
 Ein internationales Projekt von Ehrenamtlichen im Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder (BdP) e.V.. 

 An international Project of Volunteers of the Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder (BdP) e.V..  

More than just  
a train journey 

We’ll  
make it!

 The locomotive alone would  

 be a sad picture indeed. It’s the  

 carriages that make a train  

 become a train. 

The carriages of the ScoutingTrain are the 
home to our projects, and their project 
managers are our conductors. They have a 
truly international background as they come 
from Azerbaijan, Belarus, Germany, Lithuania, 
Republic of Moldova, Poland, Russia, and the 
Ukraine. 
 
In February 2014, they’ll meet again. But they 
are busy with their projects even now, in the me-
antime. Internet helps a lot here. The conductors 
develop the programmes for their passengers. 
Both the conductors and the passengers are 
going to meet in August 2014, before the journey, 
to experience the programme together. They 

 Why ScoutingTrain’s final  

 destination is not the end of  

 the journey 

In order to make our project change Europe, 
it is not enough to take the train and travel to 
Lake Baikal.  In this project, we want to develop 
and communicate as many different aspects of 
successful youth work as possible. We want to 
enable many people to organise similar follow- 
up projects and to remember how they did it on 
the ScoutingTrain. We pass the contacts and 
necessary tools to the conductors and in doing 
so enable them to share their excitement about 
this kind of projects with others.

 This is why we provide  

 our conductors with the  

 following: 

• Contacts to the international scouting  
  organisations;
• A network of experienced mentors;
• A good access to Eastern Europe,  
  both through the Conductors’ Academies 
  and the journey itself;
• New qualifications acquired through  
  workshops and coaching.

Please follow 
us on… 
scoutingtrain.org
twitter.com/ScoutingTrain
facebook.com/Scoutingtrain
vk.com/scoutingtrain
flickr.com/photos/96103675@N05/

 Donate for international  

 understanding! 

Your donation will support the meeting of 
scouts and guides from East and West.

We write the history!
Accompanied by hundreds of passengers, 
we will create an unforgettable journey on 
the very first Trans-Siberian ScoutingTrain 
from Berlin to Lake Baikal. 

Fire up!
A steam engine needs coal – we need money to 
move on with the project. 

How you can support us  
In cash (for the conductors and passengers). 
It will be donated directly to the carriage in 
question.

Via bank transfer into Foundation Pfadfin-
den’s account:

Stiftung Pfadfinden
BIC: FFVBDEFF
IBAN: DE22501900000000132721

Please note the aim of your payment:  
’Donation ScoutingTrain for carriage XX’  
Do not forget to note the name of the carriage

If no specific carriage name is mentioned, your 
donation will support the project in general. This 
will lower the cost for all conductors.

Via betterplace.org
Your donation will be directed to the ScoutingTrain 
project listed on betterplace.org

Even a small donation will keep the  
engine going!

More information on...
http://www.scoutingtrain.org/en/spende.html

 Our message is:  

 We want to use the unique  

 memories of the ScoutingTrain  

 journey and capture them in  

 pictures in order to promote  

 following messages: 

• International youth work can 
  destroy the walls; 
• Thanks to the culture of the journey and  
   the camp, as well as the international  
   scouting culture, young people and  
   especially scouts and guides meet all  
   requirements to do this; 
• It has been 25 years since the Berlin Wall 
  doesn’t exist anymore, and with our project 
  we want to destroy the walls in people’s  
  minds. 

Our conductor teams are being supported and 
supervised by the switchmen, mentors and coa-
ches throughout the year.

 All the different people  

 within the project – our stokers,  

 conductors, signallers,  

 switchmen are spreading  

 the idea across the walls and  

 borders. ScoutingTrain is  

 the central project of the BdP  

 in 2014!  

