
Freiwilligendienst im Forstamt Herborn 

Hallo, wir heißen Elena Fröhlich und Jonas Eberhardt und absolvieren seit dem 01.09.2021 unser ÖBFD im 

Forstamt Herborn, welches im Lahn-Dill-Kreis liegt. Zunächst ein paar Informationen zu uns: „Elena, ich 

komme aus dem wunderschönen Westerwald, bin 20 Jahre alt und habe im März 2021 mein Abitur 

bestanden.“  

„Jonas, ich bin 22 alt und komme aus Krefeld. Ich habe eine abgeschlossene Berufsausbildung und bereits ein 

Jahr in Erfurt studiert.” 

Wir beide haben uns aus unterschiedlichen Bundesländern kommend für ein ÖBFD beim Landesbetrieb 

HessenForst entschieden. Während dieser Auszeit von Schule und Lernen möchten wir gerne Einblicke in die 

Forstwirtschaft bekommen. Zudem können wir uns während dieser Zeit über unsere berufliche Zukunft 

Gedanken machen.  

„Was ist eigentlich ein ÖBFD/FÖJ (Ökologischer Bundesfreiwilligendienst/freiwilliges ökologisches Jahr)?“ Oft 

bekommen wir diese Frage gestellt, denn die meisten Menschen kennen lediglich ein freiwilliges soziales Jahr 

(FSJ). Im Gegensatz zu einem FSJ beschäftigen wir uns jedoch mit ökologischen Aspekten. In unserem 

Freiwilligendienst arbeiten wir in unserer Einsatzstelle und werden zusätzlich von unserem Träger der 

Diakonie Hessen betreut. Während dieser Zeit haben wir dort einen festen Ansprechpartner und können uns 

jederzeit bei Fragen oder Unklarheiten melden. Zudem bekommen wir ein Entgelt in Form von einem 

Taschengeld. Nähere Informationen über den Ablauf des Freiwilligendienstes gibt es auf der Homepage der 

Diakonie Hessen (https://ev-freiwilligendienste-hessen.de/). 

Neben unseren täglichen Aufgaben haben wir in diesem Jahr Bildungstage, die von der Diakonie Hessen 

ausgerichtet werden. Dort beschäftigen wir uns mit verschiedenen Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen und 

stehen im Austausch mit anderen Freiwilligen aus unterschiedlichen Einsatzstellen. Dort können wir viele 

neue Erfahrungen sammeln und Kontakte knüpfen.   

Unsere Aufgaben im Forstamt Herborn sind sehr unterschiedlich, damit wir den Alltag und die vielfältige 

Arbeit im Wald bestmöglich kennenlernen. In der ersten Woche wurden wir mit Sicherheitskleidung 

ausgestattet und haben vom Forstwirtschaftsmeister Jens Müller eine Schulung zur Arbeit mit der Motorsäge 

und dem Freischneider bekommen, so dass wir nunmehr berechtigt sind, liegendes Holz zu schneiden.  

Neben Instandsetzungs- und Wiederaufforstungsmaßnahmen helfen wir ebenfalls beim Bau von Jagd- und 

Erholungseinrichtungen. Auch sind wir in der Öffentlichkeitsarbeit tätig und errichten z.B. Informationstafeln 

für Waldbesucher oder helfen bei Aktionen für Schulklassen. Allgemein können wir sagen, dass wir die 

Forstwirte und Förster im laufenden Betrieb unterstützen. Des Weiteren haben wir die Möglichkeit 

eigenständige Projekte durchzuführen.  
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