Es war einmal
eine Idee…
...die Idee, PfadfinderInnen
aus Ost und West zusammen
zu bringen und mit ihnen
ein einzigartiges Projekt auf
die Beine zu stellen.
Von der Idee begeistert, taten sich sieben
Menschen zusammen und der ScoutingTrain
ward geboren. Nach vielen Treffen, stundenlangen Telefonkonferenzen und unzähligen
Emails war es dann soweit: Aus der Idee
wurde Wirklichkeit.
Im Sommer 2014 werden PfadfinderInnen aus
Deutschland und den Ländern des ehemaligen
Warschauer Paktes einen besonderen Bogen
von West nach Ost spannen und gemeinsam
die Pfadfinderei als Türöffner und Katalysator für
Verständigung feiern.
Entlang der Strecke der legendären Transsibirischen Eisenbahn werden wir mit 400 PfadfinderInnen ein internationales Bildungsreise- und
Begegnungsprojekt erleben.
Die Zugfahrt führt uns zu einem gemeinsamen
Pfadfinderlager am Baikalsee. Dort werden wir
auf gemeinsamen Expeditionen in die Natur, Projektarbeiten sowie Begegnungen mit der lokalen
Bevölkerung den Dialog zwischen den Völkern
fördern und die internationale Pfadfinderidee
neu erleben.

Der ScoutingTrain wird 2014 zusammen mit
internationalen Projektgruppen von Berlin aus
starten, um über Polen, Weißrussland und

Doch ist der ScoutingTrain nicht nur die Zugfahrt.
Die eigentliche Arbeit findet schon vorher statt.
Man stelle sich einen Zug mit Lok und Waggons
vor: Während die Lok den Zug zieht, findet
das eigentliche Leben in den Waggons statt.
Denn hier sind unsere SchaffnerInnen mit ihren
Reisenden. Während des Jahres gestalten sie
ihre Waggons mit Programm. Sie treffen sich
auf den Akademien in ihren Teams und mit den
WeichenstellerInnen (das sind ihre MentorInnen).
Dort entwickeln sie das Waggon-Treffen, auf dem
erstmals alle Reisenden eines Waggons zusammenkommen. Die SchaffnerInnen-Teams sind
auch die BotschafterInnen unserer gemeinsamen
Idee.
Wir werden das Heute und Morgen leben und
Geschichte schreiben! Diese Geschichte unserer
gemeinsamen Reise möchten wir weiter erzählen. Deshalb treffen wir uns am 9. November
2014 in Berlin wieder – am 25. Jahrestag des
Falls der Berliner Mauer – und zeigen der Öffentlichkeit, dass die Geschichte Europas, unser aller
Geschichte, weiter erzählt wird.

Gemeinsam lassen wir Europa
weiter zusammenwachsen!

Moskau nach Irkutsk zu gelangen.

Von Berlin bis an
den Baikalsee
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Einige von uns beginnen ihre
Reise in Berlin, um über
Warschau und Minsk bis nach
Moskau zu fahren.

In der Hauptstadt der Russischen
Föderation mischen wir uns unter die fast
12 Millionen EinwohnerInnen und entdecken
durch das Stadtspiel den berühmten Roten
Platz, laufen an einigen der 300 Kirchen und
anderen architektonischen Meisterwerken
vorbei, überqueren den namensgebenden
Fluss Moskwa, stärken uns mit Borschtsch
und Bliny. Schnell noch ein Erinnerungsfoto
vor den bunten Türmen der BasiliusKathedrale, dem Wahrzeichen Moskaus.

Nachdem wir Moskau entdeckt haben, geht
es am 5. August 2014 los auf der legendären
Strecke der Transsibirischen Eisenbahn. Vor uns
liegen die unendlichen Weiten der Taiga und der
an manchen Lagerfeuern besungene Ural. Nach
1777 Kilometern passieren wir einen Obelisken, der den Übergang von Europa nach Asien
markiert. Noch liegen 3421 Kilometer Schiene
vor uns. Ihr mögt euch fragen, was man auf 5198
Kilometern machen kann – außer schlafen und
fasziniert aus dem Fenster starren? Wir stellen
uns gegenseitig unsere Waggon-Projekte vor
und präsentieren die Ergebnisse den Menschen
in Ekaterinburg, Omsk und Novosibirsk. Und wir
lernen die Menschen im ScoutingTrain besser
kennen. Für musikalische Unterhaltung wird unser „Orkestar“ sorgen. Wir reden, lachen, singen
und schlafen. Es gibt auch ein bisschen Arbeit für
manche von uns. Wir erzählen den Daheimgebliebenen unsere Erlebnisse, indem wir
bloggen, Pressemitteilungen schreiben und mit
interessierten JournalistInnen in Kontakt stehen.
Auch bei unseren Haltepunkten gibt es einiges
zu tun.

