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DIE ~ÜNPNER KULTURBA~N

Und immer wieder
Zeit für Erklärungen
und Musse.
Die Reisegesellschaft
in der Zügenschlucht.
Foto: Tibert Keller
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Tradition und Leitbild
Ein Verein lebt von den Aktivitäten,
gemeinsamen Zielen und der Kameradschaft. In unserem Vereinsleitbild
sind diese Elemente enthalten. Wie
werden diese umgesetzt? Lohnt es sich
überhaupt im Verein mitzumachen?
Anlässlich eines Workshops (anfangs
Oktober 2009) mit interessierten Vereinsmitgliedern wurde bestätigt, dass
die grundlegenden Vereinsziele immer
noch aktuell sind.
Wir wollen Aktivitäten entwickeln, um
das Angebot von Dampf- und historischen Zügen auf der RhBweiterhin zu
ermöglichen:
· Wir begleiten und betreuen die Gäste
auf den Nostalgiezügen der RhB
mit unseren freiwilligen Helfern
(10 bis 15 Personen pro Fahrt).
· Mittels Inseraten und PR-Texten
in der lokalen Presse machen wir auf
die Angebote aufmerksam.
· Wir bieten Hilfe und Unterstützung
an bei der Jahresplanung der
Angebote Nostalgiefahrten RhB
und ...
· ...wir bieten bei Bedarf Unterstützung an bei den RhB-Jubiläen
im Bereich Nostalgiefahrten.

Vereins/eben

Wir wollen unseren Mitgliedern verschiedene Aktivitäten und Produkte
im Zusammenhang mit der historischen RhB anbieten:
· Diejährliche Generalversamlung soll so gestaltet sein, dass auch
Mitglieder aus dem EU-Raum auf
ihre Kosten kommen: So bieten wir
nebst gezielten Informationen
(Gastreferenten) jeweils auch eine
spezielle Fahrt arn Tag nach der
GVan.
· Jährlich wird eine zweitägige
Vereinsfahrt auf dem RhB-Netz durch
den Vorstand organisiert.
· Für die Helfer wird vom Dachverband historic RhBjährlich eine
spezielle Fahrt organisiert und vom
Verein finanziert.
· Die Mitglieder erhalten jährlich 3 bis
4 mal persönliche Vereinsinformationen und das aktuelle Programm
für die historischen Fahrten der RhB.
Wir wollen historische Fahrten organisieren und fördern; zudem bieten
wir im Kanton Graubünden Nostalgiefahrten an mit einer auf die Kundenbedürfnisse zugeschnittenen Produktepalette:

· Muttertagsfahrt mit DampfNostalgiezug und Musikbegleitung.
· Samichlausfahrten.
· Dampffahrt im Engadin.
mit speziellen Zubringerwagen.
· Themenspezifische Nostalgiefahrtee
(z.B.Dampf-Doppeltraktion]
Weitere Ziele des Vereins sind das treiben des Dienstleistungszentrums
Bahnhof Bonaduz. Die Zusammenzrbeit mit dem Dachverband historie -~
sowie mit den Verantwortlichen
RhB ist uns ebenfalls ein grosses
liegen.
Die GV2009 und die Reise danach
Nebst dem Jahresthema der RhB
Jahre Strecke Davos-Filisur» gaben -=intern noch ein weiteres Motto be
«120 Jahre RhB». Am 9. Oktober
fuhr der erste Zug von Landquart
Klosters. Um dieses Ereignis zu
digen, informierte uns am GVGian Brüngger über die noch bestehenden Bauwerke an dieser Linie, .-nächsten Tag befuhren wir die Str
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