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

 

 

Young Correspondents gesucht!  

Du bist Jamboree Teilnehmer und fotografierst gerne oder schreibst du coole Artikel für 
deine Abteilungs- oder Lagerzeitungen? Dann kommt hier deine Gelegenheit:  

Werde Teil des «Swiss Press Teams» als Young Correspondent (YC) und halte deine Freunde 
und Familie zu Hause über deine Abenteuer im Jamboree auf dem Laufenden.  

Wir suchen pro Unit zwei interessierte und engagierte Teilnehmer aus allen Sprachregionen!  

Das solltest du mitbringen:  

• Interesse am Schreiben von Artikeln im Stil einer Lagerzeitung / Tagebuch und / oder 
hast ein Auge für coole Pfadi-Fotos.  

• Bereitschaft und Motivation während dem Jamboree ein paar Berichte zu schreiben, 
welche wir dann online zusammen mit deinen Bildern veröffentlichen werden.  

• Eine eigene Kamera oder Phone mit guter Kamera (du kannst im Jamboree bei uns 
im DL-Zelt deine Speicherkarte «leeren» und den Akku laden).  

Während dem Jamboree arbeitest du mit dem «Swiss Press Team» (IST) und dem Social-
Media-Team zusammen. Das bedeutet, dass du am besten jeweils nach deinem Programm 
oder in einer anderen freien Minute bei uns im DL Zelt vorbeikommst, um deine besten 
Bilder abzugeben oder auf unseren Laptops den einen oder anderen Bericht zu tippen. 

So wirst du unseren Social Media Auftritt mit Bildern und Texten mitgestalten und hast die 
Chance, dass deine Bilder und Texte im Fotobuch nach dem Jamboree von allen bestaunt 
werden können!  

Voraussichtlich am Sonntag, 15. Januar 2023 findet in Olten ein «Young Correspondents 
Day» statt, um dich auf die Arbeit als YC vorzubereiten. (Datum und Ort noch nicht definitiv 
bekannt). Wir werden dir zeigen, wie du die besten Bilder schiessen kannst und was einen 
guten Zeitungs- oder Blogartikel ausmacht und was wir von dir erwarten. Die Teilnahme an 
diesem YC-Tag ist obligatorisch. Detaillierte Infos (Ort & Zeit) erhältst du nach der 
Anmeldefrist. 
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Bist du interessiert? Dann melde dich bis spätestens 6.12.2022 per Mail bei Kangaroo 
(romano.camenzind@jamboree.ch) mit folgenden Infos: 

• Betreff “Young Correspondents” 

• Name 

• Unit Nummer  

• Telefonnummer (Direkte Kommunikation findet über WhatsApp statt) 

• Interesse (z.B. Fotographie / Schreiben von Artikeln / Social Media) 
 

Allzeit bereit  
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