A train full of people from all over the world,  
a mutual journey to one of the most beautiful 
places on Earth – that has always been my 
dream!  Benny

We’ll move eastwards, ... we’ll experience  
new countries and go on a journey...  Charo

The Russian culture and the endless  
countryside are unique. Enno

My wish is that the scouting organisations of 
WOSM regions Europe and Eurasia can create 
better networks, not only between the institutions 
and their representatives, but also among the 
participants. Jan

Ever since my alternative civilian service I’ve 
been fascinated by the Eastern European joyful 
way of life, and I am looking forward to sharing  
it with as many people as possible. Mische

We are your Board 
of Directors

 Benny  Charo  Jan  Milena 

 Enno  Mische  Moritz 

will then present the results to the locals during 
the stops on the railway stations. It might be an 
exhibition, some theatre or who knows, maybe a 
live music performance.

I’d like to make the „Eastern Perspective“  
a vital part of the project and make the existing 
borders between people, countries, and  
mentalities change. Milena

Trans-Siberian – it’s a dream is about to come 
true! With 100 scouts to boot, there hasn’t be an 
action like this before, it’s just a MUST do! Moritz

 The international Board of  

 Directors coordinates the  

 project in general. Its work  

 focuses on such areas as  

 logistics, finances, fundraising,  

 and public relations. The Board  

 of Directors is responsible for  

 planning central meetings and  

 consults with the conductors  

 on their tasks. 
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Partnerorganisationen und Förderer

ScoutingTrain ist ein internationales Projekt des Bundes der Pfadfinderinnen und Pfadfin-
der in Kooperation mit seinen Partnerorganisationen in den Ländern Kasachstan, Russ-
land, Polen, Ungarn, Litauen, der Ukraine und Belarus.

Russland
Russian assiociation of Navigators/Scouts (RAN/S):
Andrej Jemelin, EmelinAB@rasn.org,
www.rasn.org, tel.: +79143259027

National Organisation of Russian Scouts (NOR-S):
Maria Yanchewa, vsegdakotov@gmail.com,
www.nors-r.ru, tel.: +79055891555

Ungarn
Hungarian Scout Association; Magyar Cserkészszövetség (KMCSSZ):
titkarsag@cserkesz.hu, 
www.cserkesz.hu, tel: +36205481766

Polen
The Polish Scouting and Guiding Association; 
Zwiazek Harcerstwa Polskiego (ZHP):
Piotr Sniegocki, sekretariat.gk@zhp.pl,
www.zhp.pl, tel: +48223390645

Litauen
Lietuvos Skautija, Lithuanian Scouts;
Akvile Milkeviciute, press@skautai.lt,
www.skautai.lt, tel: +37062033653
 
Kazachstan
Organization of the Scout Movement of Kazakhstan
Evgenij Ribalko, ribalko@scoutingtrain.org:
www.scouts.kz, tel: +787013484859

Ukraine
National Organisation of Scouts of Ukraine
Andriy Chesnokov, president@ukrscout.org,
www.ukrscout.org, tel: +380444116932

Belarus
Belarusian Republican Scout Association (BRSA) 
Yury Baturo, yuriy.baturo@gmail.com 
www.belscout.by, tel: + 375 29 754 01 28
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ScoutingTrain wird und wurde gefördert durch

• das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSJ) 
• die „Stiftung Pfadfinden“ und ihre Spenderinnen, Spender, Stifterinnen und Stifter
• den „Leadership Training Fond“ der Europäischen Region der World Organization 

of the Scout Movement (WOSM) und der World Association of Girl Guides and Girl 
Scouts (WAGGGS), (Beiträge osteuropäischer TeilnehmerInnen)

• die Stiftung „Avec et pour Autres“ (Mentoring und Akademien)
• das EU Programm „Youth in Action“ (SchaffnerInnen-Akademie)
• das „Deutsch-Polnische Jugendwerk“, (DPJW) (SchaffnerInnen-Akademie) 
• die Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch (DRJA), (Waggontreffen, Schaffne-

rInnen-Akademie)

…sowie einer langen Reihe von kleineren und größeren Förderern.
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Zitate von UnterstützerInnen

