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1. Das Projekt: Der ScoutingTrain 
 

25 Jahre nach dem Ende des Eisernen Vorhangs , dessen Fall Deutschlands Wie-

dervereinigung ermöglichte, plant der Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder 

e.V. (BdP)  mit Partner-Organisationen aus Polen, Russland und weiteren Ländern 

ein internationales Bildungsreise- und Begegnungsprojekt  entlang der Strecke der 

legendären Transsibirischen Eisenbahn. 

 

Mit einer einzigartigen Aktion werden wir im Sommer 2014 , gemeinsam mit Pfadfin-

derInnen aus Ländern des ehemaligen Warschauer Paktes, einen besonderen Bo-

gen von West nach Ost spannen und gemeinsam die Pfadfinderei als Türöffner und 

Katalysator für Verständigung feiern. 

Hierfür werden SchaffnerInnen (ProjektleiterInnen)  gesucht, die sich  selbstständig 

aus deutschen PfadfinderInnen der Verbände BdP, VCP, DPSG, PSG, DPV mit 

PfadfinderInnen aus den Partnerländern zu SchaffnerInnen-Teams zusammenfinden. 

 

• Ein Zug mit etwa 400 Pfadfinderinnen und Pfadfindern  ab einem Alter von 

16 Jahren fährt im Zeitraum 31.7.2014 bis 19.8.2014  von Deutschland über 

Polen und Belarus, durch Russland  zum Baikalsee. 

 

• Jeder Waggon des Zuges ist ein eigenes Projekt der Auseinandersetzung mit 

der Fahrt, der Pfadfinderei, der Zeitgeschichte Europas. Die Waggons werden 

jeweils von einem SchaffnerInnen-Team aus vier bis sechs Personen gelei-

tet, das auf diese Art als Multiplikator für die Sache des ScoutingTrains  tätig 

ist und vom Bahn-Direktorium vorbereitet und unterstützt wird. 

 

• Die SchaffnerInnen-Teams  bekommen die Chance durch Trainings, Mento-

rInnen, vorhandene Kontaktnetzwerke nach Osteuropa und den Austausch mit 

anderen SchaffnerInnen-Teams eine eigene Perspektive auf Europas Ge-

schichte und Zukunft zu entwickeln. 
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• In jedem Wagen erleben etwa 20 Deutsche und 20 PfadfinderInnen aus Län-

dern Osteuropas einen Austausch, der in dieser Art vor 25 Jahren nicht denk-

bar gewesen wäre.  

 

• An mehreren Unterwegsbahnhöfen wollen wir PfadfinderInnen auf die Chan-

cen des gemeinsamen Europas , des Pfadfindens und unserer Generation 

aufmerksam machen. Jeder Wagen auf seine Weise: kreativ, offen, weltge-

wandt und optimistisch . 

 

• Unsere Zugfahrt führt zu einem gemeinsamen Lager am Baikalsee . Dort soll 

mit gemeinsamen Expeditionen in die Natur, Projektarbeiten sowie Begeg-

nungen mit der lokalen Bevölkerung der Dialog zwischen den Völkern geför-

dert und die internationale Pfadfinderidee  neu in einer Region gelebt wer-

den, die wenige Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs zum Weltnatur-

erbe der UNESCO  erklärt wurde. 

 

• Der ScoutingTrain  endet am Baikalsee, die Fahrt der TeilnehmerInnen nicht. 

Es ist den Waggon-Teams freigestellt, ob sie sich anschließend eigenständig 

weiter nach Osten, zurück nach Hause oder auf den Wegen ihrer Wahl weiter 

treiben lassen: Das Handwerkszeug und die Kontakte für ein Leben in einer 

offenen Welt  haben sie bereits. 

