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

An alle Truppleitenden

Wettingen, 09. September 2022

Infobrief Truppleitende Sommer 2022
Die Vorbereitungen für das Jamboree laufen nun immer mehr auf Hochtouren. Anfang August konnte
zudem auch eine Delegation von uns nach Südkorea reisen und den Lagerplatz besichtigen sowie viele
Fragen stellen. Aus diesem Anlass haben wir euch einen ersten Infobrief mit aktuellen Informationen von
unserer Seite zusammengestellt. Im Anhang erhaltet ihr zudem einige Anhaltspunkte zum Merchandise.
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Informationen zum Lagerplatz

Der Lagerplatz hat eine max. Ausdehnung von ca. 5.5km x 1.5km und besteht aus sandigem Boden. Es hat
wenig Schatten und bei Wind und Trockenheit kann es auch Sand im Wind haben.
Informiert eure Teilnehmenden frühzeitig über die Distanzen und packt betreffend die Temperaturen und
der Topographie die richtigen Kleider auf die Packliste. Schaut im Lager selbst immer, dass die
Teilnehmenden sich genügend gegen die Sonne schützen und viel trinken.
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Material für euch in Korea

Von Seiten der Organisation in Südkorea erwartet euch auf dem Lagerplatz folgendes Material:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2er Zelte (Total ca. 20)
1 Aufenthaltszelt (Tarp)
Tische
Stühle
Gasrechauds mit Wegwerfpatronen (für je ca. 2 Std.)
Kochausrüstung (vgl. Foto)
Styroporkühlboxen (Lebensmittel)
Wasserkanister
Kunststoffeimer & -becken (Abwaschstation etc.)
Sanitätskasten (vgl. Foto)
kleine Säge
Hammer
Nylonschnur

Alles was nicht auf dieser Liste steht müsst ihr selbst mit ins Jamboree nehmen. Dazu gehören auch
Schlafmätteli, Säckli oder Behältnis für den Lunch und Essgeschirr. Stellt dies auch auf die Packliste.
Am Ende des Infoschreibens haben wir euch noch einige Fotos des Materials.
Das Aufenthaltszelt hat nur begrenzt Platz und Schatten. Wir empfehlen euch sehr, noch ein eigenes
Aufenthaltszelt, Tarp oder Pavillon mit nach Korea zu nehmen.
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Lademöglichkeiten für Handys

Auf Platz hat es keine Lademöglichkeit für Mobiltelefone. Beachtet dies wegen eurer Packliste und
Vorbereitung. Falls ihr auf Powerbanks etc. setzt, beachtet bitte die Restriktionen der Flughäfen und
Fluggesellschaften. Später in der Lagervorbereitung werden wir euch über die Möglichkeit informieren, auf
dem Lagerplatz eine Solarladestation zu bauen.
Für die Teilnahme am Programm auf dem Lagerplatz ist kein Handy vonnöten.
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Lagerprogramm

Wir haben erste Informationen, was auf dem Lagerplatz an Programm angeboten wird:
•

•

•

•

•

•
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The Better World Tent is managed by WOSM team, facilitated by the Organizing
Committee, and coordinated by the Jamboree Planning Team. . The Better World Tent
will also promote and educate young people, Adult Leaders and volunteers about
Scouting’s key initiatives and the Movement’s impact around the world. Scouts will have
an interactive experience through various exhibitions, campfire dialogues workshops
and educational activities.
The Ban Ki-moon Ma-eul – Global Development Village will be designed to focus on the
17 Sustainable Development Goals (SDGs) and provide an opportunity for Scouts and
Adults Leaders to learn from Scouting’s key global partners and United Nations agencies.
The Ban Ki-moon Ma-eul - Global Development Village will be led by WOSM’s team and
facilitated by the Organizing Committee with support from the Jamboree Planning
Team.
The Jamboree Interreligious Faith and Beliefs Centre will be part of the 25th World
Scout Jamboree. This center will play a very important role by providing opportunities
for event participants to learn about and respect all religions, understand the
importance of faiths, spirituality and beliefs. It will also allow Scouts to follow their own
religion along with others who gather from various parts of the world.
The Contingent Headquarters is a space and tent allotted to all participating NSOs by the
Organizing Committee and facilitated by the Jamboree Planning Team. Every Contingent
will have an opportunity to exhibit and explore Scouting within their country and
cultures, creating opportunities and exchange programmes for the Jamboree
participants and daily visitors.
Food Houses are optional for every Contingent attending the World Scout Jamboree.
Contingents can run food houses where they can cook and serve traditional food with
their own unique styles and spreadswith the intent to provide opportunities for young
people to experience a global food culture by offering food at affordable rates.

Vorprogramm und Anreise

Zurzeit arbeiten wir daran die Aktivitäten für das Vorprogramm zu erkunden und mit den
Fluggesellschaften geeignete Verbindungen zu finden. Weitere und detailliertere Informationen folgen zu
einem späteren Zeitpunkt.
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Umgang mit Fotos

Gemäss Teilnahmebedingungen des Jamboree dürft ihr an allen Aktivitäten für das Jamboree Fotos
machen. Wir möchten euch noch darauf hinweisen, dass ihr diese Fotos auch nur im Zusammenhang mit
dem Jamboree nutzen dürft und nicht für eure eigene Pfadi oder private Zwecke.
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Fotos des Materials von Korea

