
Familienname (oder Firma/Verein usw.):
________________________________________
Vorname:
________________________________________
Straße und Hausnummer:
________________________________________
Postleitzahl & Ort: 
__________  _____________________________
Geburtsjahr: ___________ 
Beitrittsdatum: ___________
Datum:  ___________
Unterschrift:
________________________________________
freiwillige Angaben:
Telefon : _______________________
E-Mail: __________________________________
Geworben von: ___________________________

Zwölf 
gute Gründe …

… Mitglied bei den
Delmenhorst-Harpstedter 

Eisenbahnfreunden

zu werden:
Delmenhorst-Harpstedter 
Eisenbahnfreunde e.V.

Postfach 1236, 
27732 Delmenhorst, 

Tel. 04244-2380, E-Mail: info@dhef.de

www.jan-harpstedt.de

Ich/wir würde/n gern tätig werden …

! im Fahrdienst*

! im technischen Dienst

! bei der Wartung und 
   Restaurierung der Fahrzeuge

! in der Verwaltung der Bahn

! in der Öffentlichkeitsarbeit

! bei der Pflege eines Haltepunktes,

vorzugsweise _________________

! sonstiges: _________________

Bitte sprechen Sie mich/uns an.
* Für einige Tätigkeiten sind Ausbildungen und Prüfungen erfor-
derlich. Diese können teilweise im laufenden Bahnbetrieb absol-
viert werden.

Historische Kleinbahn
„Jan Harpstedt“



! Ich habe meinen Jugend-
traum vom Lokomotivführer
noch nicht ganz begraben.

! Ich liebe Lärm und Geruch
von Dampflokomotiven und al-
ten Eisenbahnwaggons.

! Mich fasziniert alles, was
mit Eisenbahn zusammen
hängt.

! Ich möchte in meiner
Freizeit gern an großen
Maschinen „herumbasteln“.

! Ich habe handwerkliche Fä-
higkeiten und möchte meine
Kenntnisse an historischen Bahn-
fahrzeugen anwenden.

! Ich möchte in meiner Freizeit
gern unter (Eisenbahn-)Freunden

sein.

! Ich bin gern mit anderen
Menschen zusammen und für
andere Menschen da.

! Ich möchte mithelfen, dass
alte Bahnanlagen und Fahrzeu-
ge für die Nachwelt erhalten
bleiben.

! Ich wollte immer schon gern als Schaff-
ner Fahrkarten knipsen ;-)  .

! Ich habe Lust, beim Be-
trieb einer Eisenbahn ehren-
amtlich mitzuhelfen.

! Ich möchte helfen, dass
auch andere Menschen Spaß
an alten Eisenbahnen haben.

! Ich möchte - mit anderen zusammen - einen
Bahn-Haltepunkt (s. Rückseite) „adoptieren“ und
pflegen.

Aufnahmeantrag
Ich/wir möchte/n die Zielsetzung der

Delmenhorst-Harpstedter
Eisenbahnfreunde e.V (DHEF)

unterstützen und 
den DHEF beitreten als

! Einzelmitglied .................. Jahresbeitrag: 50,- !

! Schüler bis 18 Jahre ....... Jahresbeitrag: 15,- !

! Jugendlicher, Auszubildender, Rentner
............................................ Jahresbeitrag: 35,- !

! Paar (bei gleichem Wohnsitz u. gemeinsamer
   Zahlung) ......................... Jahresbeitrag: 80,- !

! Familie ............................ Jahresbeitrag: 80,- !

! Einzelmitglieder als juristische Person (Firmen,
    Vereine usw.) . .. Jahresbeitrag: 50,- !

! Zusätzlich zu meinem/unserem Beitrag
    spende/n ich/wir jährlich ____ !  (mind. 5,00 !)

Spenden und Mitgliedsbeiträge 
sind von der Steuer absetzbar!

! Ich/Wir ermächtige/n die DHEF e.V. ! meinen/unseren Jahres-
beitrag ! meine/unsere jährliche Spende von meinem/unseren
Konto mittels SEPA Lastschriftmandat einzuziehen. Zugleich
weise ich mein / weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom Verein
DHEF auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, begin-
nend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

IBAN: _______________________________
BIC: ________________________________
Kreditinstitut:
______________________________________

Kontoinhaber (falls nicht identisch mit dem Mitglied):
_______________________________

Gläubiger-ID-Nr. des Vereins DHEF: DE27ZZZ00000168651

! Ich/Wir überweise/n den Jahresbeitrag bis
    zum 1. Februar eines jeden Jahres auf das
    DHEF-Vereinskonto.

Fortsetzung auf der Rückseite!

Sie haben mindestens ein Kreuz
gemacht? Dann lesen Sie bitte weiter:
Durch Ihre Mitgliedschaft im Verein Delmen-
horst - Harpstedter Eisenbahnfreunde e. V.
(DHEF) unterstützen Sie die DHEF in Ihren Be-
mühungen, die Historische Kleinbahn „Jan
Harpstedt“ zu einer stilreinen Kleinbahn der
50er/60er Jahre weiterzuentwickeln. Durch Ihre
aktive Mitarbeit helfen Sie bei der Umsetzung di-
rekt mit. Eine Mitgliedschaft kostet weniger, als
Sie denken (siehe nebenstehendes Formular)
Selbstverständlich steht es Ihnen frei, ob und in
welchem Umfang Sie sich bei den DHEF ehren-
amtlich betätigen.  Für den Fall dass Sie es tun:
Versichert sind Sie in Ihrem Ehrenamt auf alle
Fälle durch die Berufsgenossenschaft!
Auch Jugendliche ab 12 Jahren sind bei uns
willkommen und können in vielen Bereichen
bereits mitarbeiten. Schüler zahlen nur einen
Jahresbeitrag von 15 Euro!
Als Mitglied der DHEF haben Sie in den planmä-
ßigen Zügen der Historischen Kleinbahn „Jan
Harpstedt“ Freifahrt und Sie erhalten viermal im
Jahr unsere neuesten Vereinsnachrichten. 
Darüberhinaus haben Sie die Gewissheit, etwas
Sinnvolles zu unterstützen.

Werden Sie Mitglied bei „Jan Harpstedt“


