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Teilnahmebedingungen  
der  Schweizer  Delegation  für  das  European  
Jamboree  2020  
  

Anmeldung  
1.   Vollständiges  Ausfüllen  der  Midata-Anmeldung  (Pass/ID  bereithalten)  
  
2.   Einsenden  der  Anmeldung:  

Die  ausgedruckte  und  unterschriebene  Midata-Anmeldung  zusammen  mit  einer  Kopie  des  
Passes/ID  so  rasch  wie  möglich  (bis  spätestens  31.8.2019)  an  folgende  Adresse  senden:  

  
Cédric  Beer  v/o  Twist  
Montenachweg  2  
3123  Belp  

  
Achtung:  Alle  Teilnehmenden,  die  beim  Zeitpunkt  der  Anmeldung  noch  nicht  18  Jahre  alt  
sind,  benötigen  die  Unterschrift  der  Eltern/einer  erziehungsberechtigten  Person.  
Teilnehmende  ohne  Schweizer  Pass  senden  bitte  zusätzlich  eine  Kopie  des  
Niederlassungsausweises  an  die  obenstehende  Adresse.  

  
3.   Einzahlen  der  Anmeldegebühr  von  CHF  1000.-  bis  30Tage  nach  Anmeldung  (bis  

spätestens  31.08.2019)  auf  unser  Konto  (siehe  Kontoangaben).    
Der  restliche  Betrag  wird  in  zwei  weiteren  Raten  beglichen.  Alternativ  kannst  du  der  Delegation  
viel  Aufwand  ersparen  und  gleich  den  Gesamtbetrag  von  CHF  2'800.-  überweisen  (IST  
abweichender  Betrag).  

  
Kontoangaben:  
Um  Gebühren  zu  sparen,  bitten  wir  dich,  den  Betrag  via  Online-Banking  zu  überweisen.  

  
IBAN:   CH09  0839  4022  4177  5712  6  

BIC/  SWIFT:   EEKBCH22XXX  

Kontoinhaber:   Verein  MoJaVe,  Pfadibewegung  Schweiz  
Speichergasse  31  
Postfach  529  
3000  Bern  

Zahlungszweck:   Dein  Vor-  und  Nachname  
  
  

Wir  freuen  uns,  dass  Du  dich  fürs  European  Jamboree  anmeldest!  
Bis  spätestens  Ende  September  2019  erhältst  du  von  uns  eine  Bestätigung.  

Allen  TL  und  IST  danken  wir  bereits  jetzt  für  Ihr  Verständnis,  wenn  es  wegen  dem  
Auswahlverfahren  etwas  länger  dauert.     
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Teilnahmebedingungen  
Zusammensetzung  der  Schweizer  Delegation:  

•   Delegationsleitungsmitglieder  (DL)  
•   Truppleitende  (TL)  
•   Teilnehmende  (TN)  
•   Dienstrover/  International  Service  Team  (IST)    

  
Die  folgenden  Teilnahmebedingungen  gelten  für  alle  Mitglieder  der  Schweizer  Delegation:  
  

•   Alle  Delegationsmitglieder  sind  Mitglieder  der  Pfadibewegung  Schweiz  (PBS).  
•   Alle  Delegationsmitglieder  sind  bereit,  die  Schweiz  und  die  PBS  zu  repräsentieren.  
•   Alle  Delegationsmitglieder  haben  für  die  Reisezeit  einen  gültigen  Reisepass/eine  gültige  ID.  
•   Alle  Delegationsmitglieder  sind  verpflichtet,  den  Regeln  der  Veranstalter  sowie  den  Regeln  
der  Schweizer  Delegation  Folge  zu  leisten.  Es  gelten  die  Gesetze  des  Gastlandes.  
Verstösse  werden  mit  den  in  den  Delegationsregeln  vorgesehenen  Massnahmen  geahndet.  
Jegliche  durch  Regelverstösse  entstehenden  Kosten  gehen  zu  Lasten  des  Verursachers  
bzw.  bei  Minderjährigen  zu  Lasten  einer/der  erziehungsberechtigten  Person.  

•   Alle  Delegationsmitglieder  sind  verpflichtet,  während  der  gesamten  Lagerdauer  am  Anlass  
teilzunehmen.  Ausnahmen  werden  nicht  gewährt.  Die  Delegationszeit  wird  von  der  
Delegationsleitung  festgelegt.  Dazu  gehören  auch  Vorbereitungstreffen.  

•   Alle  Delegationsmitglieder  sind  verpflichtet,  den  Teilnahmebeitrag  rechtzeitig  einzuzahlen.  
•   Alle  Delegationsmitglieder  bestätigen  mit  ihrer  Anmeldung,  dass  sie  entweder  gegen  
Masern  geimpft  sind  (MMR)  oder  die  Masern  bereits  durchgemacht  haben.  Die  Impfung  
oder  der  Nachweis  können  auf  Anfrage  (bei  Minderjährigen  mit  Unterschrift  einer  
erziehungsberechtigten  Person)  vorgewiesen  werden.  

•   Alle  Delegationsmitglieder  geben  wahrheitsgemäss  und  vollständig  Auskunft  über  die  
geforderten  medizinischen  Daten.  

•   Alle  Delegationsmitglieder  haben  ihre  Anmeldung  wahrheitsgemäss  und  vollständig  
(inklusive  einer  Kopie  des  Reisepasses/der  ID)  auszufüllen  und  zu  unterschrieben.  Bei  
Minderjährigen  ist  die  Anmeldung  von  der  erziehungsberechtigten  Person  zu  
unterschreiben.  

•   Grundsätzlich  besteht  kein  Anspruch  auf  Rückzahlung  des  Lagerbeitrags  im  Falle  eines  
Überschusses.  Rückzahlungen  bei  Abmeldung  während  der  Vorbereitungszeit  erfolgen  
gemäss  Regelung  der  Delegation.  Eine  Rückerstattung  der  Anmeldegebühr  ist  in  jedem  
Fall  ausgeschlossen.  

•   Versicherung  ist  grundsätzlich  Sache  der  Teilnehmenden.  Die  Schweizer  Delegation  kann  
eine  delegationsweite  Versicherungslösung  definieren,  die  gewisse  Leistungen  umfasst.  
Diese  Leistungen  sind  für  alle  Teilnehmenden  gleich,  individuelle  Regelungen  sind  
ausgeschlossen.  

•   Alle  Delegationsmitglieder  können  im  Rahmen  der  Aktivitäten  der  Delegation  fotografiert  
werden.  Die  Fotos  werden  ausschliesslich  für  nichtkommerzielle  Pfadizwecke  verwendet.  
Mit  der  Anmeldung  wird  dem  Verein  MoJaVe  die  Erlaubnis  erteilt,  Fotos  für  
nichtkommerzielle  Pfadizwecke  zu  verwenden.  
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•   Die  Delegationsleitung  behält  sich  das  Recht  vor,  Anmeldungen  ohne  Nennung  von  
Gründen  abzulehnen.  

  
Spezifische  Teilnahmebedingungen  
  
Teilnehmende  (TN)  

•   TN  müssen  zwischen  dem  28.  Juli  2002  und  dem  31.  Dezember  2006  geboren  worden  
sein.  

•   Alle  TN  reisen  gemeinsam  mit  ihrem  Trupp  nach  Polen  und  zurück.  Es  ist  wichtig,  dass  
der  Trupp  während  der  ganzen  Reise  zusammenbleibt.  Separate  An-  oder  Rückreisen  
von  TN  werden  nur  in  absoluten  Ausnahmefällen  und  unter  Verrechnung  aller  
zusätzlichen  Kosten  zu  Lasten  des  TN  bewilligt.  

