Bund der Pfadfinderinnen
& Pfadfinder e.V.

Anmeldung zur Teilnahme an der Jamboree Unternehmung des BdP zum 21. Welt
Jamboree in England
Einzelanmeldung zum 21. Welt Jamboree 2007
Von: ________________________________________
(Name, Vorname)

Hier gehört ein neues Foto
hin

aus:_________________________________________
Ort, Stamm

(bitte vor dem Aufkleben den
Namen auf die Rückseite
schreiben)

Persönliche Daten:
.............................................................

Wohnort

.............................................................

.............................................................
Straße

.............................................................

Geburtsort

Geb. Datum

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

BdP – Ausweis - Nr.
Stamm

.............................................................

Telefon, Fax, Email

.............................................................

Beruf/Schule

Pfadfindername
Landesverband

Ich spreche folgende Fremdsprachen zum Zeitpunkt des Jamborees

Englisch

sehr gut

gut

wenig

nicht

Französisch

sehr gut

gut

wenig

nicht

Spanisch

sehr gut

gut

wenig

nicht

sehr gut

gut

wenig

nicht

Nun möchten wir aber doch einiges genauer wissen:

P

Wie lange bist du schon im BdP? Warst du schon bei den Wölflingen oder bist du erst später
dazugekommen?

………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
P

In welcher Sippe bist du? Hast du dort eine Aufgabe?

………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
P

Warst du schon mal auf Großfahrt? Wohin ging die? Habt ihr die mit der Sippe allein gemacht oder in der
Gilde?

………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….

P

Was hast du schon so im BdP gemacht? Hast du an Bundeslagern oder an Landespfingstlagern
teilgenommen? An welchen? Warst du schon auf einem Ausbildungslehrgang? Was sonst noch?

………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….

P

Hier und auf der nächsten Seite bitten wir dich, einmal aufzuschreiben, weshalb du eigentlich mit ins
Jamboree willst, wie du deine Rolle beim Welttreffen siehst und was du von der Teilnahme erwartest. Sagt
dir das Motto „One World- One Promise“ etwas? Denk darüber nach. Wenn du willst, kannst du das auch
auf englisch schreiben. Aber das ist kein Schulaufsatz und wird auch nicht so bewertet!

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Hier kannst du dir einmal einige Fragen zur Selbstprüfung für die Jamboree-Unternehmung beantworten:

Kannst du dir vorstellen, damit klarzukommen, ...
... vier Wochen mit den gleichen Leuten auf Fahrt zu sein
und dich mit ihnen zu verstehen. .......................................... 









... ohne deine Eltern oder evtl. andere aus deinem Stamm
diese Reise anzutreten? ....................................................... 









... einige Tage allein auf Sippenfahrt
zu gehen? .......................................................................... 









... dich an die Regeln, z.B. Pünktlichkeit, Dienste, ordentliches Klufttragen, im BdP-Kontingent und die
Pfadfinderregeln zu halten?.................................................. 









... dich im Jamboree mit anderen Pfadfindern hauptsächlich
in fremden Sprachen verständigen zu können?....................... 









Selbstdisziplin üben mußt, um einmal „mehr Klasse als
Masse“ zu erleben?.............................................................









... Aufgaben in der Vorbereitung zuverlässig
und selbständig zu erledigen? .............................................. 









... dir Wissen über den BdP, deutsches Pfadfindertum, internationale Pfadfindergepflogenheiten sowie die erforderliche
Lager- und Pfadfindertechnik anzueignen?............................. 









... unsere Art von Pfadfinderarbeit und Deutschland
vorstellen und vertreten zu müssen?...................................... 









... dass es im Jamboree 1000erlei Angebote gibt und man
verrückt wird, wenn man alles wahrnimmt und du dich in

Wenn du für dich selbst hier große Schwierigkeiten entdeckt, solltest du mit einem Bekannten, der schon einmal an
einem Jamboree oder einer solchen Großfahrt teilgenommen hat, darüber sprechen, ob und wie du dies meistern
kannst.

