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Noch ein Jahr zum Jamboree 

Liebes Mitglied der Schweizer Delegation 

 

Nun dauert es noch knapp ein Jahr bis zum Jamboree in Korea und wir hoffen, du bist in die Vorbereitungen 

vertieft. In der Zwischenzeit durften wir vor Ort in SaeManGeum einen ersten Augenschein nehmen: 

 Das Gelände ist gross, sehr gross. Wir freuen uns darauf, dass zum ersten Mal ein Jamboree 

dieser Grössenordnung auf einem einzigen, kompakten Platz stattfinden wird! 

 Die Anmeldezahlen seitens der koreanischen Gastgeber zeigen, dass wir uns wirklich auf knapp 

50`000 Pfadis aus fast allen Ländern der Welt freuen dürfen. 

Ausserdem konnten wir die drei intensiven Konferenztage nutzen, um einen vertieften Einblick in den Stand 

der Organisation des Jamborees zu erhalten. Die Vorfreude steigt bei uns definitiv und wir hoffen bei dir 

auch!  

Damit du in der Vorbereitung nichts verpasst, bitten wir dich den hier vorliegenden, offiziellen zweiten 

Versand gut zu studieren. Er enthält wichtige Informationen zu unserer Delegation und zu den nächsten 

Schritten.  

Wir möchten dir in diesem, ausführlicheren HOC-Brief Folgendes näher bringen. 

FAQs / Downloads: 

 Mit diesem Versand senden wir allen nochmals die FAQs zu. Sie beinhalten viele Informationen 

und beantworten Fragen, die uns häufig gestellt werden. 

 Bitte beachte, dass du alle wichtigen Dokumente auch auf unserer neuen Homepage im 

Downloadbereich findest. 

 Wir hoffen, Dir gefällt unsere neue Homepage genauso wie uns! 

 

Deine Erreichbarkeit: 

Als Nächstes folgen nochmals einige Informationen, welche für alle relevant sind: 

 Stelle bitte sicher, dass du deine Emails regelmässig prüfst (also die Email, die bei der 

Registrierung gewählt wurde), damit du die wichtigen Informationen zum Jamboree nicht 

verpasst. 

 Sollte Deine Emailadresse ändern oder möchten deine Eltern die offiziellen Emails der 

Delegation auch erhalten? Dann melde das direkt an info@jamboree.ch  

 Falls du Teilnehmer/in bist, erhältst du sowohl Infos aus der Delegation, als auch von deinen 

Truppleitenden.  

Hast du bei der Anmeldung Emailversand gewählt und die Elternmailadresse hinterlegt, so 

erhalten deine Eltern die offiziellen Versände der Delegation automatisch per Email. Wenn deine 

Eltern auch Informationen der Truppleitenden erhalten sollen, teile dies bitte den 

Truppleitenden direkt mit. 

 Wir empfehlen dir zudem sehr, uns auf Facebook und / oder Instagram zu folgen – dort erfährst 

du nebst spannenden Dingen auch die aktuellen Neuigkeiten zu unserer Delegation 

Instagram: @swisscontingent2023 

Facebook: https://www.facebook.com/jamboree23  
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Einreise und Impfen: 

Da uns zu diesem Thema Fragen erreichen nehmen wir es auf: 

 Wir werden oft gefragt, ob wir die Einreisebedingungen für Südkorea im Sommer 2023 schon 

kennen. Nein, hierzu wissen wir auch noch nicht mehr. Insbesondere können wir nicht 

voraussehen, welche Impfvorgaben gelten werden und bitten um Verständnis, dass wir 

entsprechende Anfragen zu Impfungen nicht beantworten. Sollten wir neue Informationen 

erhalten, informieren wir euch proaktiv. 

 Aktuell bestehen in Bezug auf COVID-19 keinerlei Einreisebeschränkungen für Südkorea, 

inbesondere keine Quarantäne-, Impf- und Testpflicht, weder vor oder nach der Einreise (Stand  

15. November 2022). 

 Einzig eine Formalität besteht noch: um den Einreiseprozess nach Ankunft in Südkorea zu 

beschleunigen wird Reisenden aktuell empfohlen, auf einem Online-System (Q-Code) seinen 

Gesundheitsstatus anzugeben. Wird das nicht erledigt, kann man am Flughafen für längere Zeit 

aufgehalten und zur Gesundheitsprüfung geschickt werden. Das kann nach so einer langen Reise 

sehr unangenehm sein. Aber auch in Bezug auf das Q-Code-Sytem gilt: wir wissen nicht, ob es im 

Sommer 2023 noch in Betrieb ist. Deshalb ist es wichtig, dass ihr das Q-Code-System noch nicht 

eigenständig befüllt. Falls das Q-Code-System im Hinblick auf unserer Reise relevant bleibt, werden 

wir Euch informieren. Bitte vorerst nichts unternehmen. 

