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Wake up!
Look around!
Act!

So lautet der Aufruf zur Teilnahme am europäischen Jamboree 2020
in Danzig/Polen! Da die letzten beiden Weltjamborees nicht in Europa
stattgefunden haben und auch das nächste weiter weg sein wird, wurde
auf der Europakonferenz ein neues Projekt aus der Taufe gehoben –
diesmal von WAGGGS und WOSM gemeinsam!
Das europäische Jamboree wird von 27. Juli bis 6. August 2020 etwa
25.000 TeilnehmerInnen aus ganz Europa und darüber hinaus auf der
Insel Sobieszewo in Danzig zusammenbringen. Von Marisa Fedrizzi

Österreich möchte bei diesem
Event natürlich nicht fehlen und
schickt ein Kontingent nach Polen.
Markus Meixner (Landesleiter
in Kärnten) und Marisa Fedrizzi
(Gruppenleiterin aus NÖ und
Admin-Chefin im Bundeszentrum Wassergspreng) haben die

Kontingentleitung übernommen
– Erfahrung bringen sie aus den
Jamborees in England (2007) und
Schweden (2011) mit.
Da die Entscheidung für das
europäische Jamboree doch recht
kurzfristig gefallen ist, ist auch der
Fahrplan Richtung Jamboree sehr

Austrian Contingent
ambitioniert: die Anmeldung beginnt bereits am 1. Oktober 2018.
Deswegen haben wir noch
im Juni Plakate an alle Gruppen
versandt – vielleicht hattet ihr ja
schon Zeit, mal drüberzuschauen.
Ein erstes Treffen der Kontingentleitung fand im August

bereits statt, das Team wächst, die
Eckdaten stehen!
Die ersten Überlegungen für
ein Logo hat es auch bereits gegeben – die Grundlage steht schon
mal. Was „reinkommt“ (also das
Symbol in weiß), das möchten wir
letztendlich euch überlassen. Wir

stellen im Laufe der Zeit immer
mal wieder eine Variante zur Diskussion. Lasst euch überraschen!
Wir freuen uns auf eine geniale
Zeit mit einem großen österreichischen Kontingent am europäischen Jamboree 2020 in Polen!

Hier die wichtigsten Facts zusammengefasst
Anmeldung
• online ab 1. 10. 2018 möglich.
• Mit der Anmeldung sind
€ 100,– zu überweisen – genaue
Details erhält jede/r Angemeldete per Mail.

Zeitplan
• Dauer des gesamten Lagers für
TeilnehmerInnen und Patrullen
betreuerInnen: 23. 7. bis 10. 8.
2020 (inkl. Vorprogramm in Ö.
und Nachprogramm in Polen).
• Dauer des Jamborees für IST:
24. Juli bis 7. August 2020

TeilnehmerInnen
Eines der wohl größten Erlebnisse
im „jugendlichen Pfadileben“ ist
die Teilnahme an einem Großlager.
Ein Highlight ist dabei auf jeden
Fall, als JugendlicheR einmal ein
Jamboree oder eben ein European
Jamboree zu erleben.
Anders als bei einem Großlager
ist es nicht notwendig, dass deine
gesamte Gruppe bzw. Jugendstufe (inkl. LeiterInnen) fährt. Du
kannst dich also auch „als Einzelperson“ zum Jamboree anmelden.

Grundvoraussetzungen
für die Teilnahme als JugendlicheR
• Du bist registriertes, aktives
Mitglied der Pfadfinder und
Pfadfinderinnen Österreichs
• Du bist zwischen dem 26. Juli
2002 und dem 27 Juli 2006
geboren (also zu Beginn des
European Jamborees mindestens
14 und noch nicht 18 Jahre alt.)

• Du möchtest viele unvergessliche Erlebnisse haben und neue
FreundInnen kennenlernen.
• Du möchtest beim Programm
für das European Jamboree
2020 aktiv mit dabei sein und
arbeitest bei der Vorbereitung
dazu auch intensiv mit

PatrullenbetreuerInnen
gesucht!
Eine besondere Herausforderung
– die PatrullenbetreuerInnen
leben, kochen und schlafen im
Unterlager bei den Jugendlichen.
Sie nehmen aktiv mit den Jugendlichen am Programm teil. Ein
Trupp setzt sich aus 4 Patrullen
und deren BetreuerInnen zusammen. Eine Patrulle besteht aus 9
Jugendlichen.
Die Herausforderung besteht
darin, die Jugendlichen in der
Vorbereitung während des Lagers
(inkl. Vor- und Nachprogramm)
zu betreuen und die Leitungsfunktion zu übernehmen.
Grundvoraussetzungen für
PatrullbetreuerInnen
• Du bist registriertes, aktives
Mitglied der Pfadfinder und
Pfadfinderinnen Österreichs
(PPÖ)
• Du hast Erfahrung als JugendstufenleiterIn (Ca/Ex oder Ra/
Ro – LeiterIn).
• Du hast Großlagererfahrung
(bestenfalls auch im Ausland)
und bist ein Organisationstalent.
• Du hast schon im Vorfeld
genügend Zeit, deine Aufgabe
wahrzunehmen (Vorbereitungs-

