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Die aktuelle Lage der Sektion

Der Coronavirus hat uns weiterhin fest im Griff. Unsere Sektionsabende werden deshalb auch 
weiterhin nicht stattfinden können. Wie es weitergeht, darüber werden wir rechtzeitig auf der 
Homepage informieren. 

Sie sollten sich aber den Termin für die Hauptversammlung am 1. Juni 2021 vormerken. Wir 
hoffen immer noch, dass es möglich sein wird. Falls nicht, werden wir rechtzeitig darüber 
informieren. 

Ansonsten können wir von keinen Aktivitäten auf Messen oder Ausstellungen berichten – es 
fanden schlicht keine statt. 

Es werden kurzfristig Freiwillige gesucht für die KW 15 und KW 22

Für die Sanierungsarbeiten am Lammenviadukt, welche durch eine Fachfirma erfolgen, muss 
das Gleis aus- und anschliessend wieder eingebaut werden. Für die Wochen 15 und 22 werden 
dafür noch Helfer gesucht.

Die neue Homepage der DFB ist online

Die DFB hat eine neue Homepage in neuem, modernem Design – wie gewohnt unter 
https://www.dfb.ch. Es gibt u. a.  stark erweiterte Buchungsmöglichkeiten. Ansonsten ist noch 
nicht alles komplett fertig, also bittet man um etwas Geduld. Die nächsten grösseren 
Erweiterungen sind für Ende April vorgesehen, insbesondere das Reservierungssystem.

Neue Leitung Informatik

Die Informatik der DFB war seit Ende des Jahres „kopflos”, da der Leiter Hajo Spross aus 
gesundheitlichen Gründen zurücktreten musste. Inzwischen haben diese Aufgabe Birgit 
Hoffmann-Genser (unsere Schriftführerin) und Christian Schneider aus der Innerschweiz 
gemeinsam übernommen.
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Wir treffen uns (hoffentlich bald wieder) regelmäßig in Stuttgart

Unsere Sektionsabende sind bis auf Weiteres ausgesetzt. Wir informieren auf unserer 
Homepage über die aktuelle Lage.

Kennen Sie schon die Furka-App?

Einfach im App-Store (Google Play) nach „Furka“ suchen. Oder Sie schauen mal hier herein.
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