25th World Scout Jamboree • SaeManGeum, Jeollabuk-do, Korea

Liebe Teilnehmende (TN)

Wir vom 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, dir, allen anderen Teilnehmenden, deinen Truppleitenden (TL) sowie unseren IST (Helfer)
ein unvergessliches Abenteuer zu ermöglichen.
Der Bereich Unit Support kümmert sich um alle Belange unserer Trupps. Wir stehen den Truppleitenden
beratend zur Seite, organisieren Infoveranstaltungen, koordinieren uns mit den anderen Bereichen der
Delegation und haben immer ein offenes Ohr, wenn du nicht mehr weiterweisst. Die Vorbereitung auf das
Jamboree sowie das Lager selbst wirst du in diesem Trupp erleben.
Zurzeit arbeiten wir daran, die Bestätigungen aller Truppleitenden bei den Kantonalverbänden einzuholen
und alle Teilnehmenden in unsere Trupps einzuteilen. Dies ist auch der Grund, dass wir dir zum jetzigen
Zeitpunkt noch nicht sagen können, wer deine Truppleitung sein wird und in welchen Trupp wir dich
einteilen. Bitte habe dafür Verständnis. Sobald dieser Prozess abgeschlossen sein wird und wir die Trupps,
inklusive der Truppleitungen, final bestimmt haben, werden Vorbereitungstreffen mit allen Leitenden
stattfinden.
Deine Truppleitenden werden sich nach diesen Prozessen im Frühling bei dir melden und dich über die
ersten Schritte in deinem Trupp informieren, sich vorstellen und dir mitteilen wer sonst noch alles in
deinem Trupp ist. Ausserdem werden sie dir dann zeitnah die Daten eurer Trupptreffen mitteilen. Ein erster
Vorbereitungstag wird voraussichtlich nach den Sommerferien 2022 stattfinden.
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.
Wenn du ein Bestätigungsschreiben benötigst, melde dich bitte bei info@jamboree.ch. Dort wird dir eine
Bestätigung ausgestellt. Falls du das jetzt noch nicht dringend benötigst, stellen wir es dir auch gerne später
aus, wenn die genauen Flugdaten bekannt sind und es dich dann wirklich betreffen würde.
Alle weiteren Information werden wir dir zu gegebener Zeit zukommen lassen.
Falls in der Zwischenzeit Fragen auftauchen sollten, kannst du dich gerne via Mail an us@jamboree.ch
wenden.

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

