
Freiwilligenarbeit bei der 

Dampfbahn Furka-Bergstrecke
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Das etwas andere Erlebnis 

am Rhonegletscher

Die Furka-Bergstrecke

ist eine der schönsten Bahnlinien in den Alpen. Die 

Dampfzüge fahren auf der ehemaligen Glacier-Express-

Route durch die wunderbare Bergwelt am Furkapass.

Helfen Sie mit, dieses technische Kulturgut zu erhalten! 

Die Dampfbahn erhält keine Subventionen. Der Betrieb 

ist nur möglich, weil praktisch alle Aktiven unentgeltlich 

unzählige Stunden als Freiwillige arbeiten. Dennoch 

ist die Furka-Bergstrecke immer auf die Unterstützung 

durch Spender, Sponsoren und Vereinsmitglieder an-

gewiesen.

Der Verein Furka-Bergstrecke (VFB)

ist 1983 gegründet worden, um die einmalige Bahn-

strecke vor dem Abbruch zu retten und zu neuem 

Leben zu erwecken. Mittlerweile zählt der VFB über 

8000 Mitglieder in 23 Sektionen im In- und Ausland. Als 

Förderverein leistet er Betriebsbeiträge an die Dampf-

bahn Furka-Bergstrecke AG, wirbt für Reisende und 

stellt die freiwilligen Mitarbeiter.

 

Sie fi nden uns unter
www.dfb.ch/verein
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Tätigkeiten

Die Dampfbahn Furka-Bergstrecke zeichnet sich dadurch 

aus, dass bis auf wenige Schlüsselpositionen alle Arbeiten 

durch Freiwillige ausgeführt werden. Dabei reicht das Spek-

trum von Arbeiten an der Strecke und in den Werkstätten 

über den Fahrkartenverkauf und die Betreuung eines Kiosks 

oder Werbestandes an Ausstellungen bis hin zum Dienst 

als Zugbegleiter oder gar Lokführer. Daneben gibt es auch 

noch verschiedene Tätigkeiten in der Organisation und dem 

Marketing.

Einstieg

Egal für welche Bereiche oder Position Sie sich interessieren, 

wir werden Ihnen zu Beginn der Tätigkeiten immer zur Seite 

stehen. So weit notwendig, bekommen Sie auch die entspre-

chenden Einführungen oder Ausbildungen. Gerade bei den 

einzelnen Sektionen des Vereins bieten sich gute Möglich-

keiten, einen leichten Einstieg in die Freiwilligenarbeit bei der 

Furka-Bergstrecke zu fi nden. 

Kontaktaufnahme für Freiwilligenarbeit

Ich bin an einer freiwilligen Mitarbeit bei der Dampfbahn 

Furka-Bergstrecke interessiert.

Name                                                                      

Vorname

Strasse/Nr.

PLZ/Ort

Land

Geburtsdatum

Beruf

Telefon

E-Mail

Datum

Unterschrift

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf 

 per Mail  per Telefon

Ich interessiere mich besonders für die Mitarbeit in 

folgenden Bereichen

  Bautätigkeit an der Strecke (z.B. bei Bauwochen)

 Mitarbeit in einer Sektion (z.B Werbeeinsätze)

  Zugbetrieb (Zugbegleiter, Schalterdienst)

  Souvenirverkauf, Kiosk (Realp, Gletsch, Oberwald)

  Mitarbeit in Werkstätten (Aarau oder Uzwil)

 _______________________________________

  Nehmen Sie mich bitte in Ihrem e-Mail-Verteiler auf,   

 damit ich unverbindlich laufende Informationen über  

 die Dampfbahn Furka-Bergstrecke erhalte.

Was bieten wir?

Der freiwillige Einsatz in einer Gruppe von Gleichgesinnten 

ist immer erlebnisreich. Wenn dieser dann aber auch noch 

in der wunderbaren Bergwelt der Schweizer Zentralalpen 

erfolgt, so wird er zu einem ganz besonderen Erlebnis. Der 

Abstand zum Alltag, das Gemeinschaftsgefühl und die sinn-

volle Tätigkeit werden für Sie zu einer Erholung, auch wenn 

einmal intensivere körperliche Tätigkeit gefragt ist. Daneben 

gibt es viele Möglichkeiten, sich Kenntnisse und Fähigkei-

ten anzueignen, die auch hinterher im persönlichen Umfeld 

nützlich sind.

Was erwarten wir?

Es gibt eigentlich nur zwei Anforderungen für die freiwillige 

Mitarbeit: das Interesse an unserem Vorhaben und die Be-

reitschaft, dafür mit Gleichgesinnten zusammenzuarbeiten. 

Welche Bereiche dann für Sie speziell in Frage kommen, 

liegt an Ihren persönlichen Fähigkeiten und Neigungen. Und 

auch den zeitlichen Umfang bestimmen alleine Sie.

Noch Fragen?

Mit diesen kurzen Ausführungen können sicher nicht alle Ihre 

Fragen beantwortet werden. Aber es ist ein Anfang. Nutzen 

Sie unser Kontaktformular oder besuchen Sie unsere Home-

page unter www.dfb.ch/verein.

Wir freuen uns auf Sie!

Ihre Daten und e-Mail-Adresse werden von uns selbstverständ-

lich nicht weitergegeben und nur für Zwecke der Dampfbahn 

Furka-Bergstrecke verwendet.


