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FAQ
Teil 1
AN- UND ABREISE
Darf man auch direkt am Lagerplatz in SaeManGeum ein- und auschecken
bzw. an- und abreisen? (Oder muss man in Seoul am Flughafen anreisen?)
Es ist möglich, direkt am Lagerplatz einzuchecken, allerdings muss der Transport
selbst organisiert werden. Offizieller Transport wird nur vom Flughafen Incheon
angeboten.
Wie funktioniert die Anmeldung für den Shuttle?
Flugdaten werden der KSA (Korean Scout Association) bekannt gegeben - diese
organisieren dann den Shuttle.
Wann und wie muss die Flugnummer bekannt gegeben werden?
Bitte Flugdaten, sobald sie bekannt sind, dem IST-Support bekannt geben, diese
werden dann nach Südkorea weitergeleitet.
Tragt eure Flugdaten in dieses Formular ein: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7CM0EN0A4kmGN0w1bAYyo_WWvu2A9YVJsqlhgp_DbGZUQjQ5UDRQNkVWVjAwRzk4RVI2QkVGS1o1WS4u (Dies ist das Formular eures
IST-Supports!)
Wann ist die frühestmögliche Ankunft möglich? (An welchem Datum? Bsp.:
ab dem 27.09.2023?)
Früheste Anreise ist am 28.7.2023 möglich. Essen wird ab dem 29.7.2023 abends
angeboten, davor muss man sich selbst darum kümmern.

FAQ
“All ISTs must arrive on the 29th July 2023, ideally by 2pm, to do the health
screening. No exceptions accepted. Trainings and orientation will be held on 30th
and 31st July 2023.” (Zitat study visit 07/2022)
Wann ist die frühestmögliche Abreise möglich?
Am 12. August 2023. Wenn möglich bitte erst am 13. August abreisen.
Anmerkung KSA: “pls encourage them to leave on 13th August” (Zitat Mail von
KSA)

Teil 2
UNTERKUNFT UND VERPFLEGUNG
Welche Maße haben die Zelte? (Maße in cm, damit man berechnen kann, ob
ein Feldbett und das Gepäck hineinpassen)
230cm*210cm*135cm (Innenzelt)
Gibt es Schließfächer am Lagerplatz für beispielsweise Laptops? (IST reist
später weiter und nimmt Laptop mit, benötigt diesen aber am Lager nicht.)
“no lockers will be provided” (Zitat aus Mail von KSA)
Warum darf man keine eigene Zelte mitbringen?
Es ist erlaubt, eigene Zelte zu bringen.

Siehe dazu auch Frage “Darf ein Einmannzelt aufgebaut werden? (Um Gepäck zu
verstauen)”

FAQ
Wird Essgeschirr benötigt?
Nein, Essgeschirr wird vom Lager zur Verfügung gestellt.
Wenn ja, welche Möglichkeiten gibt es, diese zu reinigen?
Es wird kein eigenes Essgeschirr benötigt, daher auch keine Reinigungsstellen für
Essgeschirr.
Darf ein Sonnensegel aufgehängt werden?
Wird von Lagerverantwortlichen nicht zur Verfügung gestellt, wenn man allerdings ein eigenes mitbringt, darf dieses angebracht werden.
Darf ein Einmannzelt aufgebaut werden? (Um Gepäck zu verstauen)
Wir haben 116 ISTs und CMT gemeldet, d.h. uns steht ein Areal von 3 Units (1
Unit = 30m*40m) zur Verfügung. In diesem Areal können wir zusätzliche Zelte,
shades,... aufbauen..
Es ist jedoch nach wie vor nicht klar, ob wir als IST-Kontingent gemeinsam lagern
werden oder in unseren Arbeitspatrullen aufgeteilt.

Wird es ein IST Bistro geben?
Ja, es wird ein Bistro geben.
Außerdem wird es Verpflegung (Früh, Mittag, Abend) in Buffett-Style im StaffCamp geben. Ansonsten gibt es noch die Möglichkeit der Foodhouses.
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Teil 3
JOBS
Wann ist die Deadline für die Anmeldung für die Jobs?
“Catalog will be published in December 2022, Allocation will be done in May
2023” (Zitat study visit 07/2022)

Teil 4
SONSTIGES
Wird das WLAN am gesamten Lagerplatz ausgebaut sein und gut funktionieren?
“wired Internet will be installed only in essential sections such as Hub Sub operation and Jamboree Hospital. For facilities that require internet access, we recommend using a laptop in accordance with the establishment of a Wi-Fi environment throughout the Jamboree.” (Zitat aus Mail von KSA)
Wie schauen die Lademöglichkeiten am Lagerplatz aus? (Wie viele? wo? Welche (Zwischen-)Stecker werden benötigt? Gibt es eine Diebstahlsicherung?
etc.)
“we are currently working on this. In Korea the power plugs an sockets are of
type C and F - the standard voltage is 220V and the standard frequency is 60Hz.”
(Zitat aus Mail von KSA)

FAQ
Sind Lagerfeuer am Lagerplatz erlaubt?
“No, but staff camps will have a campfire programme.” (Zitat aus Mail von KSA)
Wie schauen die IST Angebote und Ausflüge aus?
„will be announced later.“ (Zitat aus Mail von KSA)

Tipp:

Behaltet

die

Homepage

(https://2023wsjkorea.org/eng/index.jambo-

ree?menuCd=DOM_000000402004000000) im Auge, da werden sie dann veröffentlicht.
Wird es eine Badestelle geben?
Nein

Teil 5
KONTINGENTSBEZOGENE FRAGEN
Darf vor und nach dem Lager in Uniform Alkohol getrunken werden? Gibt es
eine Richtlinie von der PPÖ dazu? (In Schweden gab es das)
Es gibt hier keine offizielle Richtline. Bedenkt bitte, dass ihr in Uniform und Halstuch die Pfadfinder*innen, die PPÖ und Österreich vertretet. Bitte handelt aus
diesem Grund verantwortungsvoll.
Wird es eine Möglichkeit geben, das Safe-From-Harm-Zertifikat in der Jamda
hochladen zu können? (Als Backup)
Ja.

