25th World Scout Jamboree • SaeManGeum, Jeollabuk-do, Korea
Liebe Truppleitende (TL)

Wir, der Bereich Unit Support, heissen dich ganz herzlich in der Schweizer Delegation für das World Scout
Jamboree in Südkorea willkommen. In der Delegationsleitung arbeiten wir schon seit einigen Monaten sehr
intensiv daran für dich, alle Teilnehmenden, alle anderen Truppleitenden sowie unsere IST (Helfer) ein
unvergessliches Abenteuer zu ermöglichen.

Der Bereich Unit Support kümmert sich um alle Belange unserer Trupps. Wir stehen euch Truppleitenden
beratend zur Seite, organisieren Infoveranstaltungen, koordinieren uns mit den anderen Bereichen der
Delegationsleitung und haben immer ein offenes Ohr, wenn du nicht mehr weiterweisst.

Leider können wir dir zum Jetzigen Zeitpunkt noch nicht bestätigen, ob du als Truppleiterin / Truppleiter
mit uns ans Jamboree fliegen kannst.

Zurzeit holen wir die Referenzen aller Truppleitenden bei den Kantonalverbänden ein.
Dieser Prozess wird Ende Januar abgeschlossen sein, so dass wir dir im Februar definitiv mitteilen können,
ob wir dich als TL berücksichtigen können oder nicht.
Fairnesshalber möchten wir dich bereits jetzt darüber informieren, dass sich im Verhältnis der Anzahl
Teilnehmenden zu viele Personen für die Funktion als Truppleitende angemeldet haben. Wir werden also
nicht alle Anmeldungen berücksichtigen können.

Falls wir dich nicht als TL berücksichtigen können, wirst du die Möglichkeit haben als IST am Jamboree
teilzunehmen. Falls diese Rolle nichts für dich ist, kannst du dich noch kostenlos vom Jamboree abmelden,
deine Anzahlung wirst du zurückerhalten.

Prüfe deshalb deine E-Mails regelmässig, da wir dich elektronisch informieren werden.

Wir bitten dich, dir trotz offener Bestätigung, bereits eines der folgenden Daten zu reservieren. Dies sind
unsere TL-Treffen, an welchem wir alle Truppleitenden auf ihre zukünftige Rolle vorbereiten werden.
Der Besuch eines dieser Treffen ist gemäss unseren Teilnahmebedingungen obligatorisch.
Die Treffen finden am
•
•
•

27.03.22
03.04.22
10.04.22

in Aarau
in Bellinzona
in Lausanne

statt.

Halte dir Mal den ganzen Tag frei.
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Wir werden dir, falls du als TL berücksichtig wirst, Mitte Februar deine Mitleitenden sowie deine
Teilnehmenden bekannt geben. Natürlich wirst du auch informiert, wer aus dem Unit Support für dich und
deinen Trupp verantwortlich ist.

Da das Jamboree eher spät stattfindet, wirst du mit deinem Trupp ein Vorprogramm absolvieren. Halte dir
bitte für das gesamte Lager den Zeitraum vom 23. Juli bis 15. August 2023 frei. Wir wissen, dass in einigen
Kantonen die Schulen zu diesem Zeitpunkt bereits wieder begonnen haben werden. Gerne werden wir, falls
es dich betrifft und dies notwendig ist, eine Bestätigung schreiben, dass du am Jamboree teilnimmst.
Genauere Information dazu werden wir dir zu einem späteren Zeitpunkt zukommen lassen.

Alle weiteren Informationen werden wir dir zu gegebener Zeit zukommen lassen.
Falls du trotzdem in der Zwischenzeit noch Fragen hast, kannst du dich gerne via Mail an us@jamboree.ch
melden.

Wir Truppbetreuenden verbleiben mit den besten Pfadigrüssen und freuen uns riesig mit dir gemeinsam
nach Südkorea zu fliegen.

Herzlichst

Amidala, Kolibri, Lianus, Platon, Twist, Waykana

Die Treffen finden gemäss den zum Zeitpunkt des Treffens aktuellen Vorgaben des BAG statt.

