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           CVJM-Christbaum-Abholaktion in Calmbach 

Weniger Christbäume und damit weniger Spenden als in Zeiten vor Corona 

gab es bei der Christbaum-Abholaktion des CVJM Calmbach gegen 

Mindestspenden von zwei Euro für seine peruanischen Patenkinder Gianella 

(9) und Paulo (7) am Samstag. Aber immerhin: Der Einbruch an 

Spendengeldern war deshalb nicht so gravierend, weil sich gegenüber der 

letzten Abholaktion im Jahr 2020 der durchschnittliche Spendenbetrag pro 

Baum von damals 3,66 Euro auf jetzt 4,60 Euro erhöhte, womit sich bei 277 

Bäumchen eine Spendensumme von rund 1 274 Euro ergab. Abgewickelt 

wird die Spendenaktion über das "Kinderwerk Lima" mit Sitz in 

Heidenheim. 

Unter der organisatorischen Leitung von Sarah Idzko waren am Samstag 

mehr als 20 Mitglieder und Helfer des CVJM Calmbach unterwegs, um vor 

den Häusern bereit gestellte und ausgediente Christbäume abzuholen und 

diese unter Einhaltung der 3 G-Regeln der Corona-Verordnung einer 

geordneten Beseitigung zuzuführen. Dazu wurden vorab diejenigen 

Mitglieder und Helfer getestet, die noch keinen vollen Impfschutz hatten. 

Der Rückgang der Zahl der eingesammelten Christbäume ist damit zu 

erklären, dass vor dem Hintergrund der neuesten Corona-Regelungen erst 

wenige Tage vor der Aktion "grünes Licht" dafür erteilt wurde und damit 

die Zeit zur Publikation relativ kurz war. 

Vorgefunden wurden 277 Christbäume, die mit den dem CVJM kostenlos 

überlassenen Kleintransportern der Schlosserei Bott, des Fliesenfachbetriebs 

Nass und der Malerwerkstätte Rommel zum Parkplatz des Waldfreibads 

transportiert und in einen großen, vom Abfallbeseitigungsunternehmen 

Veolia kostenlos bereitgestellten großen Container umgeladen wurden. 

Auch der AWG Abfallbetrieb des Landkreises Calw verzichtete auf die 

Erhebung der Deponiegebühr. Die Bäckerei Melüh und die Metzgerei 

Seyfried sorgten für die kostenlose Verpflegung des Arbeitsteams. Mit dem 

Spendenbetrag aus Calmbach wird zumindest teilweise der Lebensunterhalt 

und die gute Schulbildung und später darauf aufbauend auch die berufliche 

Bildung der beiden Patenkinder gefördert. 
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Erfreut über den Erfolg der Aktion trotz der mit der Corona-Pandemie 

verbundenen Erschwernisse zeigte sich Sarah Idzko. Insbesondere auch 

darüber, dass sich die durchschnittliche Spende pro Baum gegenüber der 

letzten Aktion im Jahr 2020 um etwa einen Euro erhöht hat und dass ihr 

auch Spenden von Familien zugegangen sind, die keinen Christbaum hatten, 

aber den guten Zweck trotzdem finanziell unterstützt haben. Im 

vergangenen Jahr war die Christbaum-Abholaktion wegen des Corona-

Lockdowns ausgefallen. Initiiert wurde die zwischenzeitlich fast 50-jährige 

Tradition der Christbaum-Abholung seitens des CVJM Calmbach vom 

seinerzeitigen und jetzt im Ruhestand lebenden evangelischen Diakon 

Christian Schick (Stuttgart), an dessen Wirken in Calmbach sich die älteren 

CVJM-Mitglieder noch heute gerne erinnern. 

 

 

Auf dem Parkplatz des Waldfreibades wurden die 277 eingesammelten 

Christbäume zum Abtransport in einen großen Container umgeladen. 
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Fotos und Bericht: Heinz Ziegelbauer 

 


