Infoblatt Kosten
Der Lagerbeitrag, welcher direkt nach Polen zu zahlen ist, beträgt EUR 460,- für TeilnehmerInnen
und PatrullenbetreuerInnen bzw. EUR 300,- für IST (zugrundeliegender Wechselkurs inkl.
Schwankung 0,25).
Die Differenz zu den auf der Homepage kommunizierten Beträgen ist der sog. „Österreichbeitrag“, welcher sich wie folgt zusammensetzt:
Gemeinsame Hin-und Rückreise mit dem Bus: die Reise mit Flugzeug bzw. Bahn wäre
möglicherweise günstiger, ist jedoch aus logistischer und organisatorischer Sicht um Vieles
aufwändiger und daher sehr schwer bzw. nicht durchführbar. Des Weiteren stärkt eine
gemeinsame Anreise des gesamten Kontingents das „Wir“-Gefühl, und es wird die Mitnahme
von persönlicher Ausrüstung vereinfacht.
Eine individuelle Anreise einzelner TeilnehmerInnen ist NICHT möglich und weder seitens der
österreichischen noch der polnischen Organisation erlaubt.
Einheitliche Kontingentsausrüstung: wie auch auf bisherigen Jamborees ist es uns wichtig,
dass alle Mitglieder des österreichischen Kontingents sich als Teil dessen identifizieren und das
Kontingent als solches auftritt und erkennbar ist.
Bei der Auswahl der Ausrüstung liegt neben den Kosten ein Hauptaugenmerk auf der Qualität.
Kleidungsstücke sowie Zelte müssen auch längerfristig nutzbar sein. Der Ankauf von Zelten hat
sich bei den letzten Jamborees als sinnvoll erwiesen, da großteils nicht auf Gruppenmaterial
zurückgegriffen werden kann und im Fall eventuelle Instandhaltungs- bzw. Reparaturkosten
vermieden werden.
Vorbereitung: Die Struktur des European Jamborees erfordert die Einteilung der
TeilnehmerInnen in Patrullen bzw. Trupps zu je 4 Patrullen, die aufgrund der unterschiedlichen
großen Landesverbände und des „über den Tellerrand schauens“ quer durch Österreich
durchgemischt werden. Da die PatrullenbetreuerInnen damit für 9 Jugendliche verantwortlich
sind, die sie großteils nicht kennen, ist es unabdingbar, sich vorher persönlich zu treffen, um
eine bestmögliche Zusammenarbeit in der Patrulle sicherzustellen. Digitale Kommunikation
kann und wird dabei unterstützen, aber persönliche Beziehungen sicher nicht ersetzen.
Aus vorgenannten Gründen wird es pro Patrulle mind. 4, pro Trupp mind. 2 persönliche Treffen
geben. Bei allen diesen Treffen sind An-/Abreise, Verpflegung und Unterkunft inkludiert.

Vor-/Nachprogramm: um auf das Jamboree einzustimmen, als Kontingent zusammenzuwachsen
und eine reibungslose, gemeinsame Anreise nach Polen zu ermöglichen, gibt es ein 2-tägiges
Vorprogramm.
Nach dem Jamboree werden wir 3 Tage in Polen verbringen. Einerseits hat sich diese „Cool down
Zeit“ als sehr wertvoll erwiesen und andererseits lernen wir dadurch unser Gastgeberland noch
besser kennen.
Materialtransport: neben der persönlichen Ausrüstung müssen die Zelte sowie zusätzliche
Truppausrüstung nach Polen transportiert werden.

Der Zahlungsplan der Beiträge lautet wie folgt:

Bei Anmeldung
31.05.2019
31.10.2019
31.03.2020

TeilnehmerInnen
PatrullenbetreuerInnen
€ 100,€ 600,€ 600,€ 200,-

IST
€ 100,€ 600,€ 200,-

Derzeit sind wir dabei, die tatsächlichen Kosten zu ermitteln (z.B. stehen die Preise für Zelte für
2020 erst Ende 2019 fest). Nach Erhebung der finalen Kosten ist es uns eventuell möglich, die
letzte Rate noch anzupassen. Unsere Bitte daher, den Zahlungsplan exakt einzuhalten.

Zur Erinnerung nochmals die Bankverbindung:
Kontonummer IBAN: AT35 2011 1000 0007 5582
Verwendungszweck (bitte UNBEDINGT GENAU VERMERKEN!!):
EJ2020 + Mitgliedsnummer des/der Teilnehmers/in

