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Es gibt News! 

Liebe Teilnehmerin.
Lieber Teilnehmer.
Liebe Eltern. 

Das Jamboree in Südkorea nähert sich mit Riesenschritten! 
Vieles hat sich in den letzten Monaten getan. Mit diesen Jamboree News wollen wir euch ein Update zu aktuellen 
Themen aus dem CMT (Contingent Management Team) geben. 

Update: Flüge des Österreichischen Kontingents

Viele von euch haben sich mit der Frage bezüglich der finalen Flugdaten bereits an uns gewandt. Die hohe 
Anzahl an Teilnehmer*innen, aber vor allem auch die aktuellen weltpolitischen Geschehnisse (Covid-19 
Pandemie, Ukraine-Krieg) haben monatelang Schwierigkeiten mit sich gebracht, ausreichend Plätze zu einem 
angemessenen Preis zu fixieren. 

Wir freuen uns, dass wir nun die Flüge für alle Trupps reservieren konnten. 

Gegenüber der ursprünglich geplanten Daten ergeben sich folgende Änderungen:

Die Teilnehmer*innen aus dem österreichischen Kontingent fliegen mit sechs verschiedenen Flügen nach 
Seoul. Geplant ist, dass die Mitglieder eines Trupps gemeinsam fliegen.
Die Flüge starten an unterschiedlichen Tagen: Das früheste Abflugdatum ist der 23. Juli 2023, das 
späteste Rückflugdatum der 17. August 2023. 
Die Zuteilung der Trupps auf den jeweiligen Flug werden wir in den nächsten Wochen finalisieren. Eure 
Patrullenbetreuer*innen werden euch spätestens nach den Weihnachtsferien über eure finalen Flugdaten
informieren. 
Rund um das Jamboree (1.-12. August 2023) werden alle Teilnehmer*innen 9 Tage in Südkorea verbringen. 
Damit fällt das Vor- bzw. Nachprogramm länger aus als ursprünglich geplant. 

Etwaige Sonderwünsche, beispielsweise spätere Rückflugdaten oder Gabelflüge, meldet uns bitte bis 
spätestens 20. Dezember 2022 an logistics@jamboree.at. 
Wir werden versuchen, alle Wünsche zu berücksichtigen bzw. geben sie an unser Reisebüro weiter, das sich um 
Umbuchungen bemühen wird. Sollten durch die Umbuchung zusätzliche Kosten entstehen, müssen diese von 
dem/der Teilnehmer*in selbst getragen werden. 

Wir suchen Young Correspondents 

Ihr fühlt euch in den sozialen Medien zuhause, berichtet gerne über eure Abenteuer und wollt andere an eurem 
Jamboree-Erlebnis teilhaben lassen?
Dann meldet euch bei uns und werdet Young Correspondents für das österreichische Kontingent! 

Hier findet ihr alle Infos und wie ihr euch bewerben könnt. 

mailto:logistics@jamboree.at
https://jamboree.at/wp-content/uploads/2022/12/Ausschreibung_Young-Correspondent.pdf


Statement zur Sicherheitslage in Südkorea

Derzeit berichten österreichische Medien immer wieder über den Konflikt zwischen Nord- und Südkorea. 

Wir möchten euch hiermit versichern, dass wir die Situation in Südkorea sowohl innerhalb der PPÖ als auch im 
österreichischen Jamboree-Team (CMT) sehr ernst nehmen und genau beobachten. Wir stehen hier in enger 
Kommunikation nicht nur innerhalb der deutschsprachigen Kontingente (Deutschland, Schweiz und 
Lichtenstein) sondern auch mit der Jamboree-Leitung in Südkorea und WOSM. Unten beigefügt findet ihr die 
jüngste Aussendung zum Thema sicherheitspolitische Situation zwischen Nord- und Südkorea seitens der 
Jamboree-Leitung.

Grundsätzlich ist die Situation in Korea keine neue. Es hat eine gewisse Tradition in Nordkorea, zu Zeiten parallel 
ablaufender Konflikte (wie derzeit Russland-Ukraine oder China-Taiwan) die Drohgebärden zu verstärken und 
mit Raketenabschüssen sowie ggf. Atomtests auf sich aufmerksam zu machen und zu provozieren. 

Wir beobachten genau und reagieren extrem sensibel auf Veränderungen. Derzeit sind allerdings sowohl WOSM, 
WOSM Europe als auch die KSA (Korean Scout Association) überzeugt, dass das Jamboree wie geplant 
stattfinden wird. 

Für weitere Fragen steht euch Ernst gerne unter care@jamboree.at zur Verfügung.

Jamboree-Beitrag: 3. Rate bis 30. November 2022 fällig

Vielen Dank an alle, die die dritte Rate bereits überwiesen haben. 
Bitte beachtet, dass diese bis Ende November fällig war. Der Betrag von € 1.000  ist 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. 

Für alle Infos schaut auch auf unsere Website oder folgt uns auf unseren Social Media-Kanälen:
 jamboree.at // facebook.com/ATContingent2023 // instagram.com/wsj2023_austria/ // snapchat.com/add/
wsj2023_austria/

Wir wünschen euch eine besinnliche Weihnachtzeit und schon jetzt einen guten Rutsch ins Jamboree-Jahr 2023!

Liebe Grüße und Gut Pfad
euer Jamboree-Team
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