Liebe Thalas,
es ist soweit. Die Anmeldung für das Jamboree 2011, das
in Schweden stattfinden wird, läuft vom 15.11.2009 bis
30.11.2009!
Was ist ein Jamboree?
Mitten im Sommer 2011 treffen sich mehrere zehntausend Pfadfinderinnen
und Pfadfinder aus aller Welt in Kristianstad im Süden von Schweden zu
einem Jamboree. Das Motto des Jamboree 2011 ist „Simply Scouting“,
was übersetzt „einfach Pfadi“ im Sinne von „Pfadi pur“ bedeutet. Die
Schwerpunkte des Jamborees sind „Meeting – Nature – Solidarity“ was
„Treffen – Natur – Solidarität“ bedeutet. Auf der offiziellen Homepage des
Jamborees www.worldscoutjamboree.se findest du weitere
Informationen rund ums Jamboree.
Im Jamboree treffen sich zwischen 20 bis 40 000 Pfadis aus allen
Ländern der Welt, um gemeinsam ein Lager zu erleben.

Wer kann teilnehmen?
Wenn du Geburtstag am und zwischen dem 25.7.1993 und 27.7.1997
Geburtstag hast, kannst du als Lagerteilnehmer am Jamboree teilnehmen.
Die Teilnahme am Jamboree als „Chnopf“ können die, die zwischen den
oben genannten Daten Geburtstag haben nur noch dieses Jamboree
wahrnehmen.
Das Jamboree findet alle vier Jahre statt. Im nächsten Jamboree müsstet
ihr als sog. Dienstrover / IST teilnehmen. Also nutzt die Chance!

Wann findet das Jamboree statt und wie lange dauert es?
Das Jamboree findet vom 27. Juli bis zum 7. August 2011 statt
(Dienstrover: 25. Juli bis 8. August 2011). Die Schweizer Delegation wird
jedoch länger unterwegs sein. Die Mitglieder der Trupps werden noch ca.
4 bis 5 Tage vor oder nach dem Jamboree in Schweden verweilen. Die
genauen Daten werden zu einem spa teren Zeitpunkt bekannt gegeben.
Es wird eine 100%ige Teilnahme erwartet. Die Delegationsleitung hilft dir,
falls du ein Gesuch um Freistellung für Schule, Lehre, etc. brauchst
(Achtung Lehrbeginn ist der 1. August).

Wie teuer ist das Jamboree?
Das Jamboree kostet ungefähr 2'600 CHF. Dieser Betrag kann jedoch noch
etwas in die eine oder andere Richtung schwanken, da der Beitrag vom
Wechselkurs, den Reisekosten, der Anzahl Teilnehmenden und weiteren
Faktoren abhängig ist.

Wer geht von Thala?
Von Thala nehmen sicher teil, Eliot und Tchibo.

Wie gehe ich vor?
Alle Informationen rund ums Jamboree 2011, welche die Teilnehmer aus
der Schweiz betreffen, findest du unter
http://www5.scout.ch/de/anlaesse/jamboree-2011.
(Falls du den obigen Link nicht öffnen kannst, gehe auf: www.pbs.ch und
dort auf „Anlässe“ -> „Jamboree 2011“)
Dort findest du viele Hinweise zur Zusammensetzung des
Teilnehmerbeitrages, was heisst Jamboree eigentlich etc.
Ab dem 15.11.2009 wird die Onlineanmeldung aufgeschaltet sein. Diese
musst du ausfüllen und bekommst dann das offizielle Anmeldeformular
zugeschickt.
Wenn du dich fürs Jamboree interessierst, schreibe doch Elliot eine SMS.
Sie sammelt die Namen der Interessierten, das heisst, du wirst dich bei ihr
informieren können, wer sich alles überlegt ins Jamboree zu gehen.
Wir haben auch viele Leiter, die schon in einem Jamboree gewesen sind.
Falls du Informationen aus erster Hand willst, sprich sie an!

!Nutze die Chance!