Gerhard Schröder, Bundeskanzler 1998-2005
„Die Geschichte vom ‚ScoutingTrain‘ hat mich aufhorchen lassen. Die Idee dieses gelebten 
Netzwerks junger Menschen aus Ost und West ist ein wichtiger Beitrag zur Völkerverständigung. 
Auch 25 Jahre nach dem Mauerfall braucht es derartige Projekte, um den Traum eines 
geeinten Europas der Menschen möglich werden zu lassen. Und deshalb ist es gut, dass die 
Pfadfinder sich hier engagieren!“

Prof. Dr. Joachim Rogall, Robert Bosch Stiftung (Geschäftsführung)
„Die Initiative des ScoutingTrains mit 400 Pfadfindern aus 15 Nationen, die im Sonderzug 
nach Russland fahren, finde ich gerade in der aktuellen Situation gut und wichtig. Auf einer 
solchen Fahrt kann und soll auch sehr kontrovers diskutiert werden, aber vor allem versteht 
man danach die jeweils andere Seite besser und hat neue Freundschaften geschlossen, die 
auch in Krisenzeiten halten und helfen. Deshalb unterstützt die Robert Bosch Stiftung dieses 
Vorhaben nachdrücklich.“

Johannes Kahrs, Mitglied des Deutschen Bundestags
„Als nicht mehr aktiver Pfadfinder und Stifter der Stiftung Pfadfinden hat mich die Idee des 
ScoutingTrains begeistert:  Nichts ist wichtiger als ein friedliches Miteinander – und so eine 
gemeinsame Reise kann Menschen sehr gut zusammenbringen! Gerade als Politiker begrüße 
ich jede Form des Engagements der Bürger. Die Pfadfinder stehen seit Jahrzehnten für aktiven 
Dienst am Frieden und an der Völkerverständigung. Liebe Pfadfinderinnen und Pfadfinder – 
ich bin stolz auf euch, dass ihr euch hier einbringt und wünsche euch eine gute Reise und, 
natürlich in alter Verbundenheit: Gut Pfad!“ 

Andreas Möller, Uniberg GmbH
„Gerne gebe ich etwas zurück von dem, was ich an Förderung, Glück und Selbstvertrauen bei 
den Pfadfindern in der bündischen Jugendbewegung erfahren habe und hoffe, dass möglichst 
viele Jugendliche gemeinsam auf diese Fahrt gehen und sich tiefe Freundschaft bildet.“

Virtence GmbH
„Wir von Virtence unterstützen gerne das Projekt ScoutingTrain 2014. Mit der Idee einer 
völkerverbindenden Eisenbahntour von Berlin nach Irkutsk trifft es genau das, was Menschen 
in schwierigen Zeiten brauchen – die Selbstverständlichkeit, Neues und vielleicht auch 
Fremdes zu entdecken, um daraus fruchtbare Kooperationen zu entwickeln.“

Tim Ullrich, geschäftsführender Gesellschafter der Ullrich VerpackungGmbH 
„Ich unterstütze den ScoutingTrain, weil wir jetzt junge Leute brauchen, die die Zusammenarbeit 
zwischen verschiedenen Ländern erproben!“

Tom Levine, Chefredakteur bei Kircher Burkhardt
„Die Ereignisse rund um die Krim haben die Dringlichkeit eines ScoutingTrains noch einmal 
verstärkt. Die Leute vom ScoutingTrain machen es sich nicht einfach. Deshalb habe ich 
auch etwas tiefer in die Tasche gegriffen als üblich und werbe unüblich offen dafür, es mir 
nachzutun. Ich bin gespannt auf die Geschichten, die ihr mitbringen werdet.“

Die vollständigen Zitate finden Sie auf www.scoutingtrain.org.
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Grußwort des Schirmherrn

