Liebe Pfadis,
wie versprochen bekommt ihr von mir einige Infos zum Jamboree 2011 in
Schweden. Die meisten Infos sind von der DPSG-Homepage kopiert, ich habe bisher
auch nicht viel mehr Infos wie dort zu finden sind.
Das Programm am Jamboree startet am Abend des 27. Juli 2011 mit der Eröffnung
und endet mit der Abschlusszeremonie am 7. August 2011.
Trotzdem bitte ich euch, den Anmeldezettel auszufüllen und mir bis Ende Januar
zukommen zu lassen. Auf keinen Fall solltet ihr euch direkt irgendwo anmelden,
sondern wir leiten alle Anmeldungen gesammelt als Stamm weiter.
Warum sollte ich zum Jamboree fahren?
Als Jugendlicher hast du nur einmal im Leben die Möglichkeit, an einem World Scout
Jamboree teilzunehmen, und zwar im Alter von 14 bis 17 Jahren. Für 2011 heißt
dies, du bist zwischen dem 25.07.1993 und 27.07.1997 geboren bist. Falls du älter
bist, kannst du als Truppleiter oder als Mitarbeiter des International Service Teams
(IST) teilnehmen. Beim Jamboree erlebst du die weltweite Pfadfindergemeinschaft,
kannst von anderen Pfadfindern/innen unmittelbar und ungezwungen vieles über
andere Länder und ihre Menschen lernen und Freundschaften in der ganzen Welt
schließen. Und das vielseitige Programm ist so interessant, wie du es kaum
nochmal erleben wirst.
Und wenn du immer noch nicht überzeugt bist, dann stell dir vor, dass es weltweit
38 Millionen Pfadfinder gibt, und du bist einer davon! Du hast einmal die Chance,
diese einzigartige Verbundenheit zu erleben und ein Lager mit 30.000 Teilnehmern
zu besuchen, dieses Jahr sogar im wunderschönen Schweden. Willst du dir diese
Chance wirklich entgehen lassen?
Auf den folgenden Seiten habe ich euch die wichtigsten Fragen zusammengestellt,
gerne könnt ihr mich auch direkt ansprechen oder mailen
(0172/7023314 bzw. wsj2011@dpsg-stamm-falke.de)

DPSG Stamm Falke
Schwabstr. 32
71672 Marbach a.N.
Vorstand:
Stephanie Ehmann
Tel. 0 71 44/
Christina Mayer
Tel. 0 71 44/33 90 33 3

Gruß und Gut Pfad, ich freue mich auf euch!

Kurat:
Pf. Felix Dolderer
Tel. 0 71 46/89 11 42

Florian

info@dpsg-stamm-falke.de
www.dpsg-stamm-falke.de

Kosten
Was wird das Jamboree kosten?
Bei Anmeldung und einer Anzahlung von 130 € bis 15.03.2010 kostet das Jamboree
949 € pro Person, sowohl für Jugendliche als auch für Truppleiter. IST-ler zahlen
899 €. Danach kann der Rabatt nicht mehr gewährt werden. In der zweiten Stufe
(bis 15.09.2010) kostet die Teilnahme 959 € (IST: 909 €), in der letzten Stufe bis
30.12.2010 dann 989, €(IST: 939 EUR).
Der BdP schätzt die Gesamtkosten für seine Teilnehmer auf 1400 €. Ganz wichtig:
Ich fände ich es persönlich sehr schade, wenn jemand nur wegen der hohen Kosten
zu Hause bleiben muss. Kontaktiert mich doch einfach, wenn es nur daran mangeln
sollte, wir finden bestimmt eine Lösung!
Warum ist ein Jamboree so teuer?
Für den Teilnahmebeitrag, der an die Organisatoren in Schweden geht, wurden vier
Stufen gebildet, die sich am Bruttosozialprodukt (BSP) der Staaten orientieren.
Deutschland zählt mit hohem BSP zur teuersten Stufe. Die Teilnehmer aus Staaten
in der günstigsten Stufe werden nur ein Viertel unseres Lagerpreises bezahlen,
damit sie überhaupt teilnehmen können. Also ist unser TN-Beitrag auch ein
Solidaritätsbeitrag, der vielen Pfadfindern erst die Teilnahme ermöglicht. Somit ist
erst die beeindruckende Vielfalt von Pfadfindern beim Jamboree gegeben.
Was beinhaltet der Teilnahmebeitrag, was nicht?
Der Beitrag beinhaltet die Teilnahmegebühr für das World Scout Jamboree 2011
(Unterbringung in eigenen Zelten, Verpflegung – für Trupps zum Selbstzubereiten,
Programm), zentrale Vorbereitungstreffen der DPSG, die Kosten für den Transfer ab
Fährhafen Travemünde nach Schweden, die Organisationskosten, das Vorlager in
Schweden, die Kontingents-Ausrüstung (Klufthemd, spezielles Halstuch, Poloshirt,
Aufnäher etc.), Auslandsversicherung. Nicht enthalten sind die Rückreisekosten ab
Jamboree-Gelände, die Vorbereitung im Trupp und auch keine
Reiserücktrittsversicherung.
(Die Reiserücktrittsversicherung werde ich ggf. für unsere Teilnehmer ebenfalls
gesammelt über den DPSG-Versicherer Stedo organisieren)
Gibt es eine Ratenzahlung?
Ja, der Gesamtbetrag muss in mehreren Raten an die DPSG gezahlt werden. Für die
Frühanmeldungen sind die Termine: 1.Rate (130,- €) bis 15.03.2010, 2. Rate (520,€) bis 15.09.2010, 3. Rate (299,- €) bis 15.01.2011.

Trupps
Wie bildet sich ein Trupp?
Da sich nicht immer komplette DPSG-Gruppen anmelden, werden die JamboreeTrupps von der DPSG-Kontingentsleitung zur Normgröße zusammengestellt,
möglichst regional. Die eigenen Leiter werden bevorzugt als Truppleitung
berücksichtigt. Die Zusammenstellung ist verständlicherweise erst nach der (ersten)
Anmeldephase möglich.
Das bedeutet auch, dass es sein kann, dass ihr als Teilnehmer zwar zum Jamboree
könnt, ich aber nicht, da schon genug Truppleiter angemeldet sind. Wenn wir aber
einen ganzen Trupp (9 TN) stellen können, wird das wohl nicht passieren.
Wann werden die Trupps gebildet?
Die Trupps werden nach der ersten Anmeldephase, also nach dem 15.03.2010, von
der Kontingentsleitung gebildet.
Welche Aufgaben hat ein Trupp vor dem Jamboree?
Kennenlernen!!!, Wahl von Truppsprechern (z.B. für die Vorbereitungstreffen),
inhaltliche Vorbereitung aufs Lager (z.B. Selbstdarstellung auf dem Lager mit
regionaler Kultur), Organisation der Trupp-Zelte, Anfahrt zum Fährhafen und
Rückfahrt vom Jamboree
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Gibt es Treffen zur Vorbereitung?
Ja. Die Kontingentsleitung wird dies organisieren. Termin für die Truppleiter und
-sprecher: 24.-26.09.2010. Evtl. folgt ein 2. Termin. Der Ort steht noch nicht fest.

Organisation
Müssen wir eigene Zelte mitbringen?
Ja. Dies wird im Jamboree-Trupp abgesprochen.
Gibt es einen zentralen Materialtransport?
Ja. Die Kontingentsleitung wird dies organisieren. Genaueres werden wir später
bekannt geben.
Gibt es ein Vorlager?
Ja. Die DPSG-Kontingentsleitung wird dies für alle DPSG-Trupps organisieren. Es
startet ab Travemünde auf einer gemeinsamen Fährfahrt am 24./25.07.2011. In
Südschweden werden wir für 2-3 Tage vor Beginn des Jamborees unsere Zelte
aufschlagen und uns auf das Jamboree gemeinsam vorbereiten und einstimmen.
Besorgt die DPSG eine Überfahrt mit der Fähre?
Ja, bei der Hinfahrt zum Jamboree ab Travemünde. Mit dem gesamten DPSGKontingent wollen wir auf ein Schiff gehen und dort „unser Jamboree“ starten. Ab
der Fährfahrt ist die Anfahrt zum Jamboree im Preis inbegriffen. Die Rückfahrt nach
Deutschland organisieren und finanzieren die Trupps selbst, weil jeder Trupp
dadurch die Möglichkeit hat, noch länger in Skandinavien zu bleiben.
Müssen die einzelnen Trupps die Anfahrt zur Fähre selbst organisieren und
finanzieren?
Ja, da die Jamboree-Trupps aus verschiedenen Regionen Deutschlands kommen,
gestaltet sich die Anfahrt auch jeweils anders.
Brauche ich ein Visum?
Als Staatsbürger eines EU-Landes nicht.
Muss ich Schwedisch lernen?
Englische und/oder französische Sprachkenntnisse auf Schulniveau sind für jede/n
Teilnehmer/in notwendig und sinnvoll. Die Schweden sprechen i.d.R. ziemlich gut
Englisch. Also keine Angst, wir werden uns schon verständigen können.
Wo ist das Jamboree-Gelände eigentlich?

Weblinks
http://www.dpsg.de/news.html?id=0441
http://www.dpsg.de/aktivdabei/international/jamboree/2011_faq.html
http://www.youtube.com/watch?v=J5pppmVUo9M&feature=related
http://vimeo.com/4828034
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