Mitgliedschaft im Verein Rhön-Zügle e.V.
Ziele
Wir möchten die Attraktivität Fladungens und der Region weiter steigern und verfolgen zusammen mit dem Fränkischen
Freilandmuseum Fladungen das Ziel, die Museumsbahnaktivitäten mittelfristig weiter auszubauen. Als Verein bauen wir
dabei auf unsere Mitglieder und deren ehrenamtliche Arbeitsleistungen. Daher freuen wir uns über jedes neue Mitglied,
das unseren Verein und damit die Region unterstützt.

Tätigkeiten
Für aktive Mitglieder bieten wir Tätigkeiten an in den Bereichen
•

Fahrzeuginstandhaltung

•

Betriebsdienst

•

Zugbegleitung und Besucherbetreuung

Voraussetzungen
Sie sollten Spaß daran haben, in gemeinschaftlicher Arbeit Eisenbahntraditionen wieder aufleben zu lassen bzw. zu
erhalten mit dem Ziel, unseren Fahrgästen und Besuchern das Reisen in der alten Zeit als besonderes Erlebnis nahe zu
bringen. Eisenbahnspezifische Vorkenntnisse sind nicht unbedingt erforderlich. Wenn Sie uns näher kennenlernen
möchten, schauen Sie einfach mal an einem Samstag vor einem Dampfbetriebstag ab 12:00 Uhr am Bahnhof Fladungen
vorbei und sprechen Sie unser Betriebspersonal an. Weitere Informationen erhalten Sie auch unter der Telefonummer
0175 / 933 95 87.

Mitglied im Verein „Rhön-Zügle e.V.“ können sowohl natürliche Personen wie auch juristische Personen des privaten und
des öffentlichen Rechts werden. Es wird zwischen aktiven und passiven Mitgliedern unterschieden. Der Status des
aktiven Mitgliedes bedingt eine jährliche Arbeitsleistung für den Verein von 50 Arbeitsstunden.

Beitrag
Der Mitgliedsbeitrag für aktive Mitglieder beträgt derzeit 30,00 € pro Jahr, der für eine passive Mitgliedschaft 60,00 € pro
Jahr.

Aufnahmeantrag
Wenn Sie an einer Vereinsmitgliedschaft interessiert sind, bitten wir Sie, einen Aufnahmeantrag auszufüllen und uns
diesen per E-Mail oder an unsere Vereinsadresse in Fladungen zuzusenden. Adresse und E-Mail-Adresse können dem
Aufnahmeantrag entnommen werden.

Auszug aus unserer Satzung
Zweck des Vereins ist die Pflege und Erhaltung von historischen Eisenbahnfahrzeugen als technisches Kulturgut und
deren Vorführung im Betrieb, die Pflege der Eisenbahngeschichte allgemein und besonders die der Strecke
Mellrichstadt-Fladungen.

Dies wird verwirklicht durch
•

Erwerb, betriebsfähige Aufarbeitung und Erhaltung von Diesel- und Dampflokomotiven

•

Durchführen eines historischen Eisenbahnbetriebes (Museumsbahn)

•

Archivierung von historischen Dokumenten der Deutschen Eisenbahngeschichte sowie deren Publizierung in
Form von Broschüren und Vorträgen

•

Jugendarbeit, mit dem Ziel bei der Jugend ein größeres Interesse an der Geschichte der Eisenbahn zu wecken

Gemeinnützigkeit
Der Verein „Rhön-Zügle e.V.“ verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinn des Abschnitts
„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Zuwendungen für den Verein sind daher steuerlich absetzbar.

