Ausschreibung Jamboree 2011 in Schweden
Was ist ein Jamboree?
Jamboree bedeutet in einer indianischen Sprache „friedliches Treffen aller Stämme“ und
ist der Name des Weltpfadilagers. Das Jamboree (World Scout Jamboree; kurz WSJ)
findet alle 4 Jahre für Pfadfinder und Pfadfinderinnen aus aller Welt zwischen 14 und 17
Jahren statt. Pfadi basiert weltweit auf den gleichen Grundsätzen, doch deren
Ausgestaltung ist sehr vielfältig. Diese Pfadivielfalt erlebst du am Jamboree. Zudem lernst
du die verschiedenen Traditionen und Kulturen der Welt kennen und kommst in den
Genuss unterschiedlichster Aktivitäten. Im Jamboree hast du die Chance mit Pfadis aus
der ganzen Welt in Freundschaft zu leben und dadurch deinen Horizont über andere und
anderes zu erweitern.
Mitten im Sommer 2011 treffen sich mehrere zehntausend Pfadfinderinnen und Pfadfinder
aus aller Welt in Kristianstad im Süden von Schweden zu einem Jamboree. Das Motto des
Jamboree 2011 ist „Simply Scouting“, was übersetzt „einfach Pfadi“ im Sinne von „Pfadi
pur“ bedeutet. Die Schwerpunkte des Jamborees sind „Meeting – Nature – Solidarity“ was
„Treffen – Natur – Solidarität“ bedeutet. Auf der offiziellen Homepage des Jamborees
www.worldscoutjamboree.se findest du weitere Informationen rund ums Jamboree.
Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen sind in Trupps von 36 Jugendlichen und 4
LeiterInnen eingeteilt. Alle Trupps, die Dienstrover und die Delegationsleitung bilden
zusammen die Schweizer Delegation. Die Schweizer Trupps werden auf dem
Lagergelände in verschiedene Unterlager mit Trupps aus anderen Ländern verteilt. Somit
ist es auch in der Freizeit möglich, Freundschaften mit Pfadis aus verschiedenen Erdteilen
zu schliessen. Die Eröffnungs- und Schlussfeier werden mit allen gemeinsam
durchgeführt. Ein Erlebnis, bei dem man spürt, dass wir alle ein Teil dieser Gemeinschaft
sind, und dass Pfadi nicht nur in der Schweiz stattfindet. Einige der Aktivitäten unternimmst
du zusammen im Trupp, andere werden in Workshops durchgeführt, die du nach deinen
Interessen auswählen kannst.

Die Teilnehmer/innen der Schweizer Delegation sind Mitglieder der Pfadibewegung Schweiz. Für die Delegation allein verantwortlich ist der Verein
MOJAVE. Der Verein MOJAVE ist das übergeordnete Organ der Schweizer Delegationen, die an internationalen Pfadianlässen teilnehmen.
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Wer kann am Jamboree teilnehmen?
Wenn du zwischen dem 25. Juli 1971 und dem 27. Juli 1997 geboren bist, hast du folgende
Möglichkeiten am Jamboree teilzunehmen.
Funktion

Geburtsdatum

weitere Bedingungen

TeilnehmerIn (P)

25. Juli 1993 bis
27. Juli 1997

aktive/r Pfadi

TruppleiterIn (TL)

Jahrgang 1990
und älter

Panorama-Kurs besucht
Basiskenntnisse in Englisch und Französisch

Truppleitungsmitglied (TL)

vor dem 25. Juli 1993

Panorama-Kurs erwünscht
Basiskenntnisse in Englisch und Französisch

DienstroverIn (IST) im Internationalen Service-Team

Jahrgang 1990
und älter

Basiskenntnisse in Englisch und Französisch

Hinweis für DienstroverInnen: Die Schweizer Delegation darf maximal zu einem Drittel der
Delegationsgrösse aus Dienstrovern, respektive maximal aus 250 Dienstrovern, bestehen (Details
siehe Abschnitt Anmeldung).
Eine weitere Möglichkeit für ein internationales Erlebnis bietet dir das Moot 2010. Weitere
Informationen findest du unter www.moot.pbs.ch

