Formular 1
2019 World Scout Jamboree Erwachseneneignung Voraussetzungen für Erwachsene
Laut der Richtlinie des World Scout Jamborees 2019 müssen Bewerber*innen für Leitungsund IST-Funktionen folgende Voraussetzungen erfüllen:
§
§
§
§

§
§
§
§
§

Du bist aktuell Mitglied bei Deinem nationalen Pfadfinderverband (RdP = BdP,
DPSG, VCP)
Du wurdest von Deinem nationalen Pfadfinderverband bestätigt, um am Jamboree
teilzunehmen
Du hast im Jahr vor dem Jamboree das vorgesehene "Safe from Harm"
(=Präventionsschulung des Jamborees) Training abgeschlossen
Du bist in Deiner Anreiseplanung flexibel genug um bis zu einer Woche vor der
Jamboreeeröffnung auf dem Jamboreeplatz zu sein, wenn dies von Deiner jeweiligen
Bereichsleitung angefordert wird, um ein Training zu bekommen oder um bei den
letzten Vorbereitungen für die Ankunft der Teilnehmenden zu helfen
Du bist am ersten Tag des Jamborees mindestens 18 Jahre alt
Du hast jedes jamboreespezifische Training, was von der jeweiligen Bereichsleitung
erwartet wird, abgeschlossen.
Du hältst die medizinischen Richtlinien ein.
Du stimmst dem Jamboree-Verhaltenskodex zu und bist bereit diesem zu folgen
Du stimmst den Bedingungen der medizinischen Einwilligungs-, Risikobewilligungsund Einverständniserklärung zu

Wenn ich angenomen werde, abhängig mit meinem nationalen Pfadfinderverband, stimme ich
zu,
§
§
§

dass ich für meine eigenen Programmkosten verantwortlich bin
dass ich für meine eigenen Reise- und Transportkosten zum und vom Jamboree
verantwortlich bin
dass ich die, für das Jamboree aufgestellten, medizinischen Richtlinien einhalte

SEI ALLZEIT BEREIT! Vorbereitung
Körperliche Fitness
Die Teilnahme am World Scout Jamboree am Summit Bechtel Family National Scout
Reserve birgt einige physische anspruchsvolle Herausforderungen. Die Anordnung, die
Neigung und die Anhöhen des Platzes bedeuten erhebliche Gehwege und einigen
Abenteueraktivitäten erfordern einen erheblichen Grad an Ausdauer und Kondition - denkt
nur an Klettern, Abseilen, Rafting, Mountain Biking und Skatboarden. Teilnehmende und
Helfende müssen auf diese körperlichen Anforderungen des Platzes vorbereitet sein bevor sie
am Platz ankommen und sich nur auf die Aktivitäten einlassen, die ihren persönlichen
Fähigkeiten und Grenzen entsprechen.

Fettleibigkeit (Adipositas) erhöht bewiesenermaßen die Wahrscheinlichkeit einiger
Erkrankungen und anderen Gesundheitsprobleme: Bluthochdruck, Herzinfarkte, Dyslipidämie
und Schlaganfälle.
Alle die an Fettleibigkeit leiden und mehrere Risikofaktoren für kardiovaskuläre oder
kardiopulmonale Erkrankungen mitbringen, werden, auf Grund der besonderen
Herausforderungen die The Summit (der Platz auf dem das Jamboree stattfindet) an Euch
stellt, ein größeres Risiko eines plötzlichen kardiovaskulären oder kardiopulmonalen
Zwischenfalles haben. Unser Ziel ist es, das Auftreten schwerwiegender gesundheitlicher
Ereignisse zu verhindern und sicherzustellen, dass alle unsere Teilnehmer und Mitarbeiter
„körperlich stark“ sind.
TABAK / RAUCHEN
Erwachsene Führungskräfte können ein gesundes Leben vorbildlich gestalten, indem sie die
Alkohol-, Tabak- und Drogenpolitik einhalten. Die Führungskräfte sollten die Einstellung
unterstützen, dass es ihnen ebenso wie Jugendlichen ohne Tabak in irgendeiner Form besser
geht, und dass sie die Verwendung von Tabakerzeugnissen bei keiner Aktivität, an der
Jugendliche beteiligt sind, zulassen. Dazu gehören elektronische Zigaretten, Verdampfer oder
elektronische Nikotinabgabesysteme, die das Rauchen von Tabak simulieren. Alle Aufgaben,
Besprechungen und Aktivitäten sollten rauchfrei durchgeführt werden sowie Raucherbereiche
von den Teilnehmenden entfernt installiert werden.
Dementsprechend ist es die Politik des World Scout Jamboree 2019, die:
•

•

Die Verwendung von Tabakerzeugnissen einschließlich Rauchen, rauchlosem Tabak
oder elektronischem Nikotinabgabesystem (Dampfen) ist in allen World Scout
Jamboree Einrichtungen, Zelten und Fahrzeugen verboten. Während der Arbeit in
Uniform und / oder im Dienst ist das Rauchen oder die Verwendung von rauchlosem
Tabak nicht gestattet.
Die Verwendung von Tabak für Besucher oder nicht-uniformierte Mitarbeiter oder
Leiter außerhalb des Dienstes ist auf bestimmte Bereiche beschränkt.

ALKOHOL UND DROGEN
Die Verwendung, der Besitz oder die Verbreitung von alkoholischen Getränken,
kontrollierten Substanzen (außer von einem Arzt verschriebenen), Marihuana und anderen
illegalen Substanzen sind am Jamboree strengstens untersagt.
Dementsprechend ist es die Politik des World Scout Jamboree 2019:
Alkoholische Getränke und Betäubungsmittel sind im World Scout Jamboree 2019 nicht
gestattet.
Ich habe die Teilnahmebedingungen gelesen und bin damit einverstanden.
Ich bin mindestens 18 Jahre alt oder, falls nicht, ich bin der Erziehungsberechtigte, der für
mein Kind handelt wer unter 18 Jahre alt ist und das uneingeschränkte Recht, die Befugnis
und die Befugnis hat, die hierin festgelegten Bedingungen und Konditionen zu akzeptieren. *