  
Truppleitende  (TL)  

•   TL  benötigen  für  ihre  Teilnahme  eine  Empfehlung  ihres  Kantonalverbandes.  
•   TL  verpflichten  sich,  ihre  Aufgaben  im  Rahmen  des  European  Jamboree  gewissenhaft  und  
verantwortungsvoll  zu  erledigen.  

•   TL  sind  am  ersten  offiziellen  Lagertag  (27.  Juli  2020)  mindestens  18  Jahre  alt.  
•   TL  sind  am  ersten  offiziellen  Lagertag  (27.  Juli  2020)  noch  nicht  40  Jahre  alt.  Ausnahmen  
können  bei  der  Delegationsleitung  beantragt  werden.  

•   Wir  empfehlen  für  alle  TL  einen  besuchten  Panokurs.  
•   TL  sind  fähig,  in  englischer  Sprache  (mündlich  und  schriftlich)  zu  kommunizieren.  
•   TL  reisen  gemeinsam  mit  ihren  TN  nach  Polen  und  zurück.  Es  ist  wichtig,  dass  der  Trupp  
während  der  ganzen  Reise  zusammenbleibt.  Separate  An-  oder  Rückreisen  von  TL  
werden  nur  in  absoluten  Ausnahmefällen  und  unter  Verrechnung  aller  zusätzlichen  
Kosten  zu  Lasten  des  TL  bewilligt.  

•   Truppleitende  können  sich  auch  als  Team  anmelden.  In  diesem  Fall  schreiben  sie  
zusätzlich  eine  E-Mail  an  anmeldung@europeanjamboree.ch  mit  den  Namen  der  vier  
Truppleitenden.  Dabei  ist  zu  beachten,  dass  mindestens  zwei  Truppleitende  älter  als  21  
Jahre  sind  (geb.  vor  28.  Juli  1999),  mindestens  eine  Person  des  Teams  den  Panokurs  
besucht  hat  und  mindestens  ein  Mann  und  eine  Frau  in  der  Truppleitung  vertreten  sind  
(optimal:  zwei  Frauen  und  zwei  Männer).  

•   Die  Anzahl  TL  ist  beschränkt  und  abhängig  von  der  Anzahl  TN:  pro  9  TN  -  1  TL.  Bei  zu  
vielen  TL-Anmeldungen  behält  sich  die  DL  vor,  diese  nach  Rücksprache  als  IST  
anzumelden.  
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Dienstrover  (IST)  
•   IST  benötigen  für  ihre  Teilnahme  eine  Empfehlung  ihres  Kantonalverbandes.  
•   IST  sind  am  ersten  offiziellen  Lagertag  (27.  Juli  2020)  mindestens  18  Jahre  alt.  Das  
heisst,  sie  wurden  vor  dem  28.  Juli  2002  geboren.  

•   IST  sind  am  ersten  offiziellen  Lagertag  (27.  Juli  2020)  noch  nicht  40  Jahre  alt.  
Ausnahmen  können  bei  der  Delegationsleitung  beantragt  werden.  

•   Wir  empfehlen  für  alle  IST  einen  besuchten  Panokurs.  
•   IST  sind  fähig,  in  englischer  Sprache  (mündlich  und  schriftlich)  zu  kommunizieren.  
•   IST  verpflichten  sich,  ihren,  im  European  Jamboree  zugeteilten  Job,  zur  vollen  
Zufriedenheit  ihrer  Vorgesetzten  zu  erfüllen.  Jegliches  Fernbleiben  von  der  Arbeit  wird  
nicht  geduldet.  

•   Eine  Anmeldung  ans  Europen  Jamboree  garantiert  keine  Teilnahme  am  European  
Jamboree  2020.  Die  Delegationsleitung  behält  sich  eine  Selektion  der  IST  vor.  

•   Bei  zu  wenig  TL-Anmeldungen  behält  sich  die  DL  vor,  nach  Rücksprache  IST  als  TL  
anzumelden.  