„Als Koordinator für die zivilgesellschaftliche Zusammenarbeit 
mit Russland, Zentralasien und den Ländern der Östlichen 
Partnerschaft habe ich mich über die Bitte, die Schirmherrschaft 
für das Projekt „ScoutingTrain“ zu übernehmen, sehr gefreut. Die 
Krise in der Ukraine ist die gegenwärtig größte Herausforderung 
für die Beziehungen zwischen der EU, den Ländern der Östlichen 
Partnerschaft und Russland. Um die politischen Bemühungen um 
eine Lösung zu einem nachhaltigen Erfolg zu führen, braucht es 
auch Unterstützung aus der Zivilgesellschaft. Hierzu kann auch 
der „ScoutingTrain“ einen wichtigen Beitrag leisten. Aus den 
persönlichen Begegnungen von über 200 jungen Menschen aus 
15 europäischen Ländern, den gemeinsamen Erlebnissen auf 
der Reise durch Russland und der Diskussion aktueller Themen 

können gegenseitiges Verständnis, Respekt und Vertrauen wachsen. Die entstehenden 
Netzwerke sind wertvolle Dialogbahnen, die das Geflecht der Beziehungen zwischen der 
EU, den Ländern der Östlichen Partnerschaft und Russland belastbar und zukunftsfest 
machen. Ich bin beeindruckt vom Engagement der Organisatoren und möchte ihnen hiermit 
meine Anerkennung für Ihre ehrenamtliche Initiative ausdrücken. Ich freue mich, dieses 
Projekt als Schirmherr zu begleiten und beim Start des Zuges am 31.Juli dabei zu sein, 
wenn es für die Teilnehmenden von Berlin aus über Warschau, Minsk und Moskau weiter 
zum Baikalsee geht.“

Gernot Erler
Koordinator für die zivilgesellschaftliche Zusammenarbeit mit Russland, Zentralasien und 
den Ländern der Östlichen Partnerschaft im Auswärtigen Amt

Grußwort der Schirmherrin

„Ich bin überzeugt, dass das Projekt ‚Scouting-
Train‘ den Werten und Zielen des Europarates  
entspricht und dazu beiträgt, die europäischen  
Werte zu verbreiten – besonders bei Kindern und 
Jugendlichen, die morgen für die Zukunft Europas  
verantwortlich sein werden. Daher ist es mir eine große 
Freude, die Schirmherrschaft für den ScoutingTrain zu 
übernehmen.“

Anne Brasseur
„Anne Brasseur, Präsidentin der Parlamentarischen 
Versammlung des Europarats“ 
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ScoutingTrain – das Projekt 

Der ScoutingTrain ist ein internationales Projekt des 
Bundes der Pfadfinderinnen und Pfadfinder e.V. (BdP), das 
seinen Höhepunkt in einer Bildungs- und Begegnungsreise 
im August 2014 findet: 

Von Berlin aus werden 185 PfadfinderInnen aus über 10 Nationen 5.000 Schienenkilometer 
gemeinsam entlang der Strecke der Transsibirischen Eisenbahn bis an den Baikalsee 
reisen. In acht Teilprojekten, den internationalen „Waggons“, beschäftigen sich die 
Reisenden mit verschiedenen Themen wie Musik, Zukunftschancen, Verständigung,  Glück, 
Traditionen, Pfadfinderverbands- und Ehemaligenarbeit sowie Jugendkultur. 

Der ScoutingTrain ermöglicht jungen Menschen aus Ost und West, sich vor und während 
einer einzigartigen Zugreise kennenzulernen, andere Kulturen zu entdecken und Traditionen 
auszutauschen. Der Anlass für dieses Großprojekt war das 25-jährige Jubiläum des 
Mauerfalls, das Ende des Kalten Krieges; aus aktuellem Anlass ist der Fokus des Projektes, 
einen Beitrag zur Verständigung zu leisten und Verbindungen zwischen Ost und West 
aufzubauen. 

Die Zugfahrt führt sie zu einem gemeinsamen Pfadfinderlager am Baikalsee. Dort werden 
sie 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.

