
„WEIL DER WALD NACHWUCHS BRAUCHT!“  
 

 
 

Liebe Freundinnen und Freunde, 

liebe Mitglieder des Jungen Netzwerks Forst, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

„the same Procedere as last year Miss Sophie?“, „the same procedere as every year James!“. 

Dieser Satz wird – wie in jedem Jahr an Silvester seit den 1960iger Jahren – millionenfach über 

die deutschen Bildschirme flimmern. Und es ist ja auch etwas Wahres dran, vieles wiederholt 

sich.  

Allerdings liegt ein besonderes Weihnachtsfest hinter uns. Vielleicht mit etwas weniger Trubel, 

vielleicht mit weniger reisen, aber mit Sicherheit mit mehr Zeit für das Wesentliche. Wir wissen 

nicht, wie es Euch erging. Wir vom Team des JNF jedenfalls freuen uns – wie in jedem Jahr – 

auf die Tage zwischen den Jahren, an denen man etwas Muße hat, wo sich die Familie trifft und 

an denen man einfach auch einmal nachdenken kann.  

Wir blicken zurück und auch nach vorne, auf das Jahr was da kommen wird. Vermutlich wird es 

durch ein ausgesprochen ruhiges Silvesterfest eingeläutet. Traditionell wird der ein oder die 

andere „Dinner for one“ im Fernsehen schauen. Ehrlicherweise will man Mrs. Sophie und James 

für das Jahr 2021 dann zurufen: bitte nicht „the same procedere as in Year 2020“. Das ist unser 

Wunsch für das kommende Jahr.  

2020 war in vielerlei Hinsicht ein besonderes Jahr. Die Coronapandemie hat uns und unseren 

Alltag fest im Griff. Unsere Wirtschaft ist stark betroffen, die hohe Staatsverschuldung beängs-

tigt vor allem uns als jüngere Generation. Und als Försterin oder Förster fragt man sich vielleicht 
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sogar manchmal einmal mehr, ist das alles nachhaltig? Unsere Politikerinnen und Politiker so-

wie der Staatsapparat haben derzeit eine enorme Verantwortung und müssen weitreichende 

Entscheidungen treffen. Wir wünschen ihnen dafür auch in 2021 ein gutes Händchen und hof-

fen, dass durch die Zulassung des Impfstoffes sowie dem Beginn der Massenimpfungen der 

erste Schritt für den Sieg über das Virus gemacht ist. 

Dazu kommt, dass auch in unserem Wald immer noch keine Normalität eingekehrt ist – ganz 

im Gegenteil. Das bringt das Ökosystem Wald und die dort Beschäftigten nach drei Jahren Dau-

erstress an die Belastungsgrenze. Riesige Freiflächen, absterbende Buchen und dazu in diesem 

Jahr auch noch eine Mäuseplage. Wir Försterinnen und Förster stehen vor riesigen Herausfor-

derungen. 

Mit der aktuellen Situation sind aber auch große Chancen verbunden. Wir haben jetzt frühzei-

tiger die Möglichkeit, einen klimaresillienten Wald für zukünftige Generationen zu begründen 

und gleichzeitig die bedeutenden Leistungen des Waldes und der Försterinnen und Förster her-

vorzuheben. Mit einer Klima-Prämie für Waldbesitzende hat die Bundesregierung in dieser Hin-

sicht einen wichtigen Schritt unternommen. Hoffentlich folgen weitere. Auch andere Landes-

regierungen erkennen die Leistung von Waldbesitzendenden vermehrt an. Vielleicht sind die 

gravierenden und schmerzhaften Krisen auch die Katalysatoren für lange überfällige Entwick-

lungen.  

Das Ehrenamt hat ebenso enorm unter der Krise gelitten. Veranstaltungen waren im überwie-

genden Teil des Jahres nicht möglich. Dennoch hat das Junge Netzwerk Forst einige schöne 

Veranstaltungen organisiert und Aktivitäten entfaltet, über die wir Euch auf den folgenden Sei-

ten gerne einen kleinen Überblick geben wollen. 

 

Möge der Jahreswechsel euch Glück bringen und das Jahr 2021 Euch mit Gesundheit und 

Freude überraschen. Wir freuen uns, Euch hoffentlich schon bald gesund und wohlauf wieder-

zusehen: Sei es physisch oder digital! 