Wie lange dauert das Jamboree?
Das Jamboree findet vom 27. Juli bis zum 7. August 2011 statt (Dienstrover: 25. Juli bis 8. August
2011). Die Schweizer Delegation wird jedoch länger unterwegs sein. Die Mitglieder der Trupps
werden noch ca. 4 bis 5 Tage vor oder nach dem Jamboree in Schweden verweilen. Die genauen
Daten werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Es wird eine 100%ige Teilnahme
erwartet. Die Delegationsleitung hilft dir, falls du ein Gesuch um Freistellung für Schule, Lehre, etc.
brauchst (Achtung Lehrbeginn ist der 1. August).

Wie viel kostet das Jamboree?
Das Jamboree kostet ungefähr 2'600 CHF. Dieser Betrag kann jedoch noch etwas in die eine oder
andere Richtung schwanken, da der Beitrag vom Wechselkurs, den Reisekosten, der Anzahl
Teilnehmenden und weiteren Faktoren abhängig ist. Der Betrag wird dir in drei Raten in Rechnung
gestellt. Die erste Zahlung beträgt ca. 1500 CHF und wird voraussichtlich im März 2010 fällig. Falls
die Finanzierung ein Problem für dich ist, schreibe dich trotzdem ein und gib eine kurze Erklärung in
der Rubrik „Bemerkungen“ der Anmeldung ab. Es wird möglich sein, eine finanzielle Unterstützung zu
beantragen.
Im Pauschalbetrag von Fr. 2'600.- sind folgende Leistungen inbegriffen: der Lagerbeitrag*, die Reise
ans Jamboree und zurück, ein administrativer Beitrag, die Delegationsausrüstung (Uniform, Krawatte,
etc.), das Erinnerungsbuch, sowie eine kleine Reserve. Enthalten in diesem Betrag sind auch die
Vorbereitungen. Alle Mitglieder der Schweizer Delegation (inklusive Delegationsleitung) bezahlen den
gleichen Beitrag. Es werden grundsätzlich keine Anteile des Beitrages für nicht bezogene
Dienstleistungen zurückerstattet.
Meldest du dich vom Jamboree ab, werden die bereits verursachten Kosten nicht zurückerstattet.
*) Der Lagerbeitrag fürs Jamboree beträgt SEK 6500 (ca. 1000 CHF) und ist landesabhängig. Reiche Länder, dazu gehört ganz
Westeuropa, bezahlen mehr, damit weniger reichen Ländern die Teilnahme durch einen tieferen Beitrag ermöglicht werden kann.

invitation-jamboree2011-de_2009-08-31.doc

2/5

A
A

Bist du interessiert?
Der untenstehende Fragebogen ist eine Entscheidungshilfe für dich. Beantworte die Fragen, zähle die
Punkte zusammen und lies das Fazit.
Frage

Antwort

Hast du Lust an einem einmaligen internationalen
Pfadianlass teilzunehmen?

 Ja (2)
 Weiss nicht (1)
 Nein (0)

Bist du bereit dich mit der Pfadi und der Schweiz
intensiv auseinander zu setzen und die Pfadibewegung Schweiz in Schweden zu vertreten?

 Ja, ich bin bereit und habe genügend Zeit. (2)
 Ja, ich bin bereit. An der Zeit mangelt es. (1)
 Ich habe keine Lust, mich intensiv mit der Pfadi und der Schweiz
auseinander zu setzen. (0)

Bist du motiviert, neue Leute kennen zu lernen,
Kontakte zu knüpfen und dich auf Fremdes
einzulassen?

