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환영 [hwanyeong] und herzlich willkommen 
im österreichischen Kontingent!

Wir freuen uns, dass ihr euch entschieden habt, beim 25. Jamboree dabei zu sein. Gemeinsam mit 157 anderen 
Kontingenten und 47.850 Pfadfinderinnen und Pfadfindern aus aller Welt starten wir jetzt gemeinsam in das 
Abenteuer JAMBOREE. Das Besondere ist, dass wir 2023 mit dem bisher größten österreichischen Kontingent auf 
einem Übersee-Jamboree nach Südkorea reisen werden. In ein Land voller Kontraste, moderner und traditioneller
Kultur, Kimchi, K-Drama und Gangnam Style.  
Und wir können euch versichern: wir sind mindestens genauso aufgeregt, gespannt und voller Vorfreude wie ihr.

Mit diesem Jamboree News wollen wir euch die ersten Infos zum österreichischen Kontingent zukommen lassen. 
Hier findet ihr eine kurze Zusammenfassung - eine ausführliche Beschreibung zu allen Punkten findet ihr unten.  

Wer sind wir? Das österreichische Kontingent:
Über 400 Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus ganz Österreich haben sich für das Jamboree 2023 
angemeldet. Damit sind wir das größte österreichische Kontingent das je auf einem Jamboree außerhalb 
Europas teilgenommen hat! 
Unser Kontingent besteht aus vielen verschiedenen Personen und Arbeitsgruppen. Weiter unten findet ihr 
Genaueres, wer wofür im Kontingent zuständig ist. Alle Infos, Namen und Gesichter findet ihr auch auf 
unserer Homepage: https://jamboree.at/infos/team/

Wie geht es weiter? Die nächsten Schritte:
Mit dem Abschluss der Anmeldephase ist ein wichtiger Meilenstein geschafft. Der nächste wichtige Schritt ist 
die Vervollständigung eurer Daten in der Jamboree-Datenbank. Anschließend geht es für euch bereits los 
mit dem ersten Kennenlernen. Ein kurzer zeitlicher Überblick bekommt ihr mit dem Jamboree-Fahrplan. 

Was gibt es Neues? So bleibst du immer auf dem neuesten Stand:
Wir haben den Anspruch, euch als IST immer mit allen Informationen zu versorgen, die ihr benötigt und die 
uns zur Verfügung stehen. Neben unserer Website (https://jamboree.at), auf welcher ihr alle aktuellen Infos 
findet könnt, werden wir hauptsächlich via Email mit euch kommunizieren. Dazu ist wichtig, dass eure 
Daten, insbesondere eure Email-Adresse in unserer Jamboree-Datenbank "JAMDA" immer aktuell sind. 

Wer sind wir? Das österreichische Kontingent:
Mit über 400Mitgliedern sind wir das größte österreichische Kontingent überhaupt, dass je an einem Jamboree 
außerhalb Europas teilgenommen hat!
Das Kontingent setzt sich aus unterschiedlichen Gruppen/Teams zusammen. Hier möchten wir euch einen kurzen 
Überblick über unser Kontingent geben:

Teilnehmer*innen: Wichtigster Teil unserer Kontingents seid natürlich IHR - die jugendlichen 
Teilnehmer*innen aus allen Bundesländern Österreichs. 
Unser Ziel ist es, das Jamboree zu "DEM Pfadfinder*innen-Erlebnis euers Lebens" zu machen! 

https://jamboree.at/infos/team/
https://jamboree.at
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Damit das gelingt, braucht es natürlich viele helfende Hände:

Patrullenbetreuer*innen: Sie sind eure Leiter*innen für das Jamboree und werden euch und eure 
Patrullenmitglieder vor, auf und nach dem Lager begleiten. Sie sind also wie die Leiter*innen eurer Gruppe - 
nur, dass ihr diese sehr wahrscheinlich jetzt noch nicht kennt. Aber keine Angst: bis zum Abflug wird sich das 
ändern!
IST (International Service Team): ISTs sind erwachsene, freiwillige Helfer*innen, die am Jamboree in 
unterschiedlichen Bereich mitarbeiten werden, um das Lager für euch und die anderen Jamboree-
Teilnehmer*innen aus allen Nationen zu einem besonderen Erlebnis zu machen. Wir rechnen derzeit mit 
etwa 100 ISTs aus Österreich, weltweit werden es über 10.000 sein.
CMT (Contingent Management Team): Damit von der Anmeldung, über die Einteilung der Patrullen, 
natürlich dem Lager selbst bis zum Rückflug alles rund läuft und das Jamboree für euch ein voller Erfolg 
wird, arbeiten wir im CMT bereits seit über einem Jahr freiwillig an den Vorbereitungen. 
Das CMT besteht aus vielen unterschiedlichen Personen und Teams. Auf unserer Website könnt ihr euch 
über die verschiedenen Teams informieren und Namen und Gesichter dazu kennenlernen: https://
jamboree.at/infos/team/
HoC (Head of Contingent): Das sind Anna, Lisa und Manuel. Sie arbeiten bereits seit dem Frühjahr 2020 (ja, 
das sind schon fast zwei Jahre) daran, dass ein österreichisches Kontingent am Jamboree 2023 in Südkorea 
dabei sein kann. Und ganz besonders freuen wir uns, nun so viele Mitglieder im österreichischen Kontingent 
begrüßen zu dürfen!

Wie geht es weiter? Die nächsten Schritte:
Mit eurer Anmeldung ist der erste Schritt getan. Nun können die Vorbereitungen für das Jamboree für das gesamte 
Kontingent starten. 

Der nächste wichtige Schritt ist die Vervollständigung eurer Daten in der Jamboree-Datenbank. 

Bei Personen, bei denen noch Daten oder Upload fehlen werden wir uns in den nächsten Wochen melden. 
Bitte ladet euren aktuellen Pass (unzensiert) hoch. Diesen benötigen wir einerseits zur Datenkontrolle und 
noch wichtiger als Back-Up falls eurer auf der Reise verloren geht. Eure Passdaten werde, wie alle, 
vertraulich behandelt und an keine Person, ohne Rücksprache und Notwendigkeit, weitergegeben. Nach 
dem Jamboree werden diese sorgsam vernichtet. 
→ Solltet ihr derzeit keinen (aktuellen) Pass besitzen ladet bitte einen Personalausweis oder amtlichen 
Lichtbildausweis hoch. Der Pass kann nachträglich hochgeladen werden.

Sobald wir alle Daten vollständig haben, können wir die IST-Zahlen an Süd Korea weitergeben. 

Dein Fahrplan zum Jamboree 2023
Online-Treffen für ISTs 

Termin: Frühjahr 2022
Dabei werden wir zwei (Madlen und Thomi) uns nochmal vorstellen und ihr könnt euch 
untereinander kennen lernen. 
Offene Fragen können geklärt werden. 
Teilnahme ist freiwillig.

1tes IST-Treffen
Termin: Nov./Dez. 2022
Nicht verpflichtend, wir freuen uns aber über zahlreiche Teilnahme.
Wir wollen uns in gemütliche Atmosphäre live-kennenlernen.

Jobauswahl

https://jamboree.at/infos/team/
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Aktuell haben wir noch keine Details zur Jobauswahl. Sobald wir mehr wissen, werden wir die Infos 
mit euch teilen. 
Sobald ihr einen fixen Job habt's könnt ihr mir euren Team in Kontakt treten und euch austauschen. 

2tes IST-Treffen (Vorbereitungswochenende)
Termin: 30.04. bis 01.05.2023 
Die letzten wichtigen Details zum Jamboree werden besprochen. 
Teilnahme ist verpflichtend.

Jamboree in Süd Korea 2023

*Der Fahrplan ist ein vorläufiger Entwurf und kann sich noch ändern  

Was gibt es Neues? So bleibst du immer auf dem neuesten Stand:
Unser Anspruch ist es, euch als IST stets alle Informationen zur Verfügung zu stellen, die ihr benötigt.
Auch für eure Eltern und Erziehungsberechtigten sowie alle anderen Mitglieder des österreichischen Kontingents 
(s.o.), haben wir ein offenes Ohr. Wir wünschen uns, das alle immer gleich gut informiert sind.