 

• Zum Jubiläum des 25. Jahrestages des Falls der Berliner Mauer am 9. No-

vember 2014 werden wir die Erlebnisse unserer Reise in Berlin gemeinsam in 

der Öffentlichkeit präsentieren und die Geschichten Europas weitererzählen. 
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2. Projektorganisation 
 

Da das ScoutingTrain-Projekt sehr 

vielschichtig ist und in unseren Augen 

mit eurer Hilfe sehr groß werden kann, 

möchten wir an dieser Stelle ein paar 

Begriffe einführen, die allen Beteiligten 

helfen sollen, die Arbeit im Projekt zu 

strukturieren. Sie geben uns auch ein 

Stück weit eine gemeinsame Sprache und können so für Zusammenhalt und Nach-

haltigkeit der Grundideen sorgen. Außerdem geben sie unseren Treffen den Charme 

einer großen industriellen Errungenschaft Europas, die internationales Reisen für uns 

erschwinglich, vielseitig und schön gemacht hat. 

 

2.1. Die Grundbegriffe 

ScoutingTrain 

Der ScoutingTrain bezeichnet unser Gesamtprojekt. Dies beinhaltet die Vorberei-

tungstreffen, SchaffnerInnen-Akademien, Waggon-Treffen, die Fahrt zum Baikalsee, 

das dortige Abschlusslager und die Nachbereitungs- und Abschlusstreffen. 

Waggons 

Die Waggons bezeichnen die Teilprojekte unseres ScoutingTrains. Jedes Teilprojekt 

besteht aus einem internationalen Leitungsteam (den SchaffnerInnen) und den Rei-

senden aus den Partnergruppen aus West- und Osteuropa. In jedem Waggon sind 

maximal 50% der Reisenden aus einem Land vertreten. 

SchaffnerInnen-Akademien 

Trainings-und Vorbereitungstreffen zwischen SchaffnerInnen und Bahn-Direktorium. 

Bei den Akademien werden Know-How für z.B. Förderanträge, Sponsoring und Pres-

searbeit vermittelt und gemeinsam an den Projektideen der SchaffnerInnen-Teams 

gearbeitet. 
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Waggontreffen 

Aktivitäten zwischen SchaffnerInnen und Reisenden vor und nach der Zugfahrt. Die-

se Aktivitäten sind zentraler Bestandteil des ScoutingTrain Projektes. Hier wird die 

inhaltliche Gestaltung gemeinsam durchgeführt. Die Planung und Durchführung der 

Waggon-Treffen erfolgt durch die SchaffnerInnen. 

 

2.2 Ziele 

Wir verfolgen mit dem ScoutingTrain eine Reihe von großen Zielen. Wir möchten die 

Chance des 25. Jubiläums der Maueröffnung nutzen, um die PfadfinderInnen in Eu-

ropa zu ermuntern noch mehr gemeinsam zu machen und unser Europa noch weiter 

zusammenwachsen zu lassen. 

 
Wir möchten: 
 

• PfadfinderInnen in Europa - aus Ost und West- vernetzen 

• Kontakte zwischen den Verbänden in Deutschland und Osteuropa herstellen 

und gemeinsam an Themen und Projekten arbeiten 

• MultiplikatorInnen (SchaffnerInnen) ausbilden, gemeinsame Projekte durchzu-

führen, in dem wir in verschiedenen gemeinsamen Treffen (SchaffnerInnen-

Akademien) Wissen weitergeben und schaffen, das in verschiedenen Berei-

chen helfen kann, Mauern einzureißen: 

a. Projektmanagement 

b. Finanzierung/Fundraising 

c. Interkulturelle Kommunikation   

d. Internationale Projektarbeit 

e. Presse und Öffentlichkeitsarbeit 

• Zum 25. Jahrestag des Falls des Eisernen Vorhangs eine Bildungs- und Be-

gegnungsreise in einem Zug machen und für die Pfadfinderidee werben 
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2.3 Botschaft 

Wir möchten die einzigartigen Bilder und Erlebnisse der ScoutingTrain-Fahrt nutzen, 

um öffentlich für folgende Botschaften zu werben, die uns, dem Bahn-Direktorium 

sehr wichtig sind.  