Im Rahmen von verschiedenen thematischen Projekten, den „Waggons“, haben die 
Teilnehmenden bereits vor der Zugfahrt ihre eigene Idee von Europas Vergangenheit 
und Zukunft auf Waggontreffen entwickelt und gestaltet. Sie haben gelernt, was es heißt, 
gemeinsam ein Ziel zu erreichen. Sie werden auf der gemeinsamen Reise ihre Erfahrungen 
in interkultureller Zusammenarbeit, dem gemeinsamen Engagement beim Fundraising 
und der Organisation internationaler Begegnung mit den Menschen entlang der Strecke 
teilen. 

Am 9. November treffen sich die TeilnehmerInnen erneut zu einer großen Abschluss- 
veranstaltung in Berlin, um gemeinsam das 25. Jubiläum eines Europas ohne Mauern zu 
erleben.

ScoutingTrain soll die Idee der Völkerverständigung beispielhaft in die Öffentlichkeit tragen 
und für ein aktives Miteinander der Zivilgesellschaften in der Zukunft werben!
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Mehr als eine Zugfahrt

Um mit unserem Projekt Europa zu verändern, wollten wir, dass möglichst viele Aspekte 
erfolgreicher internationaler Jugendarbeit in diesem Projekt  weiter entwickelt  und  
kommuniziert werden. Wir möchten möglichst vielen Menschen ermöglichen, ähnliche 
Folgeprojekte durchzuführen und sich bei diesen Projekten zu erinnern, wie es beim 
ScoutingTrain gelaufen ist. Wir haben die SchaffnerInnen, unsere TeilprojektleiterInnen, 
die die Waggontreffen und große Teile der Kommunikation mit den Reisenden 
selbstverantwortlich geregelt haben, mit Handwerkszeug und Kontakten ausgestattet und 
sie in die Lage versetzt, ihre Begeisterung für diese Art von Projekten zu teilen.

Wir haben den SchaffnerInnen folgendes mit auf den Weg gegeben:

 � Kontakte zu internationalen Pfadfinder-Verbänden

 � Ein Netzwerk erfahrener MentorInnen 

 � Einen wunderbaren Zugang nach Osteuropa durch die SchaffnerInnen-
Akademie und die Zugreise 

 � Neue Qualifikationen durch Schulungen und Coaching auf den 
Veranstaltungen der SchaffnerInnen-Akademie

 � Interkulturelle Kommunikation

 � Online Marketing

 � Crowdfunding und Fundraising

 � Internationales Projektmanagement und vernetze, digitale Teamarbeit

Wir möchten die einzigartigen Bilder uns Erlebnisse nutzen, um öffentlich für folgende 
Botschaften zu werben:

 � Internationale Jugendarbeit kann Mauern einreißen.

 � Junge Menschen und insbesondere Pfadfinder haben durch ihre 
Erfahrungen auf Fahrten und Lagern sowie die gemeinsame internationale 
Pfadfinderkultur ideale Voraussetzungen, um sich aktiv für ein gemeinsam 
gestaltetes Europa einzusetzen.

 � Wir möchten die Freiheiten, die in Europa durch das Ende des Kalten 
Krieges entstanden sind, aufzeigen und nutzen.

Die Teams der SchaffnerInnen wurden durch WeichenstellerInnen, MentorInnen und 
Coaches unterstützt und durch das letzte Jahr begleitet. 
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Moscow City Game – Stadtrallye war gestern

Vom 2. bis 4. August werden hunderte internationale Pfadfinderinnen 
und Pfadfinder Moskau entdecken. In gemischten Teams haben sie 
knifflige Aufgaben zu lösen, Geheimnisse zu ergründen und vor 
allem viele neue Erfahrungen zu sammeln – und die ganze Welt 
kann zusehen. Live-Blogs machen es möglich!

So kann man auch von Zuhause aus in die Tiefen der Moskauer 
Metro vordringen, die Basilius-Kathedrale am Roten Platz besichtigen 
und herausfinden, warum dieser eigentlich „Schöner Platz“ heißen 
müsste. 