 Achtung: Es gibt grundsätzlich keine Garantie, dass die Rahmenbedingungen so bleiben oder sich 

bis zum Juli 2023 nicht wieder verschärfen. 

 Mit Eurer Anmeldung habt ihr bestätigt, dass ihr die Einreisebestimmungen für Korea erfüllen 

werdet. 

 Wichtig: Wir von der Delegation geben keinen Impfzwang vor! Wir informieren euch bei Bedarf 

einfach zu den aktuellen Rahmenbedingungen, damit ihr selbst entscheiden könnt, wie ihr 

vorgehen möchtet. 

 Generell gilt: Sollten wir relevante Informationen erhalten, informieren wir euch proaktiv und 

unterstützen euch soweit möglich dabei die jeweiligen Formalitäten zu erfüllen. 

 

Eure Fotos von den Vortreffen: 

 Die ersten IST- und Unit-Vortreffen haben stattgefunden. Möchtest du, dass wir deine Fotos oder 

die Social Media Beiträge eurer Units teilen? 

 Dann sende uns die Bilder per Mail an social.media@jamboree.ch 

 Wir freuen uns darauf, eure Vorbereitungen mit allen zu teilen! 

 

Unsere Delegationsleitung: 

Wir werden oft gefragt, wofür die Delegationsleitung zuständig ist und wie sie funktioniert. Daher hier das 

Wichtigste in Kürze: 

 Die Delegationsleitung besteht aus aktuell 32 Personen und ist für die gesamte Organisation des 

Jamboree Projekts zuständig. Sie ist in verschiedene Bereiche (wie Logistik, PR, Unit Betreuung, 

IST Betreuung etc.) gegliedert. 

 Alle Mitglieder der Delegationsleitung sind Pfadis mit mehrjähriger Leitungserfahrung und viele 

sind bereits schon in einem oder mehreren Jamborees gewesen. 
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 Wichtig ist, dass alle Delegationsleitungsmitglieder ehrenamtlich arbeiten. Wir sind Pfadis, die 

sich für dieses Projekt gemeldet haben. Genau wie du, zahlen auch wir den vollen Beitrag, um 

ins Jamboree zu reisen. 

 Wir sind alle motiviert, für die Teilnehmenden ein unvergessliches Erlebnis zu schaffen. Hierfür 

geben wir seit über einem Jahr unser Bestes.  

Möchtest du mehr zu uns wissen? Dann melde dich bei uns, wir stehen dir jederzeit gerne zur Verfügung! 

 

Unser Weg nach Korea: 

Nimmt es dich auch wunder, was noch so alles passiert bis Korea? Gerne zeigen wir dir die wichtigsten 

Schritte auf: 

 Im Januar sind die Flugdaten für Teilnehmende definitiv und du wirst entsprechend informiert. 

 Per 31. Dezember 2022 ist die drittte Rate (bei Ratenzahlung) fällig. Ihr erleichtert uns den 

Aufwand sehr, wenn ihr die Rate pünktlich einzahlt. Vielen Dank! 

 Im 2023 folgen dann weitere IST; Unit- und Unitleiter- Treffen, inklusive dem Notfall-Refresher 

für Unitleitende. 

 Im Juni 2023 erhältst du das Delegationspaket. 

 Im Juli 2023 starten Teilnehmende mit den Vorprogrammen ins Abenteuer Jamboree, ISTs und 

CMT etwas später (und mit der Option auf ein Nachprogramm). 

 

Natürlich läuft nebenher in der Organisation noch viel mehr. Vom Fototeam, über diverse IST-Projekte bis 

hin zum Materialtransport. Wir möchten dir hier einfach einen groben Überblick über den Ablauf geben. Du 

wirst mit den folgenden Versänden stets informiert. 

In diesem Sinne wünschen wir dir viel Spass beim Studieren des zweiten Versands und weiterhin eine gute 

Vorbereitungszeit! 

 

Be Prepared - Allzeit bereit 

 

 

Nala & Düsi 