Nach knapp einer Woche kommen wir am
tiefsten und ältesten Süßwassersee der Erde an
und stürzen uns zitternd und bibbernd in seine
eiskalten Fluten. Die nächsten Tage verbringen
wir auf einem für unsere Verhältnisse luxuriösen
Lagerplatz. Damit endet dann auch dieser Teil
unserer gemeinsamen Reise. Manche von uns
gehen auf Fahrt, andere treten die Heimreise an.
Doch der Abschied wird nicht für lange sein.

Am 9. November treffen wir
uns wieder, dort wo die Reise
begann:
In Berlin. Wieder erzählen wir unsere Geschichte, diesmal den Menschen in der deutschen
Hauptstadt. Vor genau 25 Jahren feierten hier
tausende Menschen den Fall der Mauer. Heute
feiern wir, dass wir dazu beitragen, die Mauern
in den Köpfen der Menschen abzutragen.

Wir sind das
Bahn-Direktorium
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„Ein Zug voller Menschen aus aller Welt – auf
gemeinsamer Fahrt an einen der schönsten Orte
der Welt – davon hab‘ ich immer geträumt…“
Benny

„Gemeinsam woll‘n wir ostwärts zieh‘n, … wollen
neues Land erleben und auf Fahrten gehen…“
Charo

„Ich möchte die ‚Ost-Perspektive‘ in das Projekt
einbringen und daran arbeiten, wie die Grenzen
zwischen Leuten, Ländern und Mentalitäten sich
ändern könnten.“ Milena
„Transsib – ein Traum! Mit hunderten Pfadis – so
eine Aktion hat es noch nie gegeben, da muss
ich einfach mit dabei sein!“ Moritz

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

Das internationale Bahn-Direk-

„Ich wünsche mir, dass die Pfadfinderverbände
der WOSM-Regionen Europa und Eurasien sich
besser vernetzen, nicht nur auf Funktionärsebene, sondern auf Teilnehmerebene.“ Jan

Hier laufen die Fäden in den

torium leitet das Gesamtprojekt.
Bereichen Logistik, Finanzen,
Fundraising und Öffentlichkeitsarbeit zusammen. Das Bahn-

„Seit meinem Zivildienst fasziniert mich osteuropäische Lebensfreude und ich freue mich, sie
mit möglichst vielen Menschen teilen zu können.“

Direktorium plant die zentralen
Treffen und berät die Schaffner-

Mische

Innen bei ihrer Arbeit.

Mehr als eine
Zugfahrt
Warum der ScoutingTrain

ScountingTrain-Fahrt nutzen,

am Baikalsee nicht zu Ende ist

um öffentlich für folgende

Damit unser Projekt Europa verändern kann,
reicht es nicht mit einem Zug an den Baikalsee
zu fahren. Wir wollen, dass möglichst viele
Aspekte erfolgreicher internationaler Jugendarbeit in diesem Projekt weiterentwickelt und kommuniziert werden. Wir möchten möglichst vielen
Menschen ermöglichen, ähnliche Folgeprojekte
durchzuführen und sich bei diesen Projekten zu
erinnern, wie es im ScoutingTrain gelaufen ist.
Wir statten die SchaffnerInnen mit Handwerkszeug und Kontakten aus und versetzen sie in
die Lage, ihre Begeisterung für diese Art von
Projekten zu teilen.