Diplomatische Luft in der Deutschen Botschaft und den Duft vom russischen Nationalgericht 
„Borschtsch“ schnuppern. Herausfinden, was der russische Way-of-Life ist und was die 
Moskauer im Sommer machen. Schnell noch ein Gruppenfoto mit dem Raumtransporter 
Buran im Gorky Park – und schon geht es weiter für die Entdecker-Teams. Am Abend 
treffen sich alle wieder für eine gemeinsame Schifffahrt auf der Moskva, auf der sich die 
vielen Lichter der Stadt widerspiegeln.

Innerhalb von 72 Stunden werden hunderte junge Menschen, erkennbar an ihrer Kluft und 
ihren Halstüchern, auf den Pfaden der Geschichte durch die Gegenwart in eine Zukunft 
starten, die sie gemeinsam gestalten möchten. 

Das Moscow City Game ist ein Event des ScoutingTrains. Dieser startet am 31. Juli vom 
Berliner Hauptbahnhof mit über 200 Pfadfinderinnen und Pfadfindern. In Moskau werden 
weitere 200 Teilnehmende erwartet, um gemeinsam die fast 900 Jahre alte Stadt zu 
erkunden. Am 5. August geht dann die Reise nach der großen Abschiedsfeier am Moskauer 
Bahnhof los – entlang der legendären Transsib-Strecke bis an den Baikalsee.

Mehr Informationen finden Sie auf www.scoutingtrain.org sowie www.facebook.com/
scoutingtrain und www.facebook.com/citygamemoscow.
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Zentrale Veranstaltungen zum Moscow City Game (vorläufiger Plan)

Samstag, 2.8. Eröffnung vormittags im Sokolniki-Park 
 � Willkommensworte der Präsidenten der Nationalen Pfadfinder Organisationen
 � Countdown des Spielbeginns

Samstagabend
 � Feierlicher Eröffnungsabend im Lagerplatz mit Feuer, Gitarren und Gesang
 � Vorstellung der Waggons und des Direktoriums

Montag, 4.8. International Scout Exhibition am vormittags im Meridian Center. 
Öffentliche Veranstaltung 

 � Präsentationen von Vertretern der teilnehmenden Verbände und Vertretern 
russicher Jugendverbände zum Thema „Ehrenamtliches Engagement 
Jugendlicher für die Gesellschaft“

 � Ausstellung der teilnehmenden Verbände und deren hervorzuhebenden Projekte
 � Diskussionskreise und Mitmach-Aktivitäten - „Best Practices“ aus den 

teilnehmenden Ländern
 � Vorstellung der lokalen ScoutingTrain-Projekte 
 � Rede von Vertreter der Moskauer Kulturbehörde und Beantwortung von Fragen 

zum Thema ehrenamtliches Engagement und dessen Perspektiven in Russland 
beantworten.

Dienstag, 5.8. Abschlussveranstaltung in der Festhalle des Kazanski-Bahnhofs (nahe 
Jaroslavskii-Bahnhof). 

 � Grußworte von Vertretern der Stadtverwaltung und der Russischen Föderation
 � offizieller Medientermin 
 � Siegerehrung des Stadtspiels 
 � Verabschiedung des ScoutingTrains
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Projektbegriffe

ScoutingTrain 
Der ScoutingTrain bezeichnet unser Gesamtprojekt. Dies beinhaltet die Vorbereitungstreffen, 
SchaffnerInnen-Akademien, Waggontreffen, die Fahrt zum Baikalsee, das dortige 
Abschlusslager und die Nachbereitungs- und Abschlusstreffen.

SchaffnerInnen 
Die SchaffnerInnen sind die ProjektmanagerInnen der einzelnen Waggons. 

SchaffnerInnen-Akademien 
Trainings-und Vorbereitungstreffen zwischen SchaffnerInnen und Direktorium. 

