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 여보세요
[yeoboseyo!]

Hallo! 

Liebe Teilnehmerin.
Lieber Teilnehmer.

In etwas mehr als einem Jahr startet das Jamboree in Südkorea! 
Mit diesen Jamboree News wollen wir dir ein Update zu aktuellen Themen aus dem CMT (Contingent Management 
Team) und den nächsten Schritten geben. 

Patrullen- und Truppeinteilung

In den letzten Wochen haben wir intensiv an der Einteilung der Patrullen gearbeitet. Deine "Wunsch-Buddies", 
die du in der JAMDA eingetragen hast, haben wir dabei selbstverständlich berücksichtigt. 
Wir freuen uns, dass wir viele engagierte Patrullenbetreuerinnen und Patrullenbetreuer finden konnten. Sie 
freuen sich alle schon sehr, euch kennenzulernen.

In den nächsten Tagen bekommen die Patrullenbetreuer*innen deinen Namen und deine Email-Adresse und 
werden sich bald bei dir melden. Die ersten Patrullen- bzw. Trupptreffen werden im Herbst starten. 
Mehr wollen wir an dieser Stelle nicht verraten. 

Jamboree-Beitrag: Nächste Zahlung bis 31.5.2022 fällig

Bitte beachte, dass die nächste Rate Ende Mai fällig ist. Der Beitrag ist bis 31.5.2022 auf das Konto der 
Pfadfinder und Pfadfinderinnen O ̈sterreichs (IBAN: AT48 2011 1280 2138 5102) zu u ̈berweisen. Als 
Verwendungszweck bitte den vollsta ̈ndigen Namen sowie die Scout-ID der teilnehmenden Person angeben.

Die aktuellen Zahlungen werden zwei Mal pro Monat (Anfang und Mitte des Monats) in unsere Datenbank 
(JAMDA) eingespielt. Es kann also ein bisschen dauern bis deine Zahlung dort aufscheint. 
Fu ̈r weitere Fragen zu den Zahlungen erreichst du unser Finanz-Team unter cashier@jamboree.at. 

Es ist DEIN Jamboree! Rede und gestalte mit!

Projekt JUGENDSTIMME

Du willst dich noch intensiver in die Planungen für das österreichische Kontingent am Jamboree 2023 
einbringen? 
Bei diesem Jamboree hast du erstmals die Chance im CMT im Bereich „Jugendpartizipation“ mitzuarbeiten und 
aktiv mitzugestalten. Als vollwertiges CMT-Mitglied kannst du deine Ideen in die Planung einbringen. Während 
der Reise bist du ausschließlich Teilnehmer*in, hast also keine CMT-Aufgaben und knnst so in der Patrulle das 
Lager erleben und genießen.

Für das Team "Jugendpartizipation" suchen wir noch zwei weitere Teilnehmer*innen, die sich - begleitet von 
Kathi und Barbara - im CMT engagieren wollen. Bei Interesse schick uns einfach ein Email an 
jugendstimme@jamboree.at
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• Update Kontingentsausrüstung

Viele von euch haben bei den ersten beiden Umfragen zur Kontingentsausrüstung teilgenommen. Vielen Dank 
für deine Rückmeldungen und deine Ideen!  
Auf Basis dieser Ergebnisse hat unser Logistik- und Material-Team nun viele Angebote eingeholt und arbeitet 
derzeit daran, ein passendes Ausrüstungspaket zusammenzustellen. Du wirst dazu bald wieder von uns hören!

Jamboree Info-Blog: Immer auf dem neuesten Stand

Kennst du schon den Info-Blog auf unserer Website? 
Dort findest du immer die neuesten Informationen und kannst dich über den aktuellen Planungsstand aus dem 
CMT informieren. Hier geht's zum Info-Blog: https://jamboree.at/infos/aktuelles/

Natürlich sind wir auch auf Social Media vertreten und freuen uns, wenn du uns dort folgst: facebook.com/
ATContingent2023 // instagram.com/wsj2023_austria/ // snapchat.com/add/wsj2023_austria/

Liebe Grüße und Gut Pfad
euer Jamboree-Team
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