Daher geben wir den SchaffnerInnen folgendes mit auf der Weg
• Kontakte zu internationalen
PfadfinderInnen-Verbänden
• Ein Netzwerk erfahrener MentorInnen
• Einen wunderbaren Zugang nach
Osteuropa durch die SchaffnerInnenAkademien und die Reise selber
• Neue Qualifikationen durch
Schulungen und Coaching

Unsere Botschaft:
Wir möchten die einzigartigen
Bilder und Erlebnisse der

Botschaften zu werben
• Internationale Jugendarbeit kann
Mauern einreißen
• Junge Menschen und insbesondere
PfadfinderInnen haben durch ihre Fahrtenkultur und Lager sowie die gemeinsame internationale Pfadfinderkultur
ideale Voraussetzungen
• Nachdem nun seit 25 Jahren zumindest die
physische Mauer in Deutschland gefallen ist,
wollen wir durch unser Projekt gemeinsam
die Mauern in den Köpfen überwinden
Die Teams der SchaffnerInnen werden durch
WeichenstellerInnen, MentorInnen und Coaches
unterstützt und durch das Jahr begleitet.

Alle Rollen des Projektes, ob
HeizerInnen, SchaffnerInnen,
Bahn-Direktorium, SignalmeisterInnen oder WeichenstellerInnen, tragen das Projekt
weiter – über Mauern und
Grenzen hinweg.
ScoutingTrain ist das zentrale
Projekt des BdP 2014!

Wir schaffnern
das!

Gestalte
Völkerverständigung!

Eine Lok allein wäre ein
trauriger Anblick. Es sind die
Waggons, die einen Zug
ausmachen.
Im ScoutingTrain sind die Waggons unsere
Teilprojekte und ihre ProjektleiterInnen unsere SchaffnerInnen. Sie kommen aus vielen
verschiedenen Ländern: Aserbaidschan,
Belarus, Deutschland, Litauen, Moldawien,
Polen, Russland, Schweiz und Ukraine.
Im November 2013 haben sie sich zum ersten
Mal persönlich getroffen und gemeinsam an
ihren Projektideen gearbeitet. Die Themen sind
vielfältig: vom Glücklichsein über Jugend in
Europa bis hin zu erneuerbaren Energien. Ja,
selbst einen eigenen „Orkestar“-Waggon haben
wir an Bord.

Im Februar 2014 werden sie sich wieder treffen.
Doch auch in der Zwischenzeit arbeiten sie zusammen an ihren Projekten – mit Hilfe des Internets. Die SchaffnerInnen erarbeiten unterschiedliche Programme für ihre Reisenden. SchaffnerInnen und Reisende haben das Ziel, sich vor
der Reise im August 2014 zu treffen und das Programm zu erleben. Die Ergebnisse werden dann
auf der Zugfahrt an den Unterwegsbahnhöfen
der Bevölkerung vorgestellt. Vielleicht mit einer
Ausstellung, einem Theaterstück oder einem
Live-Auftritt?

Folgen Sie
uns auf...
scoutingtrain.org
twitter.com/ScoutingTrain
facebook.com/Scoutingtrain
vk.com/scoutingtrain
flickr.com/photos/96103675@N05/

Mit Ihrer Spende unterstützen Sie dieses
Projekt, um Pfadfinderinnen und Pfadfinder
aus Ost und West zusammenzubringen.

Per Überweisung an die Stiftung Pfadfinden
Ihre Spende geht an das Gesamtprojekt und
senkt die Kosten für alle SchaffnerInnen, wenn
kein spezieller Waggon im Betreff genannt wird.

Wir schreiben Geschichte!
Mit hunderten Reisenden gestalten wir eine
unvergessliche Fahrt mit der weltweit ersten
Transsibirischen-Pfadi-Eisenbahn von Berlin
zum Baikalsee.
Heize ein!

Stiftung Pfadfinden
BIC: FFVBDEFF
IBAN: DE22501900000000132721
Wichtig im Betreff: ScoutingTrain +
ggf. Waggonname

Scheffeln Sie uns Kohle zu, damit wir dieses
Projekt voranbringen können.
Wie Sie uns unterstützen können:
Bar an SchaffnerInnen & Reisende
Ihre Spende kommt direkt dem
Waggon zugute.

Über Betterplace
Ihre Spende geht gezielt in das jeweils bei
Betterplace.org beschriebene Projekt ein.
Jede noch so kleine Kohle bringt
den Zug in Fahrt!
Mehr erfahren Sie
scoutingtrain.org/de/spenden