 Ich habe Lust Fremdes kennen zu lernen und neue Kontakte zu
knüpfen. (2)
 Ich bevorzuge neue Kontakte mit anderen SchweizerInnen. (0)
 Ich habe keine Lust etwas anderes / Fremdes kennen
zu lernen. (0)

Bist du bereit, dich neben deinen alltäglichen Pfadi-  Ja, ich habe die nötige Zeit und Ressource dazu. (2)
verpflichtungen, zusätzlich für das Jamboree zu
 Ja, aber an der Zeit wird es mangeln. (0)
engagieren?
 Nein (0)
 als P: ca. 4 Vorbereitungsweekends, Vorbereitungsarbeiten




in der Equipe
als IST: ca. 3 Vorbereitungstage, Mitarbeit in einem
Dienstroverprojekt
als TL: ca. 4 Vorbereitungsweekends, div.
Vorbereitungshöcks und Arbeiten als TruppleiterIn

Bist du bereit dich an die Lagerregeln zu halten und  Für mich ist es kein Problem, mich an Regeln zu halten, auch
während des ganzen Jamboreeabenteuer auf
wenn ich nicht mit allen Regeln einverstanden bin. Der Verzicht
Alkohol und Drogen zu verzichten (=Fixe Lagerregel
auf Alkohol und Drogen ist für mich selbstverständlich. (2)
von Schweden)?
 Regeln, die ich nicht sinnvoll finde, kann ich nur schwer
einhalten. (1)
 Ich bin nicht bereit auf Alkohol und Drogen zu verzichten. (0)
Bist du aktives Mitglied der Pfadibewegung
Schweiz?

 Ja, ich bin TeilnehmerIn, LeiterIn. (2)
 Naja, ich helfe zeitweise noch an Anlässen mit, bin aber nicht
mehr aktiv dabei. (1)
 Nein, ich besuche nur noch Spezialanlässe. (0)

Zusätzlich für interessierte TruppleiterInnen
Bist du motiviert, dich mit der 3. Stufenmethodik
auseinander zu setzen und deinen Trupp anhand
dieser Methodik zu leiten?
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 Ich habe bereits eine grosse 3. Stufenerfahrung. (2)
 Ich habe Lust und Zeit mich mit der 3. Stufenmethodik
auseinander zu setzen und den Trupp nach dieser zu leiten. (1)
 Ich kenne die 3. Stufenmethodik nicht und will sie auch nicht
kennen lernen. (0)
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Hast du Zeit und Lust einen Trupp / eine Truppleitung zu bilden und dich zusammen im Team auf
das Jamboree vorzubreiten?

 Ja (2)
 Nein (0)

Wie oft bearbeitest du deine Mails (Mail wird das
wichtigste Kommunikationsmittel sein)?

 Ich bearbeite meine Mails mindestens 3x wöchentlich (ausser in
den Ferien). (2)
 Ich bearbeite meine Mails wöchentlich. (1)
 Ich bearbeite meine Mails nur sporadisch. (0)

Zusätzlich für interessierte DienstroverInnen
Hast du Zeit und Lust, dich im Voraus aktiv für das
Jamboree einzusetzen (Dienstroverprojekt)?

 Ja, ich habe Lust und Zeit. (2)
 Ja, aber an der Lust / Zeit mangelt es. (1)
 Nein (0)

Bist du bereit am Jamboree auch Hintergrundarbeiten zu leisten (Küche, WC putzen,...)?

 Für mich ich es wichtig, dass ich am Jamboree teilnehmen kann.
Die Art der Arbeit spielt mir keine Rolle. (2)
 Ich arbeite gerne zu 100%, der Job muss aber auf mein Profil
zugeschnitten sein. (1)
 Ich will in einem ganz speziellen Job arbeiten. (0)

Wie oft bearbeitest du deine Mails (Mail wird das
wichtigste Kommunikationsmittel sein)?

 Ich bearbeite meine Mails mindestens 3x wöchentlich. (2)
 Ich bearbeite meine Mails wöchentlich. (1)
 Ich bearbeite meine Mails nur sporadisch. (0)