sitzungen, Teamtreffen, …).
• Du machst die Ausbildung zur
JugendstufenleiterIn und bist
am Weg zum Woodbadge.
• Du möchtest am Jamboree aktiv
mitarbeiten und bist bereit,
Verantwortung für die Jugendlichen deiner Patrulle / deines
Trupps zu übernehmen.
• Du bist bereit, aktiv mit dem österreichischen Kontingentsteam
zusammenzuarbeiten.
• Du hast gute Englischkenntnisse.
• Als Teil des österreichischen
Kontingents bist du bereit,
Österreich und die PPÖ zu
repräsentieren.
Die Voranmeldung für PatrullenbetreuerInnen ist bereits jetzt
formlos möglich: einfach Mail an
ej2020@ppoe.at schicken.
Wir möchten mit der Anmeldung der TeilnehmerInnen erst
starten, wenn wir die Zusage einiger BetreuerInnen haben – denn
nur mit euch ist eine Teilnahme
der Jugendlichen erst möglich!!

International Service
Team
• PfadfinderInnen, die spätestens am 1. Tag des Lager 18
Jahre werden oder bereits sind,
können Teil des Internationalen
Service Teams (IST) werden.
• Als IST bist du ein wichtiger
Teil des Jamborees – ohne dich
geht’s nicht!
Der Alltag der IST umfasst geplante
Arbeitszeiten, Ruhephasen sowie
Programmaktivitäten und das neue
Konzept „IST Abenteuer“ – dabei
lernst du Polen kennen, erlebst

Gastfreundschaft und sammelst
Erfahrungen in internationalen
Arbeitsteams.
Grundvoraussetzungen für IST
Du bist registriertes, aktives Mitglied der Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreichs.
• Du bist über 18 Jahre alt
• Du sprichst gut Englisch bzw
vielleicht noch eine (mehrere ;)
weitere Sprache/n
• Du möchtest am European Jamboree 2020 aktiv mitarbeiten
und bist bereit, die Aufgaben,
die dir das Jamboree gibt, gewissenhaft zu erledigen
• Als Teil des österreichischen
Kontingents nimmst du an
Vorbereitungstreffen teil und
repräsentierst jederzeit die
Pfadfinderinnen und Pfadfinder
Österreichs.

Eckpunkte des
Programms
Die ersten Informationen zum
Programm klingen vielversprechend! Das Jamboree startet am
27. Juli 2020 mit einer Eröffnungszeremonie und endet am 6. August
mit einer Abschlussveranstaltung.
Neben Aktivitäten in den
Unterlagern am Lagerplatz wird es
auch offsite Module geben, die von
Gemeinden unterstützt werden,
um positive Impulse in der Region
zu setzen. Ihr könnt dabei die Geschichte und Kultur der Regionen
Pommern und Kujawien, die das
europäische Jamboree 2020 beherbergen, näher kennenlernen.
Wir werden einen International Day feiern, außerdem habt ihr
die Möglichkeit, verschiedene Re-

ligionen und Kulturen bei Workshops, die von bekannten wohltätigen Organisationen angeboten
werden, kennenzulernen.
Der Lagerplatz selbst auf der
Insel Sobieszewo bietet natürlich
weitere grandiose Erlebnisse.

Kosten
Kosten für TeilnehmerInnen
und PatrullenbetreuerInnen:
Die Kosten für das Jamboree werden € 1.500,– betragen.
Im Gesamtbeitrag enthalten
sind:
• Jamboree-Beitrag, der direkt
nach Polen geht (volle Verpflegung, Programm, Transporte vor
Ort, medizinische Versorgung,
Jamboree Halstuch, Abzeichen
etc.)
• Österreich-Beitrag (An- und
Abreise, Vorbereitungstreffen,
Vorprogramm, Nachprogramm,
Jamboree-Ausrüstung (Jacke,
T-Shirts…), Versicherung, Materialtransport, Reserve, etc)
Die Kosten für die IST werden
€ 900,– betragen (An- und Abreise
nicht inkludiert, bei Interesse kann
ev. eine gemeinsame Reise organisiert werden).

Findest du auf unserer FB-Seite
und auf der Homepage
ppoe.at/ej2020
Für alle, die sich anmelden, gibt
es dann weitere Info-Kanäle.

