
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pfadfinden ist eine freiwillige, nicht-parteipolitische Erziehungsbewegung für junge Menschen, die offen ist für alle – 
ohne Unterschied von Herkunft oder Glaubensbekenntnis. Auf der Grundlage von weltweit gemeinsamen Prinzipien 
und Methoden will Pfadfinden zur ganzheitlichen Entwicklung junger Menschen beitragen, damit sie als 
verantwortungsbewusste Bürgerinnen und Bürger in ihrer örtlichen, nationalen und internationalen Gemeinschaft 
aktiv werden können. 
 
Die Ringe deutscher Pfadfinderinnen- und Pfadfinderverbände vertreten die deutschen Pfadfinderinnen- und 
Pfadfinderverbände mit rund 220.000 Mitgliedern auf nationaler und internationaler Ebene. 
 
Vom 1. bis zum 12. August 2023 findet in SaeManGeum/Südkorea das 25. Jamboree der weltweiten Pfadfinder-
bewegung (WOSM) unter dem Motto „Draw your dream“ statt. Die Veranstalter rechnen für dieses 
Weltpfadfindertreffen mit 50.000 Teilnehmer*innen im Alter zwischen 14 und 17 Jahren sowie ihren ehrenamtlichen 
Betreuer*innen aus der ganzen Welt. Wie in den zurückliegenden Jahren wird der Ring deutscher Pfadfinderverbände 
(RdP) wieder mit einem Kontingent vertreten sein. 
 

Zur Unterstützung der ehrenamtlichen Kontingentsleitung auf Ring-Ebene sowie zu einem späteren Zeitpunkt zur 
Buchung und Durchführung der Reisen aller Teilnehmer*innen von Deutschland zum World Scout Jamboree in 
Südkorea und zurück schreiben wir einen Auftrag für  

ein Reisebüro als Dienstleister 

aus. 

Die Teilnahme des RdP-Kontingents am World Scout Jamboree ist mit viel Organisation und Planung verbunden. Unter 
anderem muss sichergestellt sein, dass alle jugendlichen und erwachsenen Teilnehmer*innen von ihren Heimatorten, 
ggf. unter Berücksichtigung von Vor- oder Nachtouren in Südkorea und den Akklimatisierungstagen des deutschen 
Kontingents unmittelbar vor dem Jamboree, sicher und zuverlässig sowie im Rahmen des definierten Kostenbudgets 
nach Südkorea und wieder zurück gelangen. Der Umfang des Aufwandes für eine Reisebetreuung des deutschen 
Kontingents geht dabei über die reine Verkehrsmittelbuchung weit hinaus. Spezielle Notfallpläne sind dabei ebenso 
selbstverständlich in Ihrem Dienstleistungspaket enthalten, wie die Beratung der Kontingentsleitung in allen Fragen 
rund um die Reisen der Teilnehmer*innen. Erfahrungsgemäß könnte die Zahl der Teilnehmer*innen im deutschen 
Kontingent bei 1.000 oder sogar darüber liegen.  

 

Was Sie erfüllen müssen: 

 Erstellung und Übermittlung eines Konzepts, das uns davon überzeugt, dass Sie der optimale Reisepartner für das 
deutsche Kontingent für das World Scout Jamboree 2023 sein werden 

 Im Falle der Auftragserteilung Vermittlung der benötigten Reisebausteine (Anreisen voraussichtlich in zwei 
großen Wellen ab Wohnort in Deutschland, Flüge an/ab Südkorea, optional Transfers vor Ort) für alle 
Teilnehmer*innen 

 Transparenz über die Gebühren, die für Ihre Dienstleistung entstehen  
 Führung der Verhandlungen mit Fluggesellschaften  

 Aufzeigen direkter und indirekter (preislicher) Optimierungