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Erstes Online Meeting
Am 16.03.2022 findet unser erstes Online-Meeting statt. Bei diesem (freiwilligen) Treffen geht es in erster Linie ums 
Kennenlernen untereinander und um bereits aufgekommene Fragen zu diskutieren. Um das Jamboree auch für 
euch IST zu einem unvergesslichen Abenteuer zu machen, werden wir gemeinsam eure Bedürfnisse, mögliche 
Herausforderungen und Erwartungen besprechen. Außerdem stellen wir euch ein grober Fahrplan für die nächsten 
1,5 Jahre vor. 

Start ist um 19:00 Uhr, den Link für die Teilnahme findest du hier: Link
Wir freuen uns, euch kennenzulernen und einen ersten gemeinsamen (Online-)Abend verbringen zu dürfen. 

Austrian Food House sucht ...
Für das Austrian Food House werden etwa 16 Personen gesucht, die in der Küche mithelfen möchten. 

Angebot: Österreich ist, so wie viele andere Länder, durch ein "Austria-Zelt" auf dem Jamboree vertreten. Dort 
können Teilnehmer:innen unser Land kennenlernen und auch typische Speisen kosten. Durch das Arbeiten im 
Zentrum des Jamborees lernt du viele neue Menschen und Kulturen kennen. Du bist Mitten im Jamboree-
Geschehen und kannst in deiner Freizeit die Food-Houses der anderen Länder und natürlich das restliche Jamboree 
erkunden. 

Anforderungsprofil: Alles was du dafür mitbringen musst ist Motivation, keine Scheu in der Küche mit anzupacken 
und Stressresistenz. 

Aufgaben: Gemeinsam im Team arbeitest du in der Küche und bereitest österreichische Speisen zu. Um eine 
optimale Work-Freetime-Balance zu gewährleisten, wird es 3 Schichten pro Tage geben, die je 6 Stunden dauern. 

Wenn dich dieser Aufruf anspricht melde dich direkt bei uns unter ist@jamboree.at
Am Samstag (05.03.2022) findet die nächste Austrian Food House-Planung statt. Wenn du dann schon mal 
reinschnuppern möchtest, melde dich bitte bis spätestens Freitag Abend.

Die generelle Deadline für die Anmeldung fürs Austrian Food House ist der 20.03.2022

So erreichst du uns
Wie immer erreichst du uns bei Fragen, Anregungen, Wünsche, Problemen, etc. unter ist@jamboree.at

In dringenden Fällen erreichst du uns auch telefonisch, oder per WhatsApp. Als Vorbereitung fürs Jamboree kannst 
du unsere Nummern auch gerne schon in deinen Kontakten speichern: 

Madlen: madlen.braendle@ppoe.at oder unter +43 650 4209129

Thomas: thomas.leber@ppoe.at oder unter +43 664 8662113

https://bokuvienna.zoom.us/j/96487898959?pwd=b3dmV1ZYdHFNaW1rZE1mVmV1ZVlCUT09
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