Nun solltest du deiner Gildenführerin / deinem Gildenführer oder deiner Sippenführerin/ deinem Sippenführer diese
Seite zeigen und sie/ihn um die Unterschrift bitten:

Liebe Gildenführerin,
lieber Gildenführer,
Liebe Sippenführerin,
lieber Sippenführer,
dieses Heft ist die Anmeldung zur Jamboreefahrt des BdP. Wichtig ist, dass die Teilnehmer am Jamboree in lagerund fahrttechnischer Hinsicht wirklich gut vorbereitet sind. Dieser technische Bereich ist Teil der Ausbildung im
Stamm. Wir möchten dich bitten, dafür zu sorgen, dass die Jamboreeteilnehmer deines Stammes diese
Grundausbildung in den Bereichen Jurten- und Kohtenaufbau, Jurtenkultur, Feuer, Orientieren, Knoten und
Bindungen, Kochen und Erste Hilfe erhalten haben. Die Kenntnisse sind nicht nur für die Teilnehmer selbst nützlich,
sondern auch eine Art Empfehlung eures Stammes.
Wir bitten um deine Unterstützung und die bestätigende Unterschrift:
...................................................

Gildenführer/in- Sippenführer/in

Nun brauchen wir noch zwei verbindliche Erklärungen von dir:

1. Wenn ich mit zum 21. Weltjamboree fahren kann, werde ich mich aktiv an der Vorbereitung und während der
Fahrt beteiligen. Ich bin bereit, Aufgaben zu übernehmen, und werde die Termine einhalten.
2. Ich werde die für die Jamboreefahrt festgelegten Spielregeln hinsichtlich Tracht (lt. Bundesordnung, d. h.
Bundeshemd der Kämmerei, Bundeshalstuch, Bundesabzeichen, Europa-/Deutschlandband, ansonsten nur
Jamboreeabzeichen und Weltbundabzeichen), Ausrüstung (lt. Ausrüstungsliste) und Verhalten einhalten.
Überleg’s dir gut. Aber wenn du dem zustimmen kannst und willst, dann unterschreibe hier:

...................................................

.....................................................................................................................................

Ort und Datum

.....................................................................................................................................

Unterschrift der Teilnehmerin / des Teilnehmers

Mit der Teilnahme meiner Tochter / meines Sohnes bin ich einverstanden.
.....................................................................................................................................
Unterschrift der Erziehungsberechtigten

Dieses ist die letzte Seite. Sie ist für die Stammesführerin / den Stammesführer gedacht. Auch von dieser / diesem
brauchst du eine Bestätigung. Danach schickst du deine Anmeldung bis zum 31.01.2006 zurück an das
Bundesamt.

Liebe Stammesführerin,
lieber Stammesführer,
aus dem Bundesrundbrief 4/2005 kennst du den Weg der Jamboreeanmeldung. Jamboreeteilnehmer sind keine
Individualreisenden, vielmehr vertreten sie den Bund, aber im Kontingent auch ihren Stamm. Sie bringen meist
viele positive Eindrücke mit nach Hause und bleiben so unserer Bewegung länger und intensiver verbunden.
Ehemalige aktive Jamboreeteilnehmer sind deshalb häufig in Führungsfunktionen zu finden. Ich bitte dich, mit
deiner Unterschrift für den Stamm zu bestätigen, dass ihr


die Teilnahme empfehlt,



den/die Teilnehmer/in bis zur und bei der Jamboreefahrt unterstützend „begleiten“ werdet, nämlich
hinsichtlich Ausbildung, Möglichkeit, die Treffen zu besuchen, Bereitstellung von Ausrüstung, Informationen
usw.



bereit seid, eine (eher symbolische) finanzielle Verpflichtung für den/die Teilnehmer/in zu übernehmen,
deren Höhe sich nach den Möglichkeiten des Stammes richtet und die der Stammesrat festlegt. Oder (evtl.
auch zusätzlich) Ihr organisiert, dass eure Teilnehmer von der Stadt/Gemeinde einen Fahrtenzuschuss
erhalten. Die Teilnehmer wissen sich so ihrem Stamm verbunden und verpflichtet.

Zur Information erhält jeder Stamm zukünftig auch den „Paperboy“, das Informationsschreiben zum Jamboree.
Gut Pfad,
André Schmidt (Tesco)
- Kontingentsleiter -

Ich bin mit den drei obigen Punkten, die meinen Stamm betreffen, einverstanden.
........................................................
Unterschrift Stammesführer/in