 

Euer Team des Jungen Netzwerks Forst 

Alex, Felix, Max, Christoph und Franziska 
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Themenübersicht: 

• Same procedure as...... Aufruf zur Aktualisierung der persönlichen Daten  

• Jahrestagung JNF 2022 in Niedersachsen  

• Regionale Netzwerktreffen – Netzwerken an Ort und Stelle  

• Konstruktives Einmischen  

• Forstvereinstagung 2021 in Braunschweig 

• Vernetzt, vertraut, vereint – Forstverein  

 

 

 

 Aufruf zur Aktualisierung der persönlichen Daten 

 

Unser Netzwerk lebt vom gegenseitigen Austausch über die für alle Mitglieder einsehbare 
„Mailing-Liste“. Bitte teilt uns Änderungen Eurer Kontaktdaten oder zu Eurer beruflichen Situ-
ation über info@jungesnetzwerkforst.de mit, damit wir unser „Herzstück“ aktuell halten kön-
nen. Du hast schon lange nicht mehr auf die Mailinglist geschaut, weil Du Dein Passwort ver-
legt hast? Melde Dich bei uns und Du bekommst den Zugang erneut! 
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JAHRESTAGUNG JUNGESNETZWERKFORST 2022 – „Glück auf! – Voll Zuversicht den Wald 
von morgen gestalten! 
 
 

 
In diesem Jahr sollte – alternierend zur Forstvereinstagung – die Tagung des Jungen Netzwerks 
Forst auf Einladung der Niedersächsischen Landesforsten in Münchehof stattfinden. Wir hatten 
ein tolles Programm vorbereitet, eine tolle Location ausgewählt und vor allem eine riesige Re-
sonanz. Nach zwei Tagen waren wir ausgebucht. Im Lichte der Entwicklungen bezüglich Corona 
war uns allerdings schnell klar: Das wird nichts. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. 2022 
probieren wir wieder unser Glück. Vielen Dank an Franziska Dannenberg für die riesigen Mühen 
– sie werden sich dann `22 auszahlen! 
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Soziale Medien: Öffentlichkeitsarbeit für einen Wald der allen dient!  
 
Das Junge Netzwerk Forst verfügt mittlerweile über eine hohe Medienkompetenz bei den sozi-

alen Medien. Nicht zuletzt folgen unseren Kanälen bei Facebook 3492 und bei Instagram 4524 

Abonnenten. In den vergangenen Jahren hat sich unser Auftritt stetig fortentwickelt und pro-

fessionalisiert. Wir schaffen es, mit gezielten Botschaften einen großen Kreis von Menschen zu 

erreichen, auch weit über die forstlichen Kreise hinaus. Wie uns das Ganze gelingt, worauf es 

ankommt und wie ein Social Media Account zukünftig entwickelt werden könnte, hat Felix in 

der Mitgliederzeitung des Deutschen Forstvereins „ProWald“ („Mehr #zusammenwald wagen; 

Ausgabe November 2020) beschrieben.  
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 Regionale Netzwerktreffen – Netzwerken an Ort und Stelle 

 
Viele unserer Mitglieder machen bereits von der Möglichkeit der Ausrichtung regionaler Netz-
werktreffen Gebrauch. Es gab in den letzten drei Jahren deutschlandweit mehr als 45 regionale 
Netzwerktreffen. Bei einer durchschnittlichen Teilnehmerzahl von 20 Leuten sind über diese 
Art und Weise über 900 junge Kolleginnen und Kollegen in Kontakt getreten.  
Corona-bedingt konnten im letzten Jahr nur einzelne Veranstaltungen im Sommer und draußen 
stattfinden. Wir Försterinnen und Förster hatten die große Chance, im Wald zu Zeiten ohne 
Kontaktbeschränkungen einige Veranstaltungen durchführen zu können. 

Darüber hinaus erleben wir in Deutschland gerade einen Schub bei der Digitalisierung. Die meis-
ten von uns sind mittlerweile erprobt in Videokonferenzen und Hinweise, wie „dein Mikrofon 
ist ausgeschaltet!“ sind immer seltener nötig. Im neuen Jahr wollen wir deshalb die Not zur 
Tugend machen und digitale Angebote für alle unsere Mitglieder und andere am Wald interes-
sierte Menschen anbieten. Wir werden uns über das JNF, den Forstverein und zu ausgewählten 
Themen rund um den Wald und den Forstberuf austauschen und mit Euch ins Gespräch kom-
men.  
 