Waggons 
Die Waggons bezeichnen die Teilprojekte unseres ScoutingTrains. Jedes Teilprojekt besteht 
aus einem internationalen Leitungsteam und den Reisenden aus den Partnergruppen. 

Waggon-Treffen 
Aktivitäten zwischen SchaffnerInnen und Reisenden vor und nach der Zugfahrt. Diese 
Aktivitäten sind zentraler Bestandteil des ScoutingTrain-Projekts. Hier geschieht die 
internationale Begegnung, die Vernetzung und die inhaltliche Arbeit.

Bahn-Direktorium
Das internationale Bahn-Direktorium leitet das Gesamtprojekt. 

SignalmeisterInnen
SignalmeisterInnen sind Schirmherrinnen und Schirmherren.

HeizerInnen
HeizerInnen sind UnterstützerInnen, die unser Projekt finanziell und tatkräftig fördern.

WeichenstellerInnen
WeichenstellerInnen sind MentorInnen, die den SchaffnerInnenteams bei Bedarf und nach 
Möglichkeit unterstützend zur Seite stehen. 

Reisende 
Reisende sind die Teilnehmenden eines Waggonprojektes. 
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Die vorläufige TeilnehmerInnenstatistik der Reise
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Reiseroute

Voraussichtlicher Ablauf der Zugfahrt

31. Juli    Abfahrt Berlin Hbf um 21.03 Uhr
2. August   Ankunft in Moskau, Bahnhof Belarusskaja um 00.04 Uhr
2. - 4. August  Moscow City Game
5. August   Abfahrt in Moskau, Bahnhof Jaroslawskaja um 14.05 Uhr
6. - 7. August  Aufenthalt in Perm
8. August  Aufenthalt in Omsk
9. - 10. August  Aufenthalt in Nowosibirsk
11. August   Ankunft in Irkutsk, Aufenthalt
12. - 16. August  Ankunft Lagerplatz am Baikalsee
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Presseresonanz

Im Laufe der letzten Monate wurden mehr als 200 regionale, überregionale und internationale 
PressevertreterInnen kontinuierlich durch Pressemitteilungen über den Projektverlauf 
informiert. Die nachfolgende Zusammenstellung soll einen Eindruck der Presseresonanz 
auf die Aktivitäten des Projekts ScoutingTrain vermitteln.

Moskauer Deutsche Zeitung Nr. 9 Mai 2014
„Sie wollen etwas für die Völkerverständigung tun 
und fangen bei sich selbst an.“

Hamburger Abendblatt 23.04.2014
„400 Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus verschiedenen 

Ländern, die sich für etwa eine Woche auf eine Reise mit der  
transsibirischen Eisenbahn von Moskau nach Irkutsk an den 

Baikalsee begeben – das gab es bisher noch nie.“

Die Rheinlandpfalz Nr. 104
„Ein großangelegtes Völkerverständigungsprojekt 
25 Jahre nach Ende des Eisernen Vorhangs, 
das in Zeiten der Krim-Krise neue Aktualität erhält.“

Hungarian Promenad 23.04.2014
„Szegedi cserkészek is utaznak 
az Európán átível békevonato.“

(Scouts from Szeged are also take part 
in the cross-europe „Peacetrain“)

Pfalzexpress 13.04.2014
„Durch eine gemeinsame Reise vieler Menschen 
aus Ost und West, die Netzwerke aufbaut und 
Freundschaften möglich macht, soll gerade auch
 in Deutschland die Neugier auf  Menschen und 
Landschaften geweckt werden.“

Kreiszeitung 25.03.2014
„Sie bringen den ScoutingTrain ins Rollen – ein Zug, 

der Länder und Menschen verbinden 
und Grenzen überwinden soll.“

Deutsch Russische Nachrichten 24.03.2014
„Via ScoutingTrain sollen 400 Pfadfinder 
die nächsten 25 Jahre ohne Mauer einläuten. 
Ihre Vision ist klar umrissen: Ein reales, 
gelebtes Netzwerk von jungen EuropäerInnen.“


