
HIER WÄCHST 
ZUKUNFT

Ihr plant eine Aktion? Sagt uns Bescheid, verlinkt die 
Jugendfeuerwehr und das Ministerium entsprechend in den 
sozialen Medien und nutzt folgende Hashtags:

#jfbw 

#jfbw_hierwächstzukunft

#dasblattwenden

Weitere Informationen:
Jugendfeuerwehr
Baden-Württemberg
im Landesfeuerwehrverband Baden-Württemberg e. V.
Karl-Benz-Straße 19
70794 Filderstadt
Telefon: 0711 128516-20
Telefax: 0711 128516-15
jugendbuero@jugendfeuerwehr-bw.de
www.jugendfeuerwehr-bw.de
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Rauschen im „blätterwald“



Hier wächst Zukunft! 

Auch ihr wollt etwas tun und einen Beitrag für die 
Zukunft unserer Wälder leisten? 

Dann macht mit beim gemeinsamen Kooperations-
projekt „Hier wächst Zukunft“ der Jugendfeuerwehr 
und der Landesforstverwaltung. Im Rahmen der 
Kampagne „Das Blatt wenden“ des Ministeriums 
sind Jugendfeuerwehren aufgerufen, einen Beitrag 
für die Wälder vor Ort zu leisten. 

Peter Hauk MdL 
Minister für Ernährung, 
Ländlichen Raum und Verbraucherschutz 

„Mit unserer Kampagne informieren wir über 
klimabedingte Waldschäden und sensibiliseren die 
Gesellschaft für klimabewusstes Handeln. Umso 
mehr freut es mich, dass uns die Jugendfeuerwehr 
so tatkräftig unterstützt. Ich bedanke mich für euer 
großartiges Engagement – jeder einzelne Beitrag 
zählt, um gemeinsam das Blatt zu wenden!“ 

Andreas Fürst 
Landesjugendleiter der 
Feuerwehr 

„Gemeinsam für 
eine lebenswerte 
Zukunft, aufgebaut 
auf  unseren Werten 

Kameradschaft, 
Respekt, Vertrauen 

und Toleranz, das ist nicht nur in 
unserem Jubiläumsjahr 2023 zentral. 
Der Respekt gegenüber Wald 
und Natur gehört für uns dazu. 
Gemeinsam mit euch Jugendfeu-
erwehren vor Ort wollen wir einen 
Beitrag für unsere Wälder leisten“.



Jede Jugendfeuerwehr in Baden-Württemberg 
kann in ihrer Stadt oder Gemeinde einen Beitrag 
für die Wälder vor Ort leisten. Egal, ob ihr helft 
Bäume zu pflanzen oder zu pflegen, ob ihr Nist-
kästen baut und die Patenschaft dafür übernehmt 
oder ob ihr Biotope im Wald pflegt oder Müll 
sammelt, es gibt viele Möglichkeiten, sich im und 
für den Wald zu engagieren. 

So könnt ihr
„das Blatt wenden“:

Weitere Ideen für gemeinsame Mitmachaktionen 
findet ihr auf  der Webseite www.jugendfeuerwehr-
bw.de/aktuelles/50-jahre-jf-bw.html#hier-waechst-
zukunft 



 

Was in eurem Wald vor Ort umsetzbar ist, solltet 
ihr mit eurer zuständigen Försterin oder eurem 
zuständigen Förster besprechen. Das heißt die 
Förstleute in Baden-Württemberg sind über das 
gemeinsame Projekt informiert und freuen sich, 
wenn ihr auf  sie zugeht. 

Die Ansprechpersonen an den Forstämtern der 
Stadt- und Landkreise findet Ihr auf  der Home-
page der Landesforstverwaltung: www.landes-
forstverwaltung-bw.de/landesforstverwaltung/
organisation-der-lfv/untere-forstbehoerden

Ihr solltet bereits jetzt mit euren Försterinnen und Förs-
tern in Kontakt treten, damit sie mit euch planen können, 
also im Herbst 2022. 

Denn, wenn die Forstleute mit euch zum Beispiel neue 
Bäume anpflanzen möchten, müssen sie dies in der Jahres-
planung berücksichtigen.

Wann solltet ihr die Aktion 
„das Blatt wenden“ planen?

Mit wem „Das blatt wenden“?


