg

„Es tut in unserer Situation so gut zu sehen, dass
es Menschen gibt, die bereit sind zu helfen!“
(Mutter von drei Kindern)
„Es berührt uns sehr, auf diese Weise unterstützt
zu werden und entspannt die Situation.“
(Mutter von zwei Kindern)
„Ich bin froh, dass meine Töchter mithilfe der
Forstwaisenhilfe eine gute Ausbildung bekommen
konnten.“
(Mutter von vier Kindern)

Die Forstwaisenhilfe e. V. lebt vom Spendenaufkommen aller im Forst Beschäftigten sowie vom
ehrenamtlichen Engagement ihrer Mitglieder, die
sich in beispielgebender Art um die Waisen sorgen.
Dieser gelebten Nächstenliebe gebührt unsere
Hochachtung.
Ich danke der Forstwaisenhilfe e. V. von Herzen
und wünsche ihr weiterhin die tatkräftige und finanzielle Unterstützung, die sie benötigt.

„Einfach nur Danke. Wir sind froh, dass Sie uns
nicht vergessen.“
(Zwei erwachsene Kinder, die sich momentan im Studium
befinden)

„Sie haben uns wunderbar geholfen. Danke.“
(Vater von zwei Kindern)

Sie erreichen uns unter:
Forstwaisenhilfe Baden-Württemberg e.V.
Matthias Kiess
Im Käppele 18
72622 Nürtingen
E-Mail: forstwaisenhilfe@live.de

„Es tut so gut, dass es Menschen gibt, die an uns
denken und sich für uns einsetzen“
(Mutter von zwei Kindern)

