
Fragebogen für Neumitglieder 

zu möglichen Ausbildungsschwerpunkte bei  

den Eisenbahnfreunden Wetterau e.V. 
 

Sehr geehrte/r  Frau / Herr, 

bei den EFW können Sie nicht nur eine gesellige Zeit neben der großen Eisenbahn im Maßstab 1:1 

verbringen, sondern auch aufbauend auf Ihren Fähigkeiten durch Ausbildungen, die wir anbieten, 

allerlei dazu lernen und sich fortbilden. Anders als im Hobbykeller geht es bei uns ab und an etwas 

rauer zu, was aber ausschließlich an den unhandlichen Teilen liegt, die zu unserer Strecke oder 

Fahrzeugen gehören. Der Einsatz von größeren, teilweise auch lauteren Maschinen ist normal, und 

wir möchten Sie, wenn es Sie interessiert, heranführen: an Dienste auf dem Museumszug oder an die 

Arbeiten auf der Strecke oder an den Fahrzeugen. Wir bitten Sie nachfolgende Fragen zu 

beantworten oder anzukreuzen, damit wir einen Überblick über Ihre Qualifikation und Erfahrung, sowie 

zu Ihren Ausbildungswünschen erlangen. 

Name, Vorname: 

…………………………………………………… 

Geburtsdatum: 

…………………………………………………………. 

Bisherige schulische/berufliche Ausbildung:  

…………………………………………………………………………………………………………………........ 

Bisherige Ausbildung(en) bezüglich eisenbahnbetrieblicher Dienste:  keine      .………..…..………. 

         KFZ-Führerscheinklasse …… ……. 

 

Was möchten Sie als Schwerpunkt bei den EFW machen:    Vereinsleben genießen 

           ab und an samstags helfen 

 

Wenn sie an den Wochenenden etwas Zeit mitbringen, können Sie uns bei Arbeiten oder den Fahrten 

unterstützen. Ohne nachweisbare Ausbildungen sind möglich:   (was interessiert Sie davon?) 

 

  Arbeiten an den Fahrzeugen und Strecke 

  Dienste auf dem Museumszug und anderen Einsätzen 

  Arbeiten an den Liegenschaften 

  Arbeiten im Vorstand, Schreib- und Verwaltungsarbeiten, Kasse, Schriftführer etc. 

  Organisatorische Aufgaben 

Wenn Sie sich auch für die Dienste auf unseren Zügen interessieren, was können Sie sich vorstellen 

Schritt für Schritt zu erlernen?  

 Kontakt zu den Fahrgästen als Informationsträger 

 Arbeiten im Thekenwagen, oder  Fahrkartenverkauf 

 Dienste auf dem Zug, als Schaffner, Ladeschaffner oder Zugführer 

 Kleinfahrzeuge bedienen und  fahren können  

 Dienste auf der Diesellok als Beimann, Rangierer oder Lokführer 

 Eine Dampflok heizen oder fahren 

Welche Hobbies pflegen Sie noch in Ihrer Freizeit? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Diese Informationen werden wir im Vorstand alle vertraulich behandeln, aber bei Ausbildungen 

berücksichtigen. Bedenken Sie, dass viele Mitglieder vorher nichts mit der Eisenbahn zu hatten, und 

alles bei den EFW erlernt haben! Sie schaffen das daher auch! 

 

Wir danken für die Informationen und wünschen Ihnen eine gute Zeit bei der „großen Eisenbahn“ 

Herzlich Willkommen!   Der Vorstand der Eisenbahnfreunde Wetterau e.V.   


