
Bist du bereit, auf dem Weg zum Essenholen eine*n Pfadfinderfreund*in aus Australien kennenzulernen?

Bist du bereit, dein Österreich-Halstuch gegen eines aus Bangladesch zu tauschen?

Bist du bereit, beim Warten auf eine Aktivität zu erfahren, was Pfadfinden in Südafrika bedeutet?

Bist du bereit, auf dem Weg zu deinem Zelt bei einer chilenischen Party mitzufeiern?

Bist du bereit, mit 50.000 Pfadfinder*innen aus aller Welt DAS Abenteuer deiner Pfadi-Karriere zu erleben?

Dann bist du bereit für das

25. WORLD SCOUT JAMBOREE
vom 1. bis 12. August 2023 in Südkorea!

Da das Jamboree nur alle vier Jahre stattfindet kann jede*r Pfadfinder*in genau einmal als Teilnehmer*in bei einem 
World Scout Jamboree dabei sein. Wenn du zwischen dem 22. Juli 2005 und dem 31. Juli 2009 geboren 
wurdest, dann ist das DEIN Jamboree!

Das Jamboree steht unter dem Motto "Draw your Dream!" und findet in SaeManGeum, südlich von Seoul, 
Südkorea statt. Das Programm beinhaltet die 4 S (Scouting for life, Smart & Scientific, Safe & Secured, 
Sustainability) und ACT (Adventure, Culture and Tradition)

Kosten
Der Gesamtbetrag für das Jamboree beläuft sich auf 3.520,- pro Teilnehmer*in. Er beinhaltet den vom Jamboree 
vorgegebenen Lagerbeitrag, das Vorprogramm in Südkorea inkl. Übernachtung und Verpflegung, sämtliche 
Transporte von Österreich nach Südkorea und retour, Vor- und Nachtreffen der Patrullen sowie die 
Kontingentsausrüstung.

Wir wissen, ein Jamboree ist eine kostspielige Angelegenheit. Wir haben uns bemüht, einen fairen und möglichst 
günstigen Preis zu kalkulieren. Durch die derzeitige pandemiebedingte und währungspolitische Situation müssen 
wir einen hohen Sicherheitsfaktor einberechnen – sollten wir nach der Abrechnung des Lagers Überschüsse erzielt 
haben, werden diese selbstverständlich an die Teilnehmer*Innen retourniert.

Wenn es Fragen gibt kontaktiert uns bitte jederzeit unter units@jamboree.at.

Wir freuen uns schon sehr auf das Abenteuer mit euch!

Beate, Gregor und Peter (Unit Support)

– für das gesamte CMT
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