P

IST / TL

11-12 Punkte

17-18 Punkte

Fülle sofort die Anmeldung aus

10 Punkte

16 Punkte

Überlege dir gut, ob das Jamboree der richtige Anlass ist für dich

< 10 Punkte

< 16 Punkte

Wir raten davon ab, am Jamboree teilzunehmen

Anmeldung – www.jamboree.ch
Besuche unsere Homepage und folge den Anweisungen zur Anmeldung (ab 15. Oktober 2009).
Sobald du dich angemeldet hast, kannst du deine Anmeldung als PDF herunterladen. Diese musst du
unterschrieben zusammen mit einer Kopie deiner ID oder deines Passe via AbteilungsleiterIn (bzw.
AbteilungsleiterIn und KantonsleiterIn für TL / IST) einsenden.
Anmeldeschluss ist der 30. November 2009. Verspätete Anmeldungen können leider nicht
berücksichtigt werden. Zusätzlich musst du bis am 15. Dezember 2009 eine Anmeldegebühr von CHF
250.- einzahlen (gemäss der Anleitung auf dem PDF-Anmeldeformular).
Die Anmeldegebühr wird mit dem Teilnahmebeitrag verrechnet. Bei einer unbegründeten Abmeldung
oder einem vorzeitigen Ausschluss wird dieser Betrag nicht zurückerstattet. Falls du als IST / TL
aufgrund der Kontingentbeschränkung nicht mitkommen kannst, erhältst du den Betrag selbstverständlich zurückerstattet.
Mit der Anmeldung meldest du dich an und bekundest dein Interesse und deine Bereitschaft, am
Jamboree und während den Vorbereitungen 100%igen Einsatz zu leisten.
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Weiteres Vorgehen nach der Anmeldung (IST / TL)
Truppleiter: Nach Eingang aller Anmeldungen bilden wir Trupps und teilen die Truppleitungen zu.
Eine Anmeldung als TL ist keine Garantie am Jamboree teilzunehmen.
Dienstrover: Nach Eingang aller Anmeldungen werden wir eine Auswahl treffen. Am Sonntag, 21.
März 2010 findet das erste Vorbereitungstreffen statt. Wer als IST mitkommen will, verpflichtet sich an
diesem teilzunehmen. Nach dem Treffen wird definitiv festgelegt, wer alles mitkommen kann.
Deine Anmeldung ist erst definitiv nach einer schriftlichen Bestätigung durch die Schweizer
Delegationsleitung welche du bis April 2010 erhalten wirst.
Wie meldest du dich als Teilnehmer oder Teilnehmerin an?
Das ausgefüllte Anmeldeformular (Bestätigungsmail) ausdrucken und unterschrieben von dir und
einem Erziehungsberechtigten an deine Abteilungsleitung senden, damit diese es unterschrieben an
uns weiterleiten kann.
Wie meldest du dich als TruppleiterIn oder Dienstrover an?
Das ausgefüllte Anmeldeformular ausdrucken und unterschrieben an deine Abteilungsleitung senden,
damit diese es unterschrieben an die Kantonsleitung senden können.
Bitte beschreibe uns deine Motivation im dafür vorgesehenen Feld im Anmeldeformular (max. 700
Zeichen): Wieso willst du TruppleiterIn / DienstroverIn werden? Was bedeutet dir das Jamboree?
Welche Ideen hast du für die Trupparbeit / das Dienstroverprojekt? Welche Ziele verfolgst du? Warum
eignest du dich als TL / IST?
Truppleitungsteams: Die Trupps werden immer von einem Team von vier Leitenden geführt. Im
Idealfall bewerbt ihr euch als Truppleitungsteam. In diesem Falle sendet bitte, die von der
Kantonsleitung unterzeichneten Anmeldungen, gemeinsam an uns. Falls ihr gerade noch einen Trupp
zusammengestellt habt, bitte auch die Anmeldungen der Teilnehmer sammeln und gebündelt mit
euren Anmeldungen an uns weiterleiten. Erfahrene und ausgewogene Viererteams (bezüglich Alter,
Geschlecht, Abteilung, Sprachkenntnisse) werden bevorzugt.

Fragen?
Bei Fragen besuche unsere Homepage www.jamboree.ch. Wir werden dort laufend häufig gestellte
Fragen publizieren (FAQ). Falls du dort keine Antwort findest, wende dich an unser Sekretariat.
 Jamboree Sekretariat, 032 512 23 71, info@jamboree.ch
Ein grosses, unvergessliches Pfadierlebnis wartet auf dich! Pack die Chance und melde dich
möglichst bald an.

Yours in scouting!
Delegationsleiterin

Delegationsleiter

Lùcciola
Anita Zgraggen–Büchi

Anker
Martin Roth
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