
European  Jamboree  2020  
in  Danzig,  Polen  
Nach  fünfzehn  Jahren  Pause  kehrt  das  European  Jamboree  
zurück.  Vom  27.  Juli  bis  07.  August  2020  treffen  sich  tausende  
Pfadis  aus  ganz  Europa  im  polnischen  Danzig.  Wie  bei  einem  
World  Scout  Jamboree  lernen  wir  eine  neue  Kultur  kennen,  
erfahren  Pfadi  weltweit,  hoffen  auf  neue  Freundschaften  
und  alte  Bekannte  aus  vergangenen  Lagern  wieder  zu  
sehen.  
Werde  auch  du  Teil  der  Schweizer  Delegation  und  reise  
mit  uns  ins  wunderschöne  Polen.    
Wir  von  der  Delegationsleitung  freuen  uns  auf  deine  
Anmeldung.  

Nachfolgend  findest  du  die  verschiedenen  Möglichkeiten,  wie  du  am  European  Jamboree  
teilnehmen  kannst:  

  

Als  Teilnehmer_in  (TN)  
Wie  beim  Jamboree  werden  auch  beim  European  Jamboree  die  Teilnehmenden  in  Trupps  von  36  
TN  und  4  Leitenden  aufgeteilt.  Fast  das  komplette  Lager  wird  in  diesem  Trupp  verbracht.  Dazu  
gehören  gemeinsames  Kochen  oder  Einkaufen  im  EJ-Supermarkt,  die  Entdeckung  unseres  
Gastlandes  sowie  die  Teilnahme  am  Lager-Programm  und  den  offiziellen  Zeremonien.    

Am  European  Jamboree  können  alle  unsere  TN  neue  internationale  Bekanntschaften  schliessen,  
die  Grösse  der  europäischen  Pfadibewegung  kennenlernen  und  durch  die  Erfahrungen  wachsen.    

Nebst  dem  Hauptlager  in  Danzig  organisiert  die  Delegation  entweder  ein  Vor-  oder  
Nachprogramm,  um  unser  Gastland  und  dessen  Traditionen  besser  kennenzulernen.  Du  solltest  
dir  deshalb  je  eine  Woche  vor  und  nach  dem  Lager  freihalten.  Selbstverständlich  werden  wir  
darauf  achten,  dass  dieses  Vor-  bzw.  Nachprogramm  während  den  Schulferien  stattfindet.  

Welche  Bedingungen  muss  ich  erfüllen,  um  dabei  zu  sein?  
•   Du  bist  zwischen  dem  28.Juli  2002  und  dem  31.Dezember  2006  geboren.  
•   Du  bist  aktives  und  registriertes  Mitglied  der  PBS  
•   Du  hast  die  Teilnahmebedingungen  gelesen  und  bist  mit  diesen  einverstanden  
•   Du  bist  bereit,  aktiv  am  Vorbereitungsprozess  teilzunehmen  (geplant  sind  zwei  
Truppweekends  und  zwei  Vortage)  

•   Du  willst  dich  auf  das  Erlebnis  European  Jamboree  einlassen  

Anmelden  kannst  du  dich  in  der  MiData,  der  Mitgliederdatenbank  der  PBS.  Falls  du  kein  Login  
hast,  helfen  dir  die  Leitenden  deiner  Abteilung  gerne  weiter.  

Bitte  habe  Verständnis,  dass  wir  bei  den  angegebenen  Geburtsdaten  keine  Ausnahme  machen  
können,  da  dies  von  den  polnischen  Organisatoren  so  vorgegeben  wurde.  



Falls  du  dich  mit  einem  „Gspändli“  für  denselben  Trupp  anmelden  möchtest,  schreibe  dies  doch  
bei  der  Anmeldung  in  die  Bemerkungen.  

Sprichst  du  mehr  als  eine  Landessprache?  
Dann  melde  dich  doch  direkt  für  unseren  mehrsprachigen  Trupp  an.  
Die  anderen  Trupps  werden  wir  versuchen,  regional  zu  bilden.  

  

Als  Truppleiter_in  (TL)  
Für  die  Leitung  der  Trupps  suchen  wir  engagierte  und  motivierte  TL.  Deine  Aufgabe  wird  es  sein,  
den  Trupp  mit  3  weiteren  TL  zu  leiten,  das  heisst,  die  Truppfinanzen  zu  führen,  die  geplanten  
Truppweekends  und  Vortage  zu  organisieren  und  zu  leiten,  gemeinsam  mit  den  TN  einen  
Truppnamen  und  ein  Trupplogo  zu  entwerfen,  während  dem  Hauptlager  in  Danzig  als  erste  
Ansprechperson  für  deine  TN  da  zu  sein  und  mit  ihnen  ein  unvergessliches  Lager  zu  erleben.  

Natürlich  lassen  wir  dich  damit  nicht  allein.  Wir  werden  jedem  Trupp  eine  Truppbetreuerin  oder  
einen  Truppbetreuer  (TB)  zur  Seite  stellen.  Diese  TB  unterstützten  dich  und  haben  immer  ein  
offenes  Ohr  für  deine  Anliegen.  Du  hast  die  Möglichkeit,  dich  mit  drei  weiteren  Mitleitenden  für  eine  
komplette  Truppleitung  anzumelden.  Details  dazu  findest  du  in  den  Teilnahmebedingungen.  

Die  Anzahl  TL  ist  beschränkt  und  richtet  sich  nach  der  Anzahl  der  Teilnehmer  (pro  36  TN  4  
Leitende).  Dies  bedeutet,  dass  wir  leider  eine  Auswahl  treffen  müssen,  wer  TL  sein  kann  und  wer  
nicht.  Du  hast  aber  die  Möglichkeit,  falls  du  als  TL  abgelehnt  wirst,  als  IST  teilzunehmen.  

Welche  Bedingungen  musst  du  als  TL  erfüllen:  
•   Du  bist  ein  registriertes,  aktives  Mitglied  der  Pfadibewegung  Schweiz.  
•   Du  bist  mindestens  18  Jahre  alt.  (geboren  vor  dem  28.  Juli  2002)  
•   Du  hast  Erfahrung  als  Leitungsperson  in  deiner  Abteilung.  
•   Du  hast  den  Aufbaukurs  erfolgreich  abgeschlossen.  
•   Du  hast  schon  im  Vorfeld  genügend  Zeit,  um  deine  Aufgabe  wahrzunehmen  
(Truppweekends,  Vortage  und  Sitzungen  mit  den  TB).  

•   Mit  Vorteil  hast  du  den  Pano  oder  den  Gillwellkurs  absolviert.  
•   Du  bist  bereit,  aktiv  am  Vorbereitungsprozess  teilzunehmen  (geplant  sind  zwei  
Truppweekends  und  zwei  Vortage)  

•   Du  bist  bereit,  die  Verantwortung  für  deinen  Trupp  zu  übernehmen.  
•   Du  hast  gute  Englischkenntnisse.  

Als  Teil  der  Schweizer  Delegation  bist  du  bereit,  die  Schweiz  und  die  PBS  zu  repräsentieren.  
Wir  freuen  uns,  mit  dir  zusammen  dieses  Lager  für  die  TN  zu  ermöglichen.  

Sprichst  du  mehr  als  eine  Landessprache?    
Dann  melde  dich  doch  direkt  als  TL  für  unseren  mehrsprachigen  Trupp  an.  
Die  anderen  Trupps  werden  wir  versuchen,  regional  zu  bilden.  

  

  

  



Als  Dienstrover  /  IST  
Ein  solches  Grosslager  ist  ohne  Helfer  nicht  möglich.  Diese  Helfer  werden  in  internationalen  
Lagern  IST  genannt.  Die  Mitglieder  des  International  Service  Teams  helfen,  ein  Food  House  zu  
betreiben,  sorgen  dafür,  dass  allen  Trupps  ein  tolles  und  abwechslungsreiches  Programm  geboten  
wird  und  dass  die  gesamte  Logistik  des  EJ2020  am  Laufen  bleibt.  

Als  IST  bist  du  unser  heimlicher  Star.  Nur  mit  deiner  Hilfe  kann  das  Lager  überhaupt  stattfinden.  
Dafür  sind  wir  dir  jetzt  schon  dankbar.    

Auch  für  dich  wird  das  Lager  unvergesslich.  Hast  du  schon  gewusst,  das  IST  etwas  früher  ins  
Lager  anreisen  und  somit  mehr  vom  Lager  haben?  Die  polnischen  Organisatoren  bieten  ein  
Vorprogramm  für  IST  an.  Genauere  Infos  hierzu  bekommst  du  mit  deiner  Anmeldebestätigung.  
Zudem  haben  alle  Schweizer  IST  die  Möglichkeit,  an  der  Delegationsreise  teilzunehmen.  
Genaueres  dazu  erfährst  du  zu  einem  späteren  Zeitpunkt.  

Als  IST  musst  du  folgende  Bedingungen  erfüllen:  
•   Du  bist  registriertes,  aktives  Mitglied  der  Pfadibewegung  Schweiz.  
•   Du  bist  über  18  Jahre  alt  (geboren  vor  dem  28.  Juli  2002).  
•   Du  beherrschst  neben  Englisch  noch  eine  (oder  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  der  Schweizer  Delegation  nimmst  du  an  Vorbereitungstreffen  teil  und  repräsentierst  
jederzeit  die  PBS  und  die  Schweiz.  

  

Teilnahmebedingungen:  
Damit  du  dich  anmelden  kannst,  musst  du  unsere  Teilnahmebedingungen  lesen.  Dort  stehen  
neben  weiteren  Infos  auch  die  für  eine  reibungslose  Anmeldung  benötigen  Angaben.  

  

Kosten:  
Für  TN  und  TL:  CHF  2'800.-  

Für  IST:  
Lager   X   X   X   X   X   X  
Nachprogramm  der  
Schweizer  Delegation   X      X      X     

An-  und  Rückreise   X         X        
An-  oder  Rückreise               X   X  
Kosten   2'500.-   1'200.-   1'700.-   2'000.-   2'100.-   1'600.-  
  

  



Bei  Fragen  stehen  wir  dir  gerne  unter  hoc@europeanjamboree.ch  zur  Verfügung.  

Wir  freuen  uns  auf  deine  Anmeldung  

Yabba  &  Twist  
Delegationsleiter  der  Schweizer  Delegation  EJ  2020  

  

Folgt  uns  auf  Facebook  und  Instagram.  Wir  sind  uns  sicher,  dass  ein  Bär  und  ein  Luchs  sich  sehr  
über  deinen  Besuch  und  deine  Likes  freuen  würden.  


