
 

 
 

Es war einmal eine kleine Sennenhündin 
 
…und diese lebte auf einer sehr abgelegenen Alp zuhinterst im Tal. Die Hündin hatte sieben ältere 
Geschwister, naja, sie waren nur ein paar Minuten älter, aber die Hündin wäre gerne die älteste, erfahrenste 
und diejenige mit dem grössten Wissen gewesen. Leider war dem nicht so. Die Mutter der acht Sennenhunde 
war sehr liebevoll und geduldig. Alle Geschwister bekamen viel Liebe und Fürsorge geschenkt. So verging ein 
Tag nach dem anderen, nichts Aufregendes passierte. Es kamen ab und zu ein paar Wanderer vorbei, tranken 
etwas und gingen weiter. Der Senn war ein aufmerksamer Mensch und merkte, dass die kleine Sennenhündin 
auf der Alp nicht glücklich war. Dies machte ihn traurig und er beschloss, dass er einen Weg für sie finden will, 
damit sie die grosse weite Welt sehen kann. 
Eines Tages kam eine Gruppe gutgelaunte Wanderer vorbei und der Senn berichtete von seinem Anliegen. 
Diese verliebten sich sofort in die herzige Hündin und waren einverstanden. Da die Gruppe Halstücher trug, 
wurde der Hündin auch ein Halstuch angezogen. Die Hündin freute sich und ging sehr gerne mit. Alle waren 
sehr nett zu ihr und sorgten sich um sie. Bald merkte die Hündin, dass diese Menschen sich mit komischen 
Namen ansprachen und Freunde auf der ganzen Welt hatten.  
Oh, was für ein Glück sie doch hatte, denn wie sie erfuhr, dürfen sie alle im Sommer 2023 nach Südkorea 
reisen! Aber als erstes wurde sie, wie in der Gruppe üblich getauft, und zwar auf den für sie passenden Namen 

Chingu (친구), dies ist koreanisch und heisst Freund*in. 

 
Jetzt bist Du an der Reihe! 
Komm, nimm die kleine Hündin mit und zeig ihr die Welt der Pfadis! Zeig ihr die schönen Plätze in der Schweiz, 
in Europa und vielleicht auch auf anderen Kontinenten. Oh, und natürlich sollte sie etwas vom Reiseland 
Südkorea und seine Traditionen erfahren: 
Bereite sie vor, indem du mit ihr und mit oder ohne Euch ein Foto oder Video mit allen Himmelsrichtungen 
und/oder den anderen Synonymen (siehe auch Bedeutung der Trigramme) machst. Diese sind auch auf der 
Koreanischen Flagge (genannt Taegeukgi) zu finden. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Gerne dürfen alle 

oder nur ein Teil der Synonyme verwendet werden      oder ihr lehrt sie eine andere Tradition aus Südkorea? 
 
Bedeutung Trigramme: 
 

 - 건, geon  - 리, ri 

Himmel, Kraft, Frühling; Ost; Metall; Tugend Feuer, Glanz, Herbst; Süd; Sonne; Anstand 

 - 감, gam  - 곤, gon 

Wasser, Schlucht, Winter; Nord; Mond; Weisheit Erde, Feld, Sommer; West; Gerechtigkeit 

 
 

Flagge Südkorea 

 
 
  



 

 
 

 
Wenn du Zeit und Lust hast, dürfen auch gerne Fotos zum Thema unseres Logos gepostet werden. Hierfür 
erklären wir dir gerne nochmals die Bedeutung desselben: 
 
Pfadi 
Das Kleeblatt und die Lilie symbolisieren die Pfadibewegung und vereinen beide Welt-
Organisationen (WOSM - World Organisation of the Scout Movement und 
WAGGGS - World Association of Girl Guides and Girl Scouts) 
 
Jamboree 
Die Wolke und das Zelt sind eine Anspielung an das Jamboree-Logo der 
Koreanischen Gastgeber und verknüpfen deshalb unser Logo 
unmissverständlich mit den Jamboree. 
 
Schweiz 
Weisses Kreuz auf rotem Grund. Die Schweizer Nationalfahne ist gut und 
schnell erkennbar und darf natürlich nicht fehlen. 
 
Süd-Korea 
Umgeben ist das Schweizer Kreuz von vier Trigrammen, die auch auf der Koreanischen Flagge (genannt 
Taegeukgi) zu finden sind.  
 
Bitte veröffentliche die Fotos auf euren Trupp-Instagramm/Facebook-Accounts mit dem Verlink zur offiziellen 
Seite Jamboree 2023 Swiss Contingent oder @swisscontingent2023. Wenn du möchtest, kannst du uns das 
Foto mit Text auch an social.media@jamboree.ch schicken und wir posten es auf den offiziellen Kanälen der 
Schweizer Delegation. 
 
Wir freuen uns schon sehr auf eure Beiträge und sind gespannt, was die kleine Chingu alles erleben darf! 
 
 
Be Prepared - Allzeit bereit 
 
 
 
 

Spidy  &  Twist 
 
 
 
 
PS: Wie kommt die kleine Chingu an eure Trupp-Weekends, IST-Treffen oder Ressort-Höcks? Fragt eure*n 
Betreuer*in aus der Delegationsleitung rechtzeitig an und koordiniert, wann und wo ihr Chingu für das Foto-
Shooting benötigt. Es wäre mega toll, wenn wir bis zum Abflug ins Jamboree so viele Beiträge wie möglich 

veröffentlichen können     ! 
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