
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Wort des Präsidenten zum Jahreswechsel 
Bruno Berto, Sektionspräsident 

 

Zuerst begrüsse ich alle neuen Mitglieder, welche im vergangenen Jahr zu uns gestossen sind, recht 

herzlich und danke ihnen, dass sie sich für die Mitgliedschaft in unserem Verein entschieden haben. 

Ein kurzer Ausblick auf unser neues Vereinsjahr:  

 

Auch dieses Jahr werden wir uns an drei Bauwochen engagieren. Dies ist auch eine gute 

Gelegenheit, einander besser kennen zu lernen und bestehende und neue Freundschaften zu knüpfen 

und zu pflegen Die BW finden wie immer in den Kalender-Wochen 22, 33 und 39 statt. Sollten Sie 

Interesse an einem der Arbeitseinsätze haben, finden sie die nötigen Informationen auf unserer 

Homepage unter Agenda. 

 

(www.dfb.ch / Verein Furka-Bergstrecke / Sektion-Zürich-Schaffhausen-Glarus). 

 

Für alle in der Agenda aufgeführten Events können sie sich via Homepage anmelden. 

 

Weitere Events sind in Planung und werden an der HV vorgestellt. Wir werden auch dieses Jahr 

wieder an verschiedenen Messen teilnehmen, um unsere Bahn bekannt zu machen und neue 

Mitglieder zu werben. 

 

Es würde mich freuen, wieder eine grosse Anzahl Mitglieder an der HV begrüssen zu dürfen. Als 

Gastredner konnten wir DFB-Geschäftsleiter Josef Hamburger einladen, mit der Hoffnung die 

neuesten Infos der DFB und deren Zukunft zu erfahren. 

 

In eigener Sache: 
Wie im letzten Dampf an der Furka erwähnt, reifte in mir der Wunsch das Präsidium demnächst 

abzugeben. Durch einen glücklichen Zufall habe ich einen potenziellen Anwärter für den Einsitz im 

Vorstand gefunden. Sein Name ist Beat Emch. Wegen des frühen Redaktionsschlusses wird sein CV 

im DadF 2/23 erscheinen. Die ersten Gespräche verliefen sehr positiv und es kristallisierte sich 

heraus, dass er bereit wäre das Präsidium an der nächsten HV zu übernehmen. Dieses unerwartete 

Angebot konnte ich nicht abschlagen und stehe dem Wechsel sehr positiv gegenüber. Neue Besen 

wischen bekanntlich anders. Mit einem guten Gefühl und gutem Gewissen kann ich seine Wahl 

unterstützen. Die Entscheidung das Präsidium abzugeben erfolgt mit einem lachenden und einem 

tränenden Auge. Gerne werde ich meinen Nachfolger mit meinem Wissen unterstützen. 

Ich bin mit Leib und Seele Fronarbeiter. Möglichkeiten für mein weiteres Engagement wären, eine 
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Weiterarbeit im Vorstand in einer anderen Funktion, weiterhin die Leitung der 2 Bauwochen und 

eventuelle spezielle und persönliche Führungen zu begleiten. 

 

Geschätzte Mitglieder, oftmals kommen Entscheidungen eher überraschend. Ich persönlich bin 

überzeugt, dass ich für die Sektion richtig entschieden habe. Ich wünsche dem neuen zu wählenden 

Vorstand alles Gute und viel Freude an der Arbeit. 

 

Für das mir entgegengebrachte Vertrauen in meinen 9 Jahren als Sektionspräsident danke ich allen 

recht herzlich. 

 

Für das neue, angefangene Jahr wünsche ich allen Aktiv- und Passiv Mitgliedern und deren 

Angehörigen alles Gute und viel Gesundheit.  

 

Ich möchte es nicht unterlassen allen Mitgliedern für die Treue und finanzielle Unterstützung in den 

vergangenen Jahren zugunsten des Kulturgutes Furka Dampfbahn recht herzlich zu danken.  
 