 
• Internationale Jugendarbeit kann Mauern einreißen 

• Junge Menschen und insbesondere PfadfinderInnen haben durch ihre Fahr-

tenkultur und Lager, sowie die gemeinsame internationale Pfadfinderkultur     

ideale Voraussetzungen, Mauern einzureißen 

• Nachdem nun seit 25 Jahren zumindest die physische Mauer in Deutschland 

gefallen ist, wollen wir durch unser Projekt gemeinsam die Mauern in den Köp-

fen überwinden und Europa erneut wachsen lassen. 

 

2.4 Die Rolle des Bahn-Direktoriums 

 

Das internationale Bahn-Direktorium 

leitet das Gesamtprojekt. Hier laufen 

die Fäden in den Bereichen Logistik, 

Finanzen, Fundraising und Öffent-

lichkeitsarbeit zusammen. Das Bahn-

Direktorium plant die zentralen Tref-

fen und berät die SchaffnerInnen bei 

ihrer Arbeit. Es handelt sich beim Bahn-Direktorium um wenige „Osteuropaerfahrene 

und -begeisterte“, Ehemalige und Aktive der Pfadfinderbewegung. Sie kümmern sich 

um: 

• Das Rahmenkonzept des ScoutingTrain und damit die Geschichte, die wir er-

zählen werden 

• Die Förderung durch Großförderer (Bund, EU, etc.) 

• Ein skalierbares Fundraising-Konzept 

• Ein Interkulturelles Weiterbildungskonzept, die sog. SchaffnerInnen-

Akademien 

• Persönlichkeiten als WeichenstellerInnen und BotschafterInnen 
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Die Vorstellung des Bahn-Direktoriums  

 

 

Benny  kommt aus Norddeutschland und ist seit mehr als 15 Jahren inter-

national - nicht nur bei den PfadfinderInnen aktiv. Schon als Wölfling ha-

ben ihn die vielen Fahnen auf dem Bundeslager in Furth im Wald  beein-

druckt und mit 9 hat er die Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Pfad-

finderInnen auf einer dänischen Jamborette erleben können. Als Rover 

ging es  erst nach Polen, dann nach Kasachstan, Russland und Kirgisien. 

 

„Ein Zug voller Menschen aus aller Welt- auf gemeinsamer Fahrt an einen 

der schönsten Orte der Welt- davon hab ich immer geträumt…“ 

Benjamin Spatz  engagiert sich im BdP, u.a. im „Team Eurasia". 

Beruflich arbeitet er in einer Stiftung. 

 

 

Weil wir die Welt gemeinsam ein bisschen besser hinterlassen können, als 

wir sie vorgefunden haben, kam Charo  vor mehr als einem Jahrzehnt zum 

BdP. Seit dem war sie Meuten- und Sippenleiterin, Redakteurin der Mit-

gliederzeitschrift LOGO und der Bula-Zeitung und ist noch immer auf Bun-

desebene im Arbeitskreis Öffentlichkeitsarbeit aktiv. Interkultureller Ju-

gendaustausch und Friedensbildung sind ihr ein besonderes Anliegen. 

 

„Gemeinsam wolln wir ostwärts ziehn, zu den Bergen und den Seen, wol-

len neues Land erleben und auf Fahrten gehen…“ 

 

CharoFrensch  ist gerade von einem Auslandsjahr in Südamerika zurück 

und studiert den Master Friedens- und Konfliktforschung in Marburg. 
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Seit dem Jahr 1999 ist Enno  beiden Pfadfindern aktiv und hat internationa-

le Fahrten mit seiner Gruppe unternommen. Seinen "Anderen Dienst im 

Ausland" hat er im Jahr 2009 in Kirgistan abgeleistet und dort Russisch ge-

lernt. Nach einem weiteren halbjährigen Russland-Aufenthalt entschloss er 

sich diese frisch erlernten Russland-Kenntnisse in die ehrenamtliche Arbeit 

einfließen zu lassen.  

