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Annyeonghaseyo Jamboree! 

Liebes Mitglied der Schweizer Delegation 

 

Es freut uns ausserordentlich, dass Du uns nach Korea begleitest. Wusstest Du, dass: 

• im Jamboree 2023 über 50`000 Pfadis aus aller Welt erwartet werden? Es wird das grösste 

Jamboree, das es je gab! 

• Wir mit über 1400 Pfadis aus der Schweiz anreisen? Das ist das grösste Kontingent welches aus 

der Schweiz jemals ein Jamboree in Übersee besucht hat! 

• Wir Dir garantieren, dass Du in einem wilden Mix aus Kulturen viel Neues kennenlernen und 

Spass haben wirst? Dafür sorgen bereits jetzt die rund 30 Mitglieder der Delegationsleitung, die 

mit vollem Elan Dein Jamboree Abenteuer vorbereiten! 

In diesem Sinne heissen wir dich hiermit definitiv in der Schweizer Delegation willkommen. Zusammen 

werden wir uns auf dieses spannende Abenteuer vorbereiten, neue Erfahrungen machen, Bekanntschaften 

schliessen und der Welt zeigen, was uns als Schweizer Pfadi ausmacht. 

Nun willst du aber sicher wissen wie es weitergeht? Jeder lange Weg beginnt mit einem ersten Schritt, und 

der ist abhängig davon in welcher Rolle du teilnimmst: 

Als Teilnehmer/ in: 

• Bist du Bestandteil eines Trupps. Ein Trupp besteht aus einer vierköpfigen Truppleitung und bis 

zu 36 Pfadis. Diese Vier sind ab jetzt bis zum Ende des Jamborees deine Hauptansprechpartner. 

• Wirst du gemeinsam mit dem Trupp Vorbereitungsweekends, Elternabende und andere Anlässe 

planen und durchführen, nach Korea reisen und zusammen das Jamboree erleben. 

• Aktuell sind wir bereits mit der Truppeinteilung beschäftigt. Bitte behalte Deine Mails immer im 

Auge, denn wir informieren alle, wenn die Truppleitenden die Teilnehmer-Kontaktdaten von uns 

erhalten haben (spätestens Ende Februar 2022). Sie werden sich dann bei dir melden und dir 

ihre Kontaktdaten sowie die nächsten Schritte in der Vorbereitung mitteilen. 

Als Truppleiter/in: 

• Bist du als Teil eines Leitungsteams für das Wohlergehen und die Organisation deines Trupps 

zuständig. 

• Findest du als Beilage die ersten Informationen zu den Truppleitungstreffen. 

Als Dienstrover: 

• Bist du Teil des International Service Team (IST). Du gehörst zu denen Personen, die für alle 

Teilnehmer das Jamboree betreiben und diesen Anlass erst möglich machen. 

• Wirst du, wenn Du möchtest, im Vorfeld des Jamborees an einem Projekt zugunsten der ganzen 

Delegation mitarbeiten. 

• Findest du als Beilage die ersten Informationen zu den IST-Treffen. 
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Als nächstes folgen einige Informationen, welche für alle relevant sind: 

• Falls du in deiner Anmeldung „E-Mail Versand“ gewählt hast, stelle bitte sicher, dass Du Deine 

Emails regelmässig prüfst, damit Du die wichtigen Informationen zum Jamboree nicht verpasst. 

• Sollte Deine Emailadresse ändern oder möchten deine Eltern die Emails auch erhalten? Dann 

melde das direkt an info@jamboree.ch  

• Wir empfehlen Euch zudem sehr, uns auf Facebook und / oder Instagram zu folgen – dort 

erfahrt ihr nebst spannenden Dingen auch die aktuellen News zu unserer Delegation 

Instagram: @swisscontingent2023 

Facebook: https://www.facebook.com/jamboree23  

Nächste Schritte: 

• Bitte zahle die zweite Rate fürs Jamboree bis zum 31. Juli 2022 ein, sofern Du nicht am Anfang 

den Gesamtbeitrag einbezahlt hast.  

o WICHTIG: Bitte verwende dafür zwingend den QR-Code der ersten Rechnung, sonst 
können wir Dir die Zahlung nicht zuordnen und Du erhältst eine Mahnung. 

o Falls Du diesen nicht mehr hast, dann bitten wir Dich Deine Mails im Auge zu behalten. Wir 
werden Dir, wenn Du noch einzahlen musst, die Rechnung als Erinnerung auch mailen. 

• Falls Du Deine Passkopie noch nicht eingesendet hast, sende sie bitte per Email bis spätestens 

31. März 2022 an info@jamboree.ch. 

Wir benötigen einen Pass der 6 Monate über das Jamboree gültig ist. Stelle bitte sicher, dass 

dies der Fall ist und besorge falls nötig so rasch als möglich einen neuen. Ansonsten könnte es 

sein, dass wir Deinen Platz im Jamboree nicht garantieren können. 

Du hast noch Fragen? Alle Informationen findest Du gesammelt auf unserer Homepage www.jamboree.ch 

oder in den beiliegenden FAQs. 

Falls Deine Fragen dort nicht beantwortet werden, dann kannst du uns wie folgt erreichen: 

info@jamboree.ch oder 056 426 22 11 (Dienstag und Freitag, 08:00 -12:00 Uhr) 

Alles klar soweit? Dann starten wir jetzt gemeinsam ins Abenteuer Jamboree! 

Be Prepared - Allzeit bereit 

 

 

 

 

Nala & Düsi 
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