Habt Ihr Themenwünsche, mit denen wir uns dringend beschäftigen sollen oder wollt Ihr selbst 
einen Vortrag halten? Dann schreibt es uns bei info@jungesnetzwerkforst.de 
 
  

/Users/felixhofmann/Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/Mail%20Downloads/092FC46D-8253-403D-9B88-AB33975B60AA/info@jungesnetzwerkforst.de
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 RÜCKSCHAU  
 
Im Folgenden geben wir Euch einen kleinen Überblick über unsere Aktivitäten der letzten Mo-
nate! 
 

 Digitale Transformation im JNF: Bachelor und was dann? 

 
Am 08.12.2020 gab uns die FH-Erfurt in einer digitalen Vortragsreihe die Chance das JNF als 
forstliches Nachwuchsnetzwerk vor Studierenden vorzustellen. JNF-Mitglieder stellen sich vor, 
in ihren unterschiedlichsten Funktionen an den unterschiedlichsten Orten und Bundeslän-
dern. Wie kann man das JNF besser digital verkörpern?!? Unter der Überschrift „Bachelor und 
was dann?“ stellten JNF-Mitglieder aus Thüringen, Hessen, Niedersachen und Bayern ihren 
beruflichen Werdegang vor. Vom staatlichen über den privaten Revierförster, dem Sachbear-
beiter, der Projektmitarbeiterin im höheren Dienst oder dem Verwaltungsmitarbeiter beim 
privaten Forstdienstleister haben wir versucht, eine breite Palette abzudecken. Der Grundte-
nor der Referenten ähnelte hierbei ein wenig einem Waldumbauprogramm: breit Aufstellen, 
Diversität zulassen, konstruktiv Einmischen, hohes Engagement zeigen und Mut zum Auspro-
bieren (Praktika, forstliches Vereinswesen, Bewerbungsverfahren gehobener/höherer 
Dienst/Job). In der Spitze waren 80 Teilnehmer online mit dabei. Dies hat uns signalisiert, dass 
wir in Zukunft weitere digitale Vortragsangebote schaffen sollen. Seid gespannt was kommt! 
Meldet Euch bitte, wenn Ihr ein interessantes Thema oder einen spannenden Referenten 
habt.    
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Biodiversität erwandert in der Rhön 

 

 
 
Die erste größere Veranstaltung seit Beginn der Corona Pandemie führte den Hessischen Forst-
verein und die Mitglieder des Jungen Netzwerks Forst am 25. September in das Forstamt 
Hofbieber in der Rhön. Mit gebührendem Abstand und unter freiem Himmel fanden sich 30 
Forstvereinsmitglieder und 11 Hunde jeder Altersgruppe zusammen, um die Schönheit der 
Rhön zu erwandern und nebenbei etwas über die Bedeutung des ersten hessischen Biodiversi-
tätsforstamtes zu lernen. Denn in diesem Jahr wurde das Forstamt Hofbieber durch Forstmi-
nisterin Priska Hinz zum „Modellbetrieb für Waldbiodiversität Plus“ ernannt.  
Im Forstamt Hofbieber soll das Ziel der Biodiversität im Vergleich zu den anderen zu erfüllenden 
Waldfunktionen zukünftig deutlicher gewichtet werden. Die Auswirkungen auf Waldbau, Hol-
zerzeugung und Naturschutz werden in den nächsten Jahren systematisch erhoben. Den Ex-
kursionsteilnehmer*innen wurde schnell klar, dass das Forstamt nicht nur aufgrund der natur-
räumlichen Ausstattung, der breiten Höhenzonierung sowie der vielfältigen geologischen Aus-
gangssubstrate als Modellforstamt ausgewählt wurde, sondern das auch die handelnden Ak-
teure vor Ort dabei eine große Rolle spielen. Das Leitungsteam des Forstamtes, Florian Wils-
husen und Bernd Mordziol-Stelzer, führten die Exkursion fachkundig, mit viel Herzblut und Hu-
mor. Den Kolleg*innen war es bereits im Vorfeld der Ernennung gelungen, durch intelligente 
Maßnahmen die Biodiversität im Wirtschaftswald stark zu erhöhen. Schwarzstorch, Feuersala-
mander, Wurzelhalsschnellkäfer, Mopsfledermaus, Rhönquellschnecke und Co. fühlen sich in 
Hofbieber pudelwohl und gleichzeitig ist das Forstamt bei Holzkäufern insbesondere des Wert-
holzsektors eine bekannte Adresse. Multifunktionale Forstwirtschaft at its best.  
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 Regionales Netzwerktreffen Rheinland-Pfalz/Saarland 