 

„Die russische Kultur und die Weiten des Landes sind einzigartig. Eine 

Zugreise durch Russland ist sicher eines der schönsten Erlebnisse, aber 

wenn wir es schaffen, dass sich Freundschaften zwischen den Teilneh-

mern aus Ost und West entwickeln, ist das sicher ein noch besseres! “ 

 

Enno Strudthoff kommt aus Berlin und ist momentan Student der Politik-

wissenschaft an der Universität Bremen. Er ist sehr osteuropainteressiert 

und singt leidenschaftlich gern. 

 

 

Jan Schütte  kommt aus dem Stamm Parzival in Oldenburg. Nach langjäh-

rigem Stammesführerdasein und einer Amtszeit als Landesvorsitzender in 

Niedersachsen ist er seit 2007 im Arbeitskreis «Drushba» aktiv. 

Im Arbeitskreis nimmt Jan überwiegend Aufgaben zur Vor- und Nachberei-

tung von Begegnungen zwischen Gruppen des BdP und der OSDk wahr. 

Bei weltwärts kümmert er sich zusammen mit Benny insbesondere um die 

Vor- und Nachbereitung der Freiwilligen. 

 

„Ich bin dabei, weil es ein interessantes Projekt ist, das hoffentlich interna-

tionale Kompetenz in den BdP trägt. Ich wünsche mir auch, dass die Pfad-

finderverbände der WOSM-Regionen Europa und Eurasien sich besser 

vernetzen und dieses nicht nur auf Funktionärsebene sondern auf Teil-

nehmerebene stattfindet.“ 

 

Beruflich verdingt sich Jan Schütte als Ingenieur für Lebensmittelsicherheit 

und Qualitätsmanagement bei Deutschlands größtem Hersteller für Brot- 

und Backwaren. 
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Mische  ist nach seiner Zeit als Meutenführer im Stamm Parzival, BdP 

Niedersachsen nach Polen gegangen und hat dort seinen "Anderen Dienst 

im Ausland" gemacht. Neben der Pfadfidnerei ist er im Ska Bund und spielt 

Trompete, geht gerne im Oldtimer auf Fahrt und liebt Osteuropa, den Bal-

kan und wenn Fahrtenmusik Offbeat bekommt. 

 

"Seit meinem Zivildienst fasziniert mich osteuropäische Lebensfreude. Ich 

sehe sie in Sprichworten, wie 'Wenn Wodka und frische Luft nicht helfen, 

ist es wahrscheinlich tödlich' und freu mich, mit dem ScoutingTrain solche 

Alltagsweißheiten mit möglichst vielen Menschen teilen zu können." 

 

Michael Mischke  hat in Chemnitz Maschinenbau und Arbeitspsychologie 

studiert, bei Audi in Ingolstadt promoviert und in Wolfsburg in der Konzern-

forschung des Volkswagenkonzerns bis Februar 2013 Kreativitäts- und 

Entwicklungsprozesse für die Bedienkonzeptforschung gestaltet. Jetzt ist 

er freier UX Berater und Storyteller.  

 

In Świdnik fing Milena s Abenteuer mit der Pfadfinderei an, als sie 10 Jahre 

alt war. Mit 15 gründete sie einen Wölflingsstamm. Gleichzeitig war sie 

auch verantwortlich für das Programm der Pfadfindereinheit in Świdnik und 

bildete dort die Gruppenleiter der Lubliner Gruppen aus. 2004 war sie mit-

verantwortlich für ein Girl Scout Camp in den Rocky Mountains (Colorado), 

wo sie die amerikanischen Pfadfindermethoden kennen lernte. 

In Deutschland angekommen organisierte sie internationale Jugend- und 

Pfadfinderprojekte, unter anderem deutsch-polnische Projekte zum Thema 

Nachhaltigkeit. 

 

„Ich möchte die „Ost-Perspektive“ in das Projekt einbringen und daran ar-

beiten, wie die Grenzen zwischen Leuten, Ländern und Mentalitäten sich 

ändern könnten.“ 

 

Milena  Migut  kommt aus Ostpolen und arbeitet in Berlin, wo sie promo-

viert und an einem interkulturellen Gymnasium Polnisch, Englisch und 

Kunst unterrichtet. 
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Moritz  ist seit mittlerweile 25 Jahren bei den Pfadfindern aktiv. Schon sein 
erstes richtiges Lager führte ihn mit 10 Jahren in die Schweiz nach Kan-
dersteg – das Fernfieber war geweckt! Mit einem gewissen Faible für 
Sprachen ausgestattet zog es Ihn von nun an in die ganze Welt. Als Teil-
nehmer von Pfadfinderaktionen war er in Holland, Belgien und Mexico un-
terwegs, zum Weltpfadfindertreffen in Thailand dann als Truppleitung für 
den VCP Württemberg. 
 
„Transsib- ein Traum! Und diese Reise dann auch noch mit einigen hun-
dert Pfadfindern die international zusammengewürfelt werden – so eine 
Aktion hat es noch nie gegeben, da muss ich einfach mit dabei sein!“ 
 
Nach mehreren Jahren im Ausland und einem Studium der Südostasien-
kunde, Wirtschaftswissenschaften und Politikwissenschaft arbeitet Moritz 
Colmant  mittlerweile als Senior Expert beim Institut für Arbeit und Ge-
sundheit in Dresden. 

2.5 Die anderen Rollen im ScoutingTrain 

SignalmeisterInnen 

SignalmeisterInnen sind Schirmherrinnen 

und Schirmherren unseres Scou-

tingTrains, die unser Projekt „auf Grün“ 

stellen und die Fahrt frei machen. Zurzeit 

stehen wir mit potentiellen Signalmeiste-

rInnen im Gespräch. 

 

HeizerInnen 

HeizerInnen sind UnterstützerInnen, die 

unser Projekt mit Kohlen befeuern. Wer 

sich mit Geldbeträgen von mindestens 20 

EUR beteiligt, ist offizielleR HeizerIn und 

trägt unser HeizerInnen-Badge. 

Allerdings lebt das Projekt nicht nur vom 

Geld allein, sondern ist auch auf 

HelferInnen angewiesen, die das Projekt tatkräftig unterstützen wie z.B. Übersetze-

rInnen, LayouterInnen und WebdesignerInnen ohne deren Hilfe dieses Projekt nicht 

möglich ist. Wenn HeizerInnen das wünschen, werden sie im Rahmen der Öffentlich-

keitsarbeit genannt. 
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WeichenstellerInnen 

MentorInnen, die den SchaffnerInnen-

Teams bei Bedarf und nach Möglichkeit 

unterstützend zur Seite stehen. Bei den 

MentorInnen handelt es sich u.a. um 

erfahrene PfadfinderInnen und andere 

ExpertInnen, die helfen können Lager, 

Teilprojekte, Veranstaltungen, Presse- 

kampagnen oder anderen Aktionen zu planen oder um SpezialistInnen für interkultu-

relle Kommunikation. Organisationsgenies aus der Pfadfinderbewegung oder Men-

schen, die anderweitig als MentorInnen gut für die Arbeit im ScoutingTrain geeignet 

sind, aber selber nicht notwendigerweise mitfahren müssen. 

 

SchaffnerInnen 

Die SchaffnerInnen sind die 

ProjektmanagerInnen der einzelnen 

Waggons. Sie finden sich gemeinsam 

mit ihren internationalen PartnerInnen 

zu Teams zusammen, erarbeiten die 

Konzepte für die Treffen der 

Reisenden, die Fahrt und das Lager 

am Baikalsee sowie die Dokumentation für den 25. Jahrestag des Mauerfalls, wo wir 

mit unserem Projekt sowohl für die Idee der Pfadfinderei, als auch für die Kraft der 

Jugendarbeit im Zusammenwachsen Europas werben wollen.  

 

Reisende 

Reisende sind die Teilnehmenden eines 

Waggon-Projektes. Sie werden von den 

SchaffnerInnen ausgewählt. Mindestalter 

für Reisende ist 16 Jahre. 
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3. Die SchaffnerInnen 
Die SchaffnerInnen sind der Kern des Projektes. Wir möchten SchaffnerInnen-Teams 

zu den BotschafterInnen unserer Idee machen. Ihre Arbeit soll dem Projekt den viel-

seitigen Charakter geben, den die Pfadfinderbewegung international auszeichnet. 

 

Eure Aufgabe ist es, im Team ein Thema, 

Methoden und ein Programm zu finden, 

an dem die gemeinsame Arbeit mit den 

Reisenden im Waggon erzählt werden 

kann. 

 

 
Gemeinsam mit den SchaffnerInnen aus den Partnerländern entwickelt ihr ein ge-

meinsames Programm für 40 Reisende von denen höchstens die Hälfte aus einem 

Land kommt. Alle Ideen, die für euch spannend, sinnvoll oder motivierend erscheinen 

sind uns willkommen. Europa, die Pfadfinder und auch die Wendeerfahrungen sind 

vielseitig. Kulturelle, wissenschaftliche, künstlerische Herangehensweisen sind uns 

willkommen. Der ScoutingTrain soll zeigen, wie viel Potential in uns und unseren 

Wende- und Nachwendegeneration steckt und wie sehr das Thema uns fasziniert.  
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3.1 Angebot des „ScoutingTrain“ an die SchaffnerInn en 

Damit unser Projekt Europa verändern kann, reicht es nicht mit einem Zug an den 

Baikalsee zu fahren. Wir wollen, dass möglichst viele Aspekte erfolgreicher internati-

onaler Jugendarbeit in diesem Projekt weiterentwickelt und kommuniziert werden. 

Wir möchten möglichst vielen Menschen ermöglichen, ähnliche Folgeprojekte durch-

zuführen und sich bei diesen Projekten zu erinnern, wie es im ScoutingTrain gelaufen 

ist. Wir möchten die SchaffnerInnen mit Handwerkszeug und Kontakten ausstatten. 

Wir möchten die SchaffnerInnen in die Lage versetzen, ihre Begeisterung für diese 

Art von Projekten zu teilen. Daher möchten wir den SchaffnerInnen folgendes mit auf 

den Weg geben:  

• Kontakt zu internationalen Pfadfinderverbänden 

• Ein Netzwerk erfahrener MentorInnen, die helfen dieses Projekt zu stemmen 

(die WeichenstellerInnen) 

• Einen wunderbaren Zugang nach Osteuropa durch die SchaffnerInnen-

Akademien und die Reise selber 

• Die Chance mit eurer Perspektive auf das Projekt und euren Gaben einen 

Wagen inhaltlich und persönlich zu gestalten 

• Neue Qualifikationen durch Schulungen und Coaching 

 
 

Erste Akademie und Vorstellung von WeichenstellerIn nen auf dem BdP-
Bundeslager 
 
Auf dem Bundeslager des BdP möchten wir mit der ersten SchaffnerInnen-Akademie 

eine Möglichkeit schaffen, uns kennen zu lernen. Für Menschen, die SchaffnerIn 

werden möchten bietet es sich an, gemeinsam mit dem Bahn-Direktorium in den 

Austausch zu gehen, über das Projekt und unsere Visionen zu sprechen und ge-

meinsam zu schauen, wie wir mit dem ScoutingTrain für Europa am meisten errei-

chen können. 

 

• Projekt- und Zielvorstellung  durch das Bahn-Direktorium 

• Förderkonzept und Öffentlichkeitsarbeit 

• Vorstellung von SignalmeisterInnen und WeichenstellerInnen 

• Sammeln und Austauschen von Vorschlägen für Waggonkonzepte 
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Ein bis zwei weitere  Akademien an besonderen Orten  
 

Mit den SchaffnerInnen-Akademien, den Trainings- und Vorbereitungstreffen der 

SchaffnerInnen möchten wir gemeinsam und mit externen TrainerInnen die Grundla-

gen für eine erfolgreiche Arbeit im Projekt schaffen. In mehrtägigen Akademien an 

inspirierenden Orten möchten wir die verschiedenen Aspekte internationaler Jugend-

arbeit ansprechen: 

 
 

• Theorien und Praxis der Interkulturelle Kommunikation 

• Kommunikation und Pressearbeit 

• Training für die Finanzierung internationaler Projekte 

• Methoden für Kreativität und Organisation 

• Projektmanagement 

 

Wir möchten die Akademien auch nutzen, um gemeinsam die Projektaspekte zu er-

arbeiten, die dem ScoutingTrain als Ganzes sein Gesicht verleihen. Dazu möchten 

wir die verschiedenen Ideen, die Grundlage der SchaffnerInnen-Bewerbung, ge-

meinsam bearbeiten, uns gegenseitig inspirieren und mit dem Lager und einer ge-

meinsamen Außenkommunikation unserem Projekt die Aufmerksamkeit ermöglichen, 

die uns allen helfen soll, die Mauern einzureißen, die wir überwinden wollen. Es wird 

daher neben den Weiterbildungsaspekten auch folgende Agendapunkte auf den A-

kademien geben: 

 

• Gemeinsame Arbeit an den Waggon Themen 

• Planen der Waggontreffen 

• Planung des Lagers 

• Abstimmung der Außenkommunikation 

• Abstimmung der gemeinsamen Arbeit 

 

Zu guter Letzt möchten wir die Akademien nutzen, um euch die WeichenstellerInnen 

vorzustellen, damit sie euch bei der Arbeit unterstützen können.  
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3.2 Arbeit in den Waggons - Die Waggon-Projekte 

 

Um den einzelnen Waggons einen eigenständigen Charakter zu geben und dem 

ScoutingTrain damit eine bunte und internationale Färbung zu ermöglichen, sind die 

einzelnen Waggons aufgefordert verschiedene Treffen durchzuführen. So sollen ge-

meinsam international Erlebnisse und Erfahrungen gesammelt werden und Vernet-

zung nicht nur ein Ziel bleiben. Für die Arbeit in den internationalen Waggon Grup-

pen haben wir uns eine Reihe von Schritten vorgestellt, die wir euch im Folgenden 

erläutern. Wir sind allerdings für abweichende Vorschläge offen und freuen uns über 

eure neuen Ideen. Denkt allerdings bitte daran, dass wir alle im gleichen Zug sitzen 

werden und ein gemeinsamer Fahrplan die Grundlage guter Bahnreisen ist: 

 

 

Erstes Waggon Treffen (Februar) 

• Die Reisenden und ihre SchaffnerInnen lernen sich kennen 

• Eine gegenseitige Vorstellung ist sicher sinnvoll 

• Arbeit am Waggon Thema 

• Abstimmung über die Kommunikation bis zur Reise 

 

Zweites Waggon Treffen (April) 

• Austausch und Erarbeiten von den inhaltlichen Themen, Kennen lernen 

der anderen Sichtweisen  

• Gemeinsames Aufbereiten der Projekte, bzw. Erstellung einer  Präsentati-

onsform für die Reise 
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Zugfahrt (August) 

• Vorstellung der Arbeiten im Waggon füreinander  

• Austausch mit den Menschen an den Unterwegsbahnhöfen 

• Gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit online und unterwegs persönlich im Aus-

tausch mit Menschen 

• Austausch über das Erlernte unterwegs 

 

