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뉴스 레터
Jamboree IST-News #4

Liebe IST, 

vielen Dank für das super IST-Wochenende mit euch. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. 
Für alle, die nicht dabei waren bzw. auch für jene, die nicht mehr alle Details im Kopf haben, kommt hier eine 
Zusammenfassung mit den wichtigsten Infos.

Zusammenfassung IST-Wochenende
Im Downloadbereich unserer Website findet ihr folgende PDFs: 

Zusammenfassung IST-Wochenende Oktober 2022: LINK
Allgemeine Infos (Thomi & Madlen)
Ressorts-Berichte: „Foodhouse“ und „Logistik & Sponsoring“ (Lisa)
Care am WSJ 2023 (Ernst) 
IST-Charta (Sammlung IST) 

FAQs vom IST-Wochenende: LINK
FAQs (Sammlung IST)

Fotos
Wir haben für euch alle Fotos zusammengetragen und hier im Ordner abgelegt: IST Fotos
Solltet ihr weitere Fotos haben, die ihr mit allen teilen wollt, könnt ihr diese gerne in ein Cloud-Drive hochlanden 
und den Link an madlen.braendle@ppoe.at schicken. 
Dann fügen wir sie in den gemeinsamen Foto-Ordner ein, damit alle IST darauf Zugriff haben. 

*Sollte dir ein Foto von dir gar nicht gefallen, löschen wir es natürlich nach Aufforderung sofort raus. 

Fluginfos
Solltet ihr bereits euren Flug gebucht haben, bitte wir euch die Infos hier einzutragen: LINK
Keine Angst, ihr habt noch genügend Zeit euch um euren Flug zu buchen. Sobald wir eure Daten haben geben wir 
diese an Südkorea weiter, damit sie die Shuttles planen können. 

Safe the Date
Nicht vergessen: Das nächste Vorbereitungswochenende findet vom 30.04. bis zum 01.05.2023 statt. 
Wir werden wieder am Zellhof sein. Den Termin könnt ihr euch schon einmal in euren Kalender eintragen.  

Da die Zeit bis zum nächsten physischen Treffen noch so lange ist und wir euch vorher gerne nochmal sehen 
möchten, planen wird Ende Jänner/Anfang Februar ein virtuelles Treffen.
Den Termin und den Link dafür werden wir euch zeitgerecht kommunizieren. 

https://jamboree.at/wp-content/uploads/2022/11/IST-Protokoll-Wochenende_1.pdf
https://jamboree.at/wp-content/uploads/2022/11/IST-FAQ_11112022.pdf
https://ppoe-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/madlen_braendle_ppoe_at/Esy7jAAMw8pFpqXl8k7pxbEBQBY_qtnt_42zLrQJt58mww?e=gTMf0X
mailto:madlen.braendle@ppoe.at
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7CM0EN0A4kmGN0w1bAYyo_WWvu2A9YVJsqlhgp_DbGZUQjQ5UDRQNkVWVjAwRzk4RVI2QkVGS1o1WS4u


Einzahlungen 
Wir bedanken uns bei euch, dass ihr eure Jamboree-Beiträge bis jetzt so pünktlich und verlässlich eingezahlt habt. 
Nicht vergessen: die nächste Rate von € 300,- ist am 30.11.2022 fällig. Bitte überweist den Betrag auf das Konto der 
Pfadfinder und Pfadfinderinnen O ̈sterreichs (IBAN: AT48 2011 1280 2138 5102) unter Angabe des vollsta ̈ndigen 
Namens sowie eurer Scout-ID.

Wir freuen uns schon sehr darauf euch das nächste Mal zu sehen. 

Liebe Grüße und gut Pfad, 
Madlen & Thomi
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