
Mitmachen bei uns? DU kannst das! 
 
„Ich glaube nicht, dass ich das kann.“ „Ich bin handwerklich nicht begabt.“ „Ich habe 
überhaupt keine Zeit.“ „Ich habe ja gar keine Ausbildung für den Fahrdienst.“ „Ich weiß ja gar 
nicht, was das für Leute sind da in Harpstedt.“ 
 
Du kennst diese Sätze? Du hast sie schon oft gedacht oder sogar laut gesagt, wenn du 
unsere Aufforderungen zur Mitarbeit gelesen hast? 
 
Schade. Und: Ich glaube dir das meiste nicht. Du bist Mitglied geworden in einem 
Museumseisenbahnverein, der von den Aktivitäten seiner Mitglieder lebt. Natürlich sind auch 
die Mitgliedsbeiträge wichtig, aber viel wichtiger - und schöner - ist es doch, selbst aktiv zu 
werden und mit Hand anzulegen. Und es bieten sich sooo viele Möglichkeiten: 

 
An unseren Fahrtagen verkaufen wir - natürlich - Fahrkarten 
und dafür sollte unsere Fahrkartenausgabe in Delmenhorst 
zu den Abfahrten besetzt sein. Unser Tarif ist schnell gelernt 
bzw. kann von vorbereiteten Tabellen abgelesen werden. 
Also, wie wär’s?  
 
Du willst lieber im Zug mitfahren? Wir bilden dich vor Ort zum 
Schaffner mit Aufstiegsmöglichkeit zum Zugführer aus. Zum 
Kennenlernen dieser Tätigkeiten kannst du auch schon mal 
eine Zeitlang als Zugbegleiter mitfahren.  
 
Oder hast du ein Händchen für’s Catering? Bei allen 

Dampfzugfahrten fahren der Buffetwagen und 
die Minibar mit; sie sind wesentliche 
Geldbringer bei den Saisonfahrten. Und dafür 
brauchen wir Personal. Vorkenntnisse braucht 
es keine, dafür aber Spaß am Umgang 
Nahrungsmitteln und am direkten Kontakt mit 
den Fahrgästen.  
 
Dich interessiert mehr die Technik im 
Fahrbetrieb? Bei der Rangiererausbildung 
bringen wir dir alles Notwendige bei. Und wenn 
du es dabei nicht belassen willst, kannst du dich zum Heizer und später zum 
Triebfahrzeugführer Dampflok oder Dieselfahrzeug weiterbilden, alles „on the Job“ und 
kompetent angeleitet durch erfahrene Vereinsmitglieder. 
 
 

Und dann ist da natürlich noch die Werkstatt, gewissermaßen das Herzstück unseres 
Vereins. Ohne sie wäre es nicht möglich, die Dampflok 
oder unsere historischen Waggons immer wieder auf 
die Schiene zu bringen. Hier brauchen wir dich, wenn 
du dich für Arbeiten mit Metall oder Holz interessierst. 
Jeden Samstag ab ca. 10:00 Uhr bist du hier herzlich 
willkommen. Unsere erfahrenen Werkstattleute 
nehmen dich gern unter ihre Fittiche und zeigen dir, 
wo und wie du dich einbringen kannst. Werkzeuge 
sind vorhanden und für Verpflegung über den Tag ist 
gesorgt. 
 
Du hast nur wenig Zeit und kannst oder möchtest dich nicht so stark verpflichten? Dann hilf 
doch einfach fallweise mit deiner Expertise in der Werkstatt, im Buffetwagen oder auch im 
Packwagen, wo wir im Wesentlichen die Fahrräder der Fahrgäste ein- und ausladen.  
 

Du kannst gut mit Leuten reden? Dann könntest du 
dich engagieren, wenn wir mit unserem hölzernen 
Werbewaggonstand auf diversen Märkten in der 
Region sind. Dort informieren wir die Besucher über 
unser Angebot, verteilen Fahrplanhefte und verkaufen 
Souvenirs und beim Weihnachtsmarkt auch heiße 
Getränke. 
 
Dir liegt Gartenarbeit mehr? Unsere Bahnsteige 

bedürfen immer mal wieder der Pflege, z.B. durch regelmäßiges Rasenmähen in der Saison. 
Werde doch Pate eines nahegelegenen Bahnsteigs; die Fahrgäste und wir werden es dir 
danken. 
 
Und eine Tätigkeit gibt’s noch, die wird nur an drei Tagen im Jahr benötigt, aber die erfordert 
schon echte Berufung und Hingabe: Unser Nikolaus, 
der bei den Adventsfahrten die Kinder im Zug mit den 
von uns gepackten Süßigkeiten-Tüten beschenkt, 
sucht dringend einen Azubi und mittelfristig einen 
Nachfolger ! . 
 
Du hast noch Fragen? Komm doch einfach mal 
samstags vorbei oder schreib uns auf info@dhef.de.  
Wir informieren und beraten dich gern. 
 
Joachim Kothe!