Lager 

• gemeinsame PfadfinderInnen-Aktivitäten vor Ort 

• Fortsetzung des gegenseitigen Austausch zwischen den Waggons 

 

Rückreise 

• individuell zu organisieren 

 

Nachbereitung (optional im Rahmen eines dritten Wag gontreffen) 

• Dokumentation der Zugfahrt, der neuen Erfahrungen, der Reflektion über 

die gemeinsame Projektarbeit 

• Aufgabe der SchaffnerInnen ist es mit dem Hinblick auf die Präsentation in 

Berlin ein geeignetes Format zu finden und die Reisenden einzubinden 

 

Teilnahme an den Feierlichkeiten zum 25 Jubiläum de s Mauerfalls am 9.11.2014 

in Berlin 

• Präsentation der Ergebnisse, abschließende gemeinsame Öffentlichkeits-

arbeit 

• gemeinsame Feier 
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4. Fahrplan 
 

 

Hier könnt ihr noch einmal den Zeitplan des Projektes nachverfolgen und schauen, 

wo wir stehen: 

 
 

� Vorstellung des Projektes auf (inter)-nationalen PfadfinderInnen-Konferenzen: 

• Oktober 2012  - in Stockholm auf der Konferenz der PfadfinderInnen-

Verbände im Ostseeraum „Baltic Sea Meeting“  

• Dezember 2012  - in Athen auf dem Treffen der Internationalen Beauf-

tragten der europäischen PfadfinderInnen-Verbände  

• Februar 2013  - in Dresden auf dem deutsch-polnischen LeiterInnen-

Treffen „Startup“  

• Februar 2013  - in Luxemburg auf der deutschsprachigen PfadfinderIn-

nen-Konferenz  

• März 2013 - im Ausschuss der Ringe-Verbände (RdP/RDP) 

• März 2013 Vorstellung des Projektes auf den Landesversammlungen 

des BdP  

� Februar 2013  - Beginn des Projektes mit dem Startschuss der SchaffnerIn-

nen-Ausschreibung und Launch der Website www.ScoutingTrain.org 

� März 2013 - Waggons werden ab sofort nach Prüfung des Konzepts ange-

koppelt (maximal 10 Waggons möglich) 

� Juni 2013  - Vorstellung des Projektes auf der Bundesversammlung des BdP 
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� August 2013  - Bewerbung des Projektes und SchaffnerInnen-Akademie I – 

die 1. Qualifizierung für SchaffnerInnen auf dem BdP-Bundeslager 2013 in 

Immenhausen 

� August 2013  - Vorstellung des Projektes auf der Europakonferenz von WOSM 

in Berlin 

� August 2013  – Finale der SchaffnerInnen-Bewerbung (möglich bis spätestens 

1.9.2013) 

� September 2013  - Auswahl und Bestätigung der SchaffnerInnen-Teams (bis 

spätestens 15.9.2013) 

� November 2013  – SchaffnerInnen-Akademie II International - einen geeigne-

ten Ort suchen wir noch  

� Dezember2013 /Januar 2014  - SchaffnerInnen und Bahn-Direktorium treffen 

sich in Moskau 

� Februar 2014  - Auswahl der Reisenden durch die jeweiligen SchaffnerInnen-

Teams (bis spätestens 1.2.14) 

� Frühjahr 2014  - Die Reisenden kommen zu ihren jeweiligen Waggon-Treffen 

� Frühjahr 2014  – SchaffnerInnen-Akademie  III international  

 

� August 2014 - Der ScountingTrain fährt an den Baikalsee. Nach Zwischen-

stopps in verschiedenen Städten zelten wir gemeinsam am Baikalsee 

(31.7.2014 bis 19.8.2014) 

 

� November 2014  - Zur 25 jährigen Feier des Mauerfalls am 9.11.2014 treffen 

wir uns mit möglichst allen Reisenden in Berlin wieder und erzählen von unse-

ren Erlebnissen 

 


