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Liebe IST  

Wieder gibt es Neuigkeiten für euch...

Jobauswahl 
Nach langem Warten ist die Jobauswahl möglich, juhuuu  

Endlich haben wir alle Infos zur Jobauswahl von Südkorea bekommen. Bitte meldet uns eure Job-Präferenzen über 
diesen LINK bis zum 10.03.2023.
Wir wissen, dass die Zeit etwas knackig ist, die Vorgaben kommen aber vom koreanischen Jamboree Planungs-
Team.

Bitte tragt euch verlässlich bis zum 10.03.2023, 23:59 Uhr, ein. Alle, die keine Präferenzen angeben, werden von 
den zuständigen Personen in Südkorea "random" zu einem Job zugewiesen. 
Hier nochmal der LINK zum Jobkatalog. 

Wir werden die gesamte Liste an Südkorea weitergeben. 
Das südkoreanische Jamboree-Team plant bis zum 30. April die Jobeinteilungen vorzunehmen und euch dann 
direkt zu kontaktieren. 
Bitte kontrolliert dafür die Korrektheit eure E-Mail-Adresse in der Jamda. 

Medical IST
Alle die als Medical IST einen Job machen möchten und ein Mail an Thomi (thomas.leber@ppoe.at) gesendet 
haben, haben bereits eine Rückmeldung bekommen. Wenn jemand keine Rückmeldung bekommen hat oder sich 
noch anmelden möchte, kann er/sie bis zum 05. März 2023, 12:00 Uhr, eine Mail an Thomi senden (Mit 
Ausbildungsnachweis/Zeugnis und Fortbildungsnachweisen). Das überprüfen der Dokumente benötigt etwas Zeit, 
daher müssen diese bis zum genannten Datum per Mail eingereicht sein. 

Protokoll vom Online-Info-Abend
Die Präsentation mit allen wichtigen Inhalte findest du auf unserer Website im Downloadbereich, oder direkt über 
diesen LINK
Nochmals Danke an alle, die dabei waren. 

Änderungen der Reisedaten 
Sollten sich eure Flugdaten geändert haben, könnt ihr uns die neuen Infos am IST-Vorbereitungswochenende Ende 
April persönlich melden. 
Wer das Formular mit den Reisedaten noch nicht ausgefüllt hat, bitte HIER eintragen. 

https://forms.office.com/e/h9nzJ06fgE
https://jamboree.at/wp-content/uploads/2023/02/IST-Job-Catalog.pdf
https://jamboree.at/wp-content/uploads/2023/02/Protokoll_IST-Onlinemeeting-2.pdf
https://forms.office.com/e/xpM6Rzw50j


Safe from Harm 
Hier wurden uns noch keine Informationen zugesendet.
Ernst vom Care-Bereich wird euch ein Mail mit Link und Information aussenden, sobald wir etwas bekommen 
haben.

Du möchtest uns erreichen....? 
Damit deine Nachricht an uns sicher ankommt, kannst du uns gerne ein Mail schreiben oder auch eine persönliche 
Nachricht auf Signal oder WhatsApp. 
Telefonisch sind wir natürlich auch weiterhin für dich erreichbar. 

Bis bald, 
Madlen und Thomi 
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