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Tweets und Facebook-
Kommentare während der 
2.SchaffnerInnen-Akademie 

#scoutingtrain Live from a very 
special workshop with Andreas 
Schiemenz: How to convince the 
whole world from our fantastic 
project!

It‘s all about Social Media. Or not? 
#scoutingtrain

Let‘s celebrate this awesome 
#scoutingtrain academy!

The #scoutingtrain  leads to many 
new insights of Scout traditions 
from other countries, international 
understanding between youth and 
Scouts at its purest!! –brought to you 
by Scoutingtrain 2014

This conductors‘ academy has brought 
sooo much insight for 
us from the wagon #yourope,  
it was an amazing event!!!  
Thank you to EVERYBODY for 
making this once-in-a-lifetime event 
#scoutingtrain2014 happen!!!

Awesome feeling to convince 
participants and they say YES 
uuuuh

I could not agree better with 
you!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

renden Reden, Gesangseinlagen, Volk-
stänzen, Sketchen und mehr. 

Die Freundschaft zwischen den 
polnischen PfadfinderInnen der ZHP 
und dem BdP hat eine lange Geschichte 
und unser Projekt „25 Jahre nach dem 
Mauerfall“ wäre ohne Polen undenk-
bar. Deshalb freuen wir uns besonders 
auf die dritte Akademie Anfang Mai in 
Gdansk. 

Auf der Akademie wurde auch das 
Stadtspiel weiter geplant. Es soll vom 3. 
bis 6. August vor Abfahrt des Scouting-
Train in Moskau stattfinden. Es wird 
auch die Möglichkeit geben, daran teil-
zunehmen, wenn man nicht auf der ei-
gentlichen Reise dabei sein kann.

Von überall sind sie gekommen…
Zur zweiten internationalen Schaff-
nerInnen-Akademie trafen sich vom 
5. bis zum 11. Februar in Kronberg 
rund 80 Pfadfinderinnen und Pfad-
finder. Dabei waren viele alte und 
auch neue Gesichter.

Erstmals waren auch die neun Men-
torInnen – unsere Weichenstelle-
rInnen – aus BdP, DPSG und PBMV 

dabei. Sie haben unseren SchaffnerIn-
nen einen Blick von außen gegeben: 
erste Ideen, Feedback, Angebote der 
Unterstützung. 

Außerhalb der Workshops rund um 
Socialmedia und Fundraising, mit Ex-
perten wir Andreas Schiemenz, wurde 
intensiv am Programm für die Waggon-
Treffen gearbeitet und erste Termine 
festgelegt.

Ein besonderes Highlight war das 
Gala-Dinner. Am Samstagabend kamen 
alle in festlicher Kleidung und erlebten 
einen tollen Abend mit zu tränenrüh-

Charo Frensch 
Chefredaktion
Stamm Löwenherz, Marburg
LV Hessen

Mehr Infos findest du unter
www.scoutingtrain.org
Unterstützt jetzt den ScoutingTrain auf 
www.startnext.de/scoutingtrain

Das neue SchaffnerInnen-Maskottchen? 


