
Medieninteressierte aufgepasst:
Wir suchen Young Correspondents für das Jamboree

Liebe Teilnehmer*innen.
Liebe Patrullenbetreuer*innen.

Das 25. World Scout Jamboree in Südkorea nimmt Gestalt an. Auch die Medienarbeit ist wichtiger Bestandteil der 
Vorbereitungen. Wichtig ist uns dabei natürlich die Einbindung der Teilnehmer*innen selbst.

Werde Young Correspondent (YC)

Als YC können mehrere Teilnehmende Einblick in die Medienarbeit des Jamborees nehmen und uns in der 
Berichterstattung unterstützen.

Young Correspondents können sich auf vielseitige Weise einbringen: Artikel schreiben, Fotos machen, im Internet 
bloggen oder Kontakt zu den Medien in Österreich knüpfen. Wer Vorerfahrungen im Bereich Medien, beispielsweise 
die Mitarbeit bei einer Pfadfinder-Zeitung, einer Website oder einer Schülerzeitung mitbringt ist natürlich gerne 
gesehen. Die Arbeit als YC bietet auch eine gute Möglichkeit erste Erfahrungen mit Medienarbeit zu sammeln.

Da das Jamboree ein internationales Lager ist, sind gute Englischkenntnisse von Vorteil.

Wir werfen die YC in Korea natürlich nicht ins kalte Wasser: Die Jugendlichen werden im Vorfeld auf ihre Aufgabe 
vorbereitet und während des Jamborees bei ihrer Medienarbeit unterstützt.

oder Kontaktperson für unser Media-Team und berichte aus deiner Patrulle

Unabhängig vom offiziellen YC-Programm freuen wir uns über ein bis zwei Teilnehmende aus jeder Patrulle, die als 
Kontaktpersonen für unsere interne Medienarbeit zur Verfügung stehen. Hier wäre es spannend, bereits im Vorfeld 
ein paar Infos zu bekommen: Wie bereitet ihr euch auf das Jamboree vor? Auf was freut ihr euch am meisten? Was 
erwartet ihr euch vom Jamboree?

Wir planen, die Trupps während des Jamborees zu besuchen, eure Eindrücke zu sammeln und würden gerne eine 
Auswahl eurer Fotos für die Medienarbeit des Kontingentes nutzen. Eindrücke und Fotos holen wir bei euch ab. 
Wichtig ist uns, die Kontaktpersonen schon vor dem Jamboree kennenzulernen und schon in der jetzt laufenden 
Vorbereitung Infos für unsere Medienarbeit zu bekommen. Die Arbeit als Kontaktperson kann natürlich auch ein YC 
übernehmen.

 

Bitte teilt uns so schnell wie möglich die Namen der Interessierten für YC und Trupp-Reporter*innen mit oder 
meldet euch direkt bei uns (Mail an: media@jamboree.at) damit wir auch jetzt schon aus Teilnehmer*innen 
Sicht berichten können.

Herzliche Grüße und Gut Pfad

Rita & Christoph

Ressort Media
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