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Historische Kleinbahn „Jan Harpstedt“

Hilfe! Ich bin krank!!!
Fieber? Nein, Fieber habe ich wohl keines;
eher leide ich aktuell an Untertemperatur
und  - pssst - etwas inkontinent rund um
meine Feuerbüchse bin ich auch

Im Kessel rund um die Feuerbüchse, wo
Feuer und Wasser eng zusammenarbeiten
um mir Dampf zu machen, kommen Feuer
und Wasser jetzt manchmal zusammen -
und das darf nicht sein. So ist bei mir das
Feuer ausgegangen - und damit ist auch
der Dampf raus … .

Fast 100 Stehbolzen (Bild unten) - die
halten die Feuerbüchse im Kessel - müssen
erneuert werden und auch die Wände der
Feuerbüchse müssen repariert werden.

Wie du siehst, wird an mir schon kräftig
rumgedoktert, aber wie das so ist
bei älteren Damen - äh,

Lokomotiven: so ganz einfach wird das diesmal nicht. Ich 
werde wohl um eine größere Operation nicht herumkommen. 

Und das schlimmste: 

Ich bin doch in keiner Krankenkasse!!!
Willst du mir helfen??? Jede noch so kleine Spende trägt dazu bei, dass ich
schnell wieder auf die Beine - Verzeihung: Räder - komme und mit dir und deinen
Freunden wieder durch die schöne Wildeshauser Geest dampfen kann.

Meine Mannschaft nimmt deine Hilfe gern entgegen und wenn es etwas mehr sein
darf, hier das Spendenkonto:

Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahnfreunde e.V. 

IBAN: DE56 2805 0100 0092 0616 47 oder
Geld senden (… an Familie/Freunde) mit PayPal: zahlung@dhef.de

Ich bedanke mich im Voraus ganz herzlich 
  (und schicke dir auch eine Spendenbescheinigung für die Steuer)

Deine Anna, 
     die Dampflok 2 der DHEF

Alter und neuer Stehbolzen:



Werde »Stehbolzen-Pate«
bei unserer Lok Anna:

Jeder von einem Spender be-
zahlte Stehbolzen (je 60!) be-
kommt eine Nummer einge-
schlagen und wird in einem
Plan verzeichnet, den später je-
der Spender einsehen kann um
festzustellen, wo „sein(e)“
Stehbolzen verbaut wurde(n).
Die Bolzen selbst sind nach
dem Zusammenbau der Lok
von außen leider nicht mehr sichtbar.

Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahnfreunde e.V.
IBAN: DE56 2805 0100 0092 0616 47 oder

Geld senden (… an Familie/Freunde) mit PayPal: zahlung@dhef.de

SPENDENSTAND 8.12.17:
(wird auf www.dhef.de regelmäßig aktualisiert!)
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