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Das nächste Jamboree kommt auf uns zu und wir sind auf der Suche nach

Patrullenbetreuer*innen,
die am Jamboree 2023 „Draw your Dream!" in Südkorea als Teil des Jamboree-Kontigents Österreich vertreten 
und unseren Jugendlichen ein unvergessliches Highlight in ihrem Pfadfinderleben ermöglichen wollen!

Das erwartet dich
Das 25. World Scout Jamboree wird von 1. bis 12. August 2023 in SaeManGeum, südlich von Seoul, Südkorea 
stattfinden. In den Tagen vor dem Jamboree wird es ein Vorprogramm in und um Seoul geben.

Das ist deine Aufgabe
Als Patrullenbetreuer*in am Jamboree begleitest du neun Teilnehmer*innen aus verschiedenen Gruppen im Alter 
von 14 bis 17 Jahren, für die du auch verantwortlich bist. Gemeinsam mit drei anderen Patrullen bildet ihr einen 
Trupp. 
Zu deinen Aufgaben zählen die Vorbereitung der Jugendlichen, die Betreuung deiner Patrulle und den Trupp am 
Jamboree, sowie die Kommunikation mit den Eltern im Vorfeld. Am Jamboree begleitest du deine Jugendlichen, 
bist der erste Ansprechpartner und hilfst ihnen das Leben in der Patrulle zu organisieren. 
Neben diesen Aufgaben wirst du selbst eine wunderbare, unvergessliche Zeit am Jamboree haben!

Zeit und Geld
Für die Vorbereitung aller Patrullenbetreuer*innen und deren Vorbereitung der Teilnehmer*innen sind im 
Pfadfinderjahr 2022/23 mindestens vier Wochenendtreffen vorgesehen. Das Wochenende vom 30.4./1.5.2023 
kannst du dir hierfür gleich einmal vormerken!
Der Gesamtbeitrag beläuft sich auf € 3.520,- und beinhaltet den Lagerbeitrag, das Vorprogramm, Vor-/Nach-/
Starttreffen, Ab-/Anreise zum Jamboree und die Kontingentausrüstung.

Das erwarten wir uns
Du hast Freude und Spaß an der Arbeit mit Jugendlichen, kannst dich gut in ein Leitungsteam einfinden und 
hast eine hohe Sensibilität für soziale Prozesse.
Du hast zumindest das Modul Teamleitung der Stufenleiter*innen-Ausbildung bzw. ein Aufbauseminar der 
PPÖ erfolgreich abgeschlossen und eventuell noch weitere pädagogische Ausbildungen (bei den 
Pfadfindern) absolviert.
Kommunikation in englischer Sprache stellt kein Problem für dich dar.

Wenn wir dein Interesse geweckt haben, oder du noch Fragen hast, melde dich bitte bei uns unter 
units@jamboree.at.

Wir freuen uns von dir zu hören, Gut Pfad!

Gregor Ulrich - Beate Özelt - Peter Germann
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