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뉴스 레터
Jamboree IST-News #5

Liebe IST, 

hier kommt der nächste Newsletter  

Safe the Dates
Wir sind in das Jamboree-Jahr gestartet und es ist nicht mehr lange, bis wir alle gemeinsam in Südkorea sind. 
Deshalb haben wir dieses Mal gleich mehrere Termine, die ihr euch vormerken könnt: 

>> Online-Info Abend 
Am 02.02.2023 möchten wir euch zu einem weiteren Online-Info-Abend einladen. Diese Abend dient zum 
Austauschen, offene Fragen beantworten und um uns wieder mal zu sehen. Es wird wieder einen gemütlichen 
Ausklang geben. 

Wann: 02.02.2023 → 19:00 Uhr online 
Hier der LINK zum Beitreten

Gerne könnt ihr eure Fragen sammeln und uns vorab zuschicken (bis zum 27.01.2023), dann bringen wir die 
Antworten zum Info-Abend gleich mit. 

>> Come together4Südkorea 
Ein weiterer Termin, den ihr in eurem Kalender schon mal eintragen könnt ist das Wochenende vom 04. bis zum 05. 
März. An dem Wochenende möchten wir euch zum gemeinsam IST und Patrullbetreuer:innen Treffen in Wien 
einladen. Die erwachsenen Teilnehmer:innen des österreichischen Kontingents treffen sich zu einem gemütlichen 
Austauschen und Kennenlernen.

Die Einladung und alle Infos dazu findet ihr anbei in der PDF-Datei. 

>> Vorbereitungswochenende 
Das nächste Vorbereitungswochenende findet vom 30.04. bis zum 01.05.2023 statt. 
Wir werden wieder am Zellhof sein. Weitere Details und ein Anmeldeformular folgt in ein paar Wochen. 

Flüge
Bitte vergesst nicht euren gebuchten Flug hier einzutragen: LINK
Die Daten benötigen wir damit der Shuttle vom Flughafen Incheon zum Lagerplatz gebucht werden kann.  

Falls ihr noch keinen Flug gebucht habt: Es gibt noch einzelne freie Plätze in den Kontingents-Flügen mit Air China. 
Die Kosten dafür sind € 1400,-.

https://bokuvienna.zoom.us/j/94805975665
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7CM0EN0A4kmGN0w1bAYyo_WWvu2A9YVJsqlhgp_DbGZUQjQ5UDRQNkVWVjAwRzk4RVI2QkVGS1o1WS4u


Hier die Details zum Flug: 

Hinflug: 
24.07.2023   VIETPE   1135-0530
25.07.2023   TPEICN   0740-1110

Rückflug: 
13.08.2023   ICNTPE   1235-1410
13.08.2023   TPEVIE   2320-0630 (+1)

Wenn ihr an dem Flug Interesse habt, bitte Info an madlen.braendle@ppoe.at. 

IST-Jobs
Wir haben eine Antwort aus Südkorea bezüglich den IST-Jobs bekommen:

Sie entschuldigen sich für die Verspätung. Es fehlen noch die letzten Zusagen zur Finalisierung des Dokuments, aber 
sie planen die Veröffentlichung noch vor Ende Jänner. Sobald wir mehr Infos haben, leiten wir diese an euch weiter. 

Einzahlungs-Reminder
Wie immer sind die meisten von euch super pünktlich mit den Einzahlungen. Vielen Dank dafür 
Bitte haltet euch weiterhin so tüchtig an den Zahlungsplan. Die nächste und letzte Rate für den Jamboree-Beitrag 
ist bis zum 31.05.2023 einzuzahlen. 

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

Liebe Grüße und gut Pfad, 
Madlen & Thomi

mailto:madlen.braendle@ppoe.at.
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