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Wettingen, 30. April 2022

Information zur Unit-Einteilung und Anmeldung
Liebe Teilnehmende, liebe Eltern
Wie vorangekündigt ist die Unit-Einteilung (Unit = Trupp) in der Zwischenzeit erfolgt und ihr solltet alle von
euren Leitenden zum ersten Mal kontaktiert worden seid. Wir hoffen, ihr freut euch auf das Abenteuer!
Die Unit-Einteilung hat einige Fragen aufgeworfen. Mit diesem Newsletter werden wir euch die Wichtigsten
beantworten. Ausserdem gibt es die Möglichkeit, dass sich noch Teilnehmende anmelden können. Wie ihr
uns dabei unterstützen könnt, seht ihr weiter unten.
Zu den wichtigsten Fragen:
Wie werden die Units für das Jamboree gebildet?
Eine Unit besteht aus einer vierköpfigen Unitleitung und 36 Pfadis. Innerhalb der Unit rechnen die
Organisatoren mit vier sogenannten Patrouillen, bestehend aus einer Leitungsperson und neun
Teilnehmenden. Diese Vorgabe ist von den Organisatoren so definiert und kann nicht umgangen werden.
Die Units werden von der Schweizer Delegation entlang dieser Regeln gebildet. Das bedeutet, dass:





rund 1100 Teilnehmende in Units aus 36 Personen eingeteilt wurden (33 Units)
die Units möglichst voll sein müssen. Denn wenn wir bei mehreren Units 2-3 Plätze leer lassen,
bleiben insgesamt viele Plätze frei. Wäre das der Fall, würden die Organisatoren verlangen, dass
wir eine Unit schliessen und auf die anderen verteilen. Deshalb müssen Units bei der Einteilung
möglichst voll sein (was bei der Einteilung zu regionalen Umverteilungsproblematiken führen
konnte)
weitere Faktoren wie zum Beispiel die Regionalität, Geschlechterverhältnisse, Sprache und die
Altersstruktur berücksichtigt werden mussten

Ihr seht, die Einteilung der Units ist nicht ganz einfach und wurde von uns nach bestem Wissen erledigt.

Ich bin nicht mit meinen Freunden aus meiner Pfadiabteilung eingeteilt. Warum?
Wie oben geschrieben gaben wir unser Bestes, damit die Units möglichst regional gebildet wurden. Dass ihr
nicht gemeinsam eingeteilt wurdet, kann verschiedene Gründe haben:




es war nicht möglich, alle vom gleichen Ort in die gleiche Unit einzuteilen, da die Unit sonst
übervoll wäre
wir kannten zum Zeitpunkt der Einteilung leider eure Pfadiabteilung nicht (das war bei vielen
Personen der Fall)
und / oder ihr wohnt nicht genau am gleichen Ort, wie ihr in die Pfadi geht
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Es ist uns klar, dass wir leider nicht immer alle glücklich machen konnten, auch wenn wir unser Bestes
gaben. Uns haben schon diverse Umteilungswünsche erreicht. Letzte Wünsche nehmen wir bis spätestens
zum 9. Mai an info@jamboree.ch entgegen und werden sie notieren. Spätere Eingänge werden nicht
berücksichtigt.
Wichtig:
Wir versuchen begründete Anliegen zu ermöglichen. Die Erfüllung eurer Wünsche wird jedoch in keinem
Fall garantiert. Denn wir werden uns an die dargelegten Regeln halten müssen und niemanden, der jetzt in
einem Trupp ist und nicht wechseln möchte, verschieben.
Mitte Mai werden die Verantwortlichen alle gesammelten Wünsche fair prüfen und wo möglich
Anpassungen vornehmen. Die Unitleitungen werden bis spätestens 25. Mai 2022 informiert, wenn es
wegen den Wünschen Verschiebungen gibt. Wir bedanken uns bereits jetzt für eure Geduld und euer
Verständnis. Falls euer Wunsch nicht in Erfüllung geht, sind wir überzeugt, dass das Jamboree auch mit
anderen Pfadigespändli ein grandioses Erlebnis wird.

Die Jamboree Anmeldung ist wieder geöffnet. Warum und wer kann teilnehmen?
Wir haben seit der Uniteinteilung viele Abmeldungen erhalten, vor allem von Personen, die den
Anmeldebeitrag nicht bezahlten. Dies hat zur Folge, dass einige Units weiterhin voll sind, andere jedoch
mehrere Plätze frei haben. Deshalb haben wir die Anmeldung für Teilnehmende wieder geöffnet. Die
Anmeldung läuft bis zum 25. Juni 2022. Danach werden die Nachangemeldeten gesammelt den Units
zugeteilt. Das heisst, die Umteilungswünsche werden vorher (Mitte Mai) bearbeitet. Wenn euer Wunsch im
Mai also nicht berücksichtigt werden konnte, liegt das nicht an Neuanmeldungen, sondern an den anderen,
oben beschriebenen Umständen.

Wie könnt Ihr uns unterstützen?
Wie geschrieben haben wir durch die Abmeldungen in einigen Units noch Plätze frei und würden uns
freuen, wenn wir diese füllen könnten. Daher bitten wir euch, für diese einzigartige Möglichkeit fleissig
Werbung zu machen.
Ihr findet alle Informationen hier: https://www.jamboree.ch/2023/anmeldung/
Wenn in eurem Trupp noch freie Plätze sind, werden diese (falls wir Anmeldungen erhalten) Ende Juni mit
Nachangemeldeten aufgefüllt werden. Wir bedanken uns bereits jetzt, wenn ihr sie dann herzlich
willkommen heisst und ihnen einen guten Start in die Jamboree Vorbereitung ermöglicht!

Alles klar? Dann wünschen wir euch weiterhin eine gelungene Vorbereitungszeit und herzlichen Dank für
eure Unterstützung!
Be Prepared - Allzeit bereit
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