Hej! Scouts Rover Pio Pfadi Wölfe
Was gib es noch in deinem Pfadijahr zu machen nix eigentlich…Pfila, Sola, HeLa sind vorbei und nun kommt doch noch was...
funken, chatten, pläuschlen mit Pfadis rund um den Globus. Sei dabei, wenn die JOTA/JOTI-Piraten am 19./20. Oktober 2013 in
Effretikon ZH alle Chats und Funkfrequenzen entern. Achtung! Dieser Anlass birgt Gefahr, Scouts (Pfadi's) aus Asien, Afrika, Nordund Südamerika, Ozeanien und aus ganz Europa kennenzulernen und eventuel in Japan am Jamboree 2015 zu sehen! ;-)
Teilnehmen können Pfadis aus allen Abteilungen aus den umliegenden Kantonen des Kantonalverbands Pfadi Züri.
JOTA/JOTI – Was ist das?
Das JOTA (Jamboree on the Air) ist … ein alljährlich stattfindender internationaler Anlass, während welchem Pfadi in der ganzen
Welt per Funk miteinander in Kontakt stehen.
Das JOTI (Jamboree on the Internet) ist … dasselbe wie das JOTA, jedoch über das Internet, via Chat und Skype.
Ob Oslo oder Ouagadougou, Kapstadt oder Kyoto, Brisbane oder Effretikon
– Pfadis kommunizieren miteinander und erfahren was Pfadi-Sein für andere
bedeutet. (Sowie im Jamboree alle 4 Jahre)
Wer kann am JOTA/JOTI teilnehmen?
Kannst du sprechen? Kannst du etwas auf dem Computer schreiben? Ja?
Dann bist du herzlich willkommen am JOTA/JOTI teilzunehmen. Eine
Fremdsprache hilft sicher auch, aber es gibt genug Möglichkeiten, sich nur
auf Deutsch zu unterhalten.
Also, eingeladen sind alle 2./3./4. Stüfler der Pfadi Züri und umliegende
Kantone sowie befreundete Abteilungen und Pfadis aus der Ganzen Welt.
Du kannst für einige Stunden vorbei schauen oder zum Znacht bleiben und
bis Mitternacht in die Tasten hauen oder am Frequenzregler drehen.
Sitzt man am JOTA/JOTI einfach nur vor dem Compi?
Nein, das können wir auch zu Hause machen. Am JOTA/JOTI gibt es natürlich zahlreiche spannende Aktivitäten, die alle in
irgendeiner Form etwas mit Internet oder Funk zu tun haben: Antennen aufbauen und Funkanlage installieren, Netzwerk für
Computer einrichten, spannende Schatzssuche oder andere „Funkspiele“ im Freien, Basteln technischer Spielereien aus
Alltagsmaterialien und Workshops zu verschiedenen wichtigen Themen in Zusammenhang mit Funk und Internet.
Gibt es ein JOTA/JOTI-Abzeichen?
Ja, jedes Jahr gibt es ein anders gestaltetes Abzeichen zum Aufnähen aufs
Pfadihemd. Auch bei uns! Allerdings musst du zuerst alle Aufgaben
erfüllen, unsere Rätsel lösen, die Welt retten (wie eigentlich jeden
Samstag) und dann bist du im Besitz eines wunderschönen, neuen
JOTA/JOTI-Abzeichens. Keine Bange! Die Aufgaben sind nicht schwierig
und du brauchst für die Lösung keine Stunden/Tage.
Weitere Infos auf jotajoti.ch oder connect2pfadizo.ch sowie auch die
Anmeldung
Oder direkt bei: Matthias Ruffieux v/o Gwaagg

anmeldung@jotajoti.ch

Nimm deine Agenda hervor schreibe das Datum auf und sei dabei an
diesem unvergesslichen Abenteuer!

18.-20. Oktober 2013

Und sage es deinen Leitern oder deiner Gruppe deinen
Gspänlis / Abteilung / Corps,Ring