Das funktioniert nur mit eurer Mithilfe! Denn das Versenden der Information ist der eine Teil einer gelungenen 
Kommunikation - sie zu lesen, weiterzuleiten und zu beachten der andere. 
Hier geben wir euch einen Überblick über unsere Informations-Kanäle, damit ihr immer auf dem neuesten Stand 
bleibt:

JAMDA: Unsere Datenbank "Jamda" ( https://jamda.jamboree.at ) kennt ihr wahrscheinlich bereits. Es ist 
wichtig, dass ihr diese regelmäßig aktualisiert. Denn von hier beziehen wir stets alle Daten, etwa um Flüge zu 
buchen oder um euch mit Infos zu versorgen. 
Besonders wichtig ist daher das Feld "Haupt-Emailadresse". Über diese Email-Adresse werden wir euch 
hauptsächlich kontaktieren - bitte ruft diese daher regelmäßig ab. 
Email: Alle wichtigen Infos werden wir euch per Email zukommen lassen. Deshalb ist es wichtig, dass eure 
Email-Adresse in der Jamda aktuell ist! 
Bitte stellt sicher, dass unter "Haupt-Emailadresse" eure eigene Email-Adresse und nicht die eurer Eltern/
Erziehungsberechtigten hinterlegt ist. Ihr als Teilnehmer*innen sollt immer über den aktuellen Stand 
informiert sein. Außerdem möchten wir euch soweit wie möglich in die Planungen miteinbeziehen (s.u.) - 
und da sind da natürlich eure Meinungen gefragt und nicht die eurer Eltern/Erziehungsberechtigten. 
Und keine Sorge: Wichtige Infos, wie etwa die Jamboree News, werden wir auch immer an die Email-Adresse 
eurer Eltern/Erziehungsberechtigten ("Primärer Notfallkontakt" in der JAMDA) senden.
Jamboree-Website: Auf https://jamboree.at findet ihr stets alle aktuellen Infos.
Hier ein kurzer Überblick über die wichtigsten Seiten: 

Info-Blog: Hier posten wir regelmäßig Neuigkeiten zum Jamboree und den Vorbereitungen 
aus dem CMT. (https://jamboree.at/infos/aktuelles/)
FAQs (Frequently Asked Questions): Hier findet ihr Antworten auf alle Fragen, die im Zuge der 
Vorbereitungen auf das Jamboree auf uns zukommen. Diese Seite ist sicherlich auch für eure 
Eltern spannend! (https://jamboree.at/infos/faq/)
Sollte eine Frage auftauchen, die noch nicht auf der Seite beantwortet ist, schickt uns eine 
kurze Nachricht. Wir kümmern uns so schnell wie möglich um eine Antwort. 
Downloads: Im Downloadbereich auf der Website findet ihr die wichtigsten Infos auch als 
PDF. (https://jamboree.at/downloads/)
Auch diese Jamboree News könnt ihr dort downloaden, solltet ihr es einmal verlieren oder 
weiter teilen wollen.

Natürlich sind wir auch auf Social Media vertreten und freuen uns, wenn ihr uns dort folgt: facebook.com/
ATContingent2023 // instagram.com/wsj2023_austria/ // snapchat.com/add/wsj2023_austria/
Um sicherzustellen, dass alle Mitglieder des österreichischen Kontingents die wichtigsten Infos erhalten, werden 
wir diese allerdings stets über die Website als auch per Email kommunizieren. 

https://jamda.jamboree.at
https://jamboree.at
https://jamboree.at/infos/aktuelles/?nocache=1
https://jamboree.at/infos/faq/?nocache=1
https://jamboree.at/downloads/
https://www.facebook.com/ATContingent2023
https://www.instagram.com/wsj2023_austria/
https://www.snapchat.com/add/wsj2023_austria/
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