 
Wer weiß schon was Morgen ist?  
Unter dem Motto "Planung und Forsteinrichtung in Zeiten voller Unsicherheit und dem Klima-
wandel " ging es für einige junge saarländische und rheinland-pfälzische Forstkolleginnen und 
-kollegen zum Regionalen Netzwerktreffen in drei Forstreviere. Es wurde an diversen Waldbil-
dern im Raum Morbach-Hochscheid diskutiert, wie man künftig möglichst sowohl die Biodiver-
sität steigern kann und langfristig den Walderhalt sichert! Baumartenvielfalt in der Etablierung 
fördern und auch in der Qualifizierung müssen wir Forstleute zeigen, wie auch wir für Anpas-
sung und stetige Verbesserung stehen!  
Ein besonderes Dankeschön geht an Alexandra Steinmetz und allen, die trotz Corona-Auflagen 
diese tolle Zusammenkunft organisiert haben. Es muss ja irgendwie weitergehen! 
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 Regionales Netzwerktreffen Bayern 
 
Lass uns raus in den Park! 
Die gemeinsame Exkursion der Weihenstephaner Hochschulgruppen von ANW & JNF vom 18.-
20.09.2020 führte uns anlässlich des 50-jährigen Jubiläums den Nationalpark Bayerischer Wald 
- das Wahrzeichen der Gegend. Wir erhielten eine umfassende Führung vom Leiter des Sach-
gebiets Wald- und Flächenmanagement, Franz Baierl. Uns wurde das 3-Zonen-Konzept vorge-
stellt, mit dem eine langfristige Konformität des Nationalparks mit den IUCN-Kriterien ange-
strebt wird. Wir stellen fest, auch beim Management von Nationalparken bedarf es gut ausge-
bildete Försterinnen und Förster.  Danach ging es über die Grenze nach Österreich. Hier be-
suchten wir den berühmten Dauerwaldbetrieb Stift Schlägl. Pater Johannes führte die Studen-
tengruppe und weitere Exkursionsteilnehmer aus Österreich durch den über 6.000 ha großen 
Kirchenbetrieb.  
Ein besonderer Dank gilt allen beteiligten Organisatoren! 
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 Regionales Netzwerktreffen Sachsen 

Exkursionsbericht: Alternative Baumarten und Behandlungskonzepte 

Das Junge Netzwerk Forst (JNF) und der Sächsische Forstverein (SFV) veranstalteten im Juni 
eine Zweitages-Exkursion nach Brandenburg. Es wurden alternative Baumarten und Behand-
lungskonzepte für den Wald im Klimastress besprochen. 
Der erste Exkursionstag fand im Betrieb der August-Bier-Stiftung statt. Hier konnte die wald-
bauliche Behandlung einer breiten Baumartenpalette diskutiert werden. Baumarten wie Hick-
ory, Baumhasel oder Schwarznuss kann man in diesem Betrieb nicht nur in der Theorie disku-
tieren, sondern am Bestandesbild direkt diskutieren. Ungewöhnliche Zeiten erfordern unge-
wöhnliche Waldbilder! 
Am zweiten Tag waren wir zu Gast im Familienforstbetrieb Moczia am Rande der Märkischen 
Schweiz. Dieser Tag stand voll im Zeichen des Baum des Jahres – der Robinie. Anhand ausge-
wählter Waldbilder in verschiedenen Wuchsphasen wurde ein umfangreiches Behandlungs-
konzept zur Robinie vorgestellt. Der konsequenten Etablierung und Förderung von Wurzelbrut 
und Kernwüchsen sowie der zielgerichteten Pflege im Jungwuchs und Jungbestand kommen 
dabei immense Bedeutung zu. Die anschließenden Durchforstungen werfen dann sehr hohe 
Vornutzungserlöse ab. Die präsentierten Waldbilder überraschen und überzeugen zugleich. 
Wer erwartet schon von einer belaubten Pionierbaumart im niederschlagsarmen Osten der Re-
publik Derbholzvorräte von über 750 Vfm/ ha? Welche andere Baumart in Europa erzielt Erlöse 
auf Wertholzniveau ab einem Bestandesalter von 12 Jahren? Der Robinie jedenfalls hätten die 
meisten Exkursionsteilnehmenden das jedenfalls nicht zugetraut – zu tief verwurzelt sind die 
Vorbehalte gegen diese wirtschaftlich und ökologisch hochinteressante Baumart. 
Beide Exkursionstage waren sehr bereichernd und werden lange in Erinnerung bleiben. Wir 
danken Felix Moczia und Ulrike Wilhelm herzlich für die großartige Planung und Durchführung 
der Exkursion.  
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 Konstruktives Einmischen 

 
Ziel des JNF ist es unter anderem sich konstruktiv in relevante gesellschaftliche Diskurse ein-
bringen. Hierzu werden alle Mitglieder aufgefordert sich einzubringen. 
Eine Zusammenschau von forstlichen Ausrufezeichen die von Mitgliedern des JNF ausgingen 
haben wir nachfolgend zusammengestellt: 
 
Generationendialog 
 
Wir haben uns wieder konstruktiv einmischen können und am Generationendialog Wald in 
Wernigerode beteiligt. Mit einer Vielzahl von anderen jungen Erwachsenen und Jugendorga-
nisationen wie beispielsweise Waldjugend, Greenpeace Jugend, Deutscher Sportbund und 
NextGen konnten in Workshops Vorschläge zur Waldstrategie 2050 fürs BMEL erarbeitet wer-
den.  
Im Fokus stand „Wald erleben“. Sport, Freizeit, Erholung, Gesundheit, Waldbaden, Waldpäda-
gogik, Öffentlichkeitsarbeit, Forschung und Verkehrssicherung waren hierbei Leitthemen. 
Hierbei ist uns wichtig, dass der Zugang zum Wald jedem ermöglicht wird! Hierbei sollen diese 
Leistungen, jedoch auch von der Gesellschaft honoriert werden. 
Wir bedanken uns bei sehr bei der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, beim BMEL sowie 
dem Waldbeauftragten für eine super Veranstaltung! 
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Niedersächsische Forstmedaille für die Jungs von „FORST erklärt“ 

Wir freuen für Felix Sahlmann, Jan Hüsing und Simon Delkeskamp von „FORST erklärt“, die die 

Niedersächsische Forstmedaille 2020 für Ihre Leistungen in Sachen Öffentlichkeitsarbeit er-

halten haben. Felix und Jan sind Mitglieder des JNF. 

Für das vorbildliche Engagement der drei Forststudenten hatte die niedersächsische Forstmi-

nisterin Otte-Kinast viele lobende Worte übrig. Eine tolle Auszeichnung, die der Initiative ei-

nen weiteren starken Schub nach vorne bringt. 

 
 
 
Engagierte Forstnachwuchskräfte aufgepasst! 

 
Habt Ihr Fragen und Anregungen? Möchtet Ihr tatkräftig im Netzwerk mitarbeiten und eigene 
Akzente setzen? Dann meldet Euch bei uns: info@jungesnetzwerkforst.de. 
  

mailto:info@jungesnetzwerkforst.de
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KWF-Tagung 2021 in Schwarzenborn 
 
Das Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e. V. (KWF) veranstaltet seit 1964 regelmäßig 
die KWF-Tagung. Wesentliches Konzept ist die Präsentation (Demonstration) von Forsttechnik 
und -equipment live im Wald. Daneben stehen wissenschaftlicher Kongress und Fachexkursio-
nen für den Wissenstransfer in die Branche. Diese Dreigliederung in EXPO, Tagung und Weiter-
bildung ist das Erfolgsrezept der KWF-Tagung, welches sie bis heute zum Besuchermagneten 
mit über 50.000 Fachbesuchern und über 500 Ausstellern mit mehr als 140.000 m² Ausstel-
lungsfläche gemacht hat. 
Besucher und Aussteller treffen sich zum achtzehnten Mal auf der KWF Tagung an 4 Tagen von 
Mi., 30.06.2021 bis Sa., 03.07.2021 in Schwarzenborn. 
Das KWF versucht, einen vernünftigen und souveränen Umgang mit dem Virus zu finden. Die 
Sicherheit für unsere Gesundheit hat für den Veranstalter höchste Priorität. Sicherheit steht 
somit für die 18. KWF-Tagung 2021 an höchster Stelle. Mit dem Slogan 
MIT SICHERHEIT die beste Tagung des Jahres ´21 
Auch das JNF wird mit dabei sein! Wir freuen uns auf ein Treffen mit Euch in Schwarzenborn im 
schönen Hessen! 
 

 
  



„WEIL DER WALD NACHWUCHS BRAUCHT!“  
 

Forstvereinstagung 2021 in Braunschweig 
Das Highlight im nächsten Jahr wird die Tagung des Deutschen Forstvereins in Braunschweig 
sein. Einige von Euch habe vor den Weihnachtsfeiertagen bestimmt schon das Programmheft 
in den Händen gehalten. Für alle, die kein Mitglied im Deutschen Forstverein sind, haben wir 
das Programmheft in digitaler Form angehängt. Auch unter www.forstverein.de findet Ihr alle 
wichtigen Informationen. Sollte die Tagung auf Grund der Corona Beschränkungen nicht statt-
finden können, wird sie um ein Jahr verschoben. 
Unter dem Motto „Im Land der Löwen – Zeit für Innovationen“ wird ein abwechslungsreiches 
Programm mit hochkarätigen Referenten, verschiedensten Exkursionen und einem attraktiven 
Begleit- und Abendprogramm zusammengestellt. 
Selbstverständlich wird das JNF wieder bei dem Wald Science Slam und der Försterparty in Er-
scheinung treten. Aber für das Seminarprogramm konnten wir JNF- Mitglieder als Referentin-
nen und Referenten für spannenden Themen. Über das große Interesse am Mitwirken und die 
über die zahlreichen Rückmeldungen haben wir uns sehr gefreut. 
An dieser Stelle möchten wir nochmal die Gelegenheit nutzen und Werbung für die Teilnahme 
am Innovationswettbewerb machen: 
Nicht nur Promotionsstudenten, sondern alle, die an spannenden Forschungsprojekten in der 
Forst-und Holzbranche arbeiten, sind herzlich eingeladen ihre Arbeiten einzureichen und vor-
zustellen! Für weitere Informationen schaut einfach nochmal in die Mail vom 18.11.2020. 
Das Organisationsteam steht Euch gerne jederzeit für alles Fragen rund um die Tagung zur Ver-
fügung. 
Wir freuen uns viele von Euch im Juni 2021 in Braunschweig begrüßen zu dürfen! 
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Vernetzt, vertraut, vereint- Forstverein!  
 
Wir sind die Nachwuchsorganisa-
tion des Deutschen Forstvereins. 
Unser Interesse ist es, möglichst 
viele von Euch langfristig für die-
sen erfolgreichen Branchenver-
band als Mitglied zu gewinnen. 
Der jährliche Mitgliedsbeitrag ist 
überschaubar und lohnt sich alle-
mal. Im Gegensatz zum Jungen 
Netzwerk Forst arbeitet der 
Forstverein mit hauptamtlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern. Der Wald und die Menschen 
wie wir, die mit und von ihm le-
ben, werden professionell vertre-
ten. Wir freuen uns, wenn mög-
lichst viele von Euch bald Mitglied 
des Deutschen Forstvereins wer-
den. Neben den Angeboten für 
die Mitglieder, ist der Deutsche 
Forstverein die starke Stimme für 
einen Wald, der allen dient. 
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Seit kurzer Zeit ist die Anmeldung für den Forstverein auch Online einfach und völlig unkom-
pliziert möglich! Wählt unter folgendem Link den jeweiligen Landesforstverein aus 
(https://www.forstverein.de/landes-forstvereine.html) und klickt euch weiter zur Mitglied-
schaft. Hier erscheint eine digitale Maske zur Angabe eurer Daten. Schickt euren Antrag ab 
und erhaltet von uns Nachrichten und Exkursionseinladungen sowie die Zeitschrift proWALD 
und zahlreiche Vergünstigungen des Deutschen Forstvereins.  

https://www.forstverein.de/landes-forstvereine.html
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Habt Ihr Fragen und Anregungen? Möchtet Ihr tatkräftig im Netzwerk mitarbeiten und eigene 
Akzente setzen? Dann meldet Euch bei uns! 

 
-- 
Junges Netzwerk Forst  
im Deutschen Forstverein e.V.  
Büsgenweg 1  
37077 Göttingen  
info@jungesnetzwerkforst.de 
jungesnetzwerkforst.de 
facebook.com/jungesnetzwerkforst 
Sprecher: Felix Ludwig Hofmann & Alexander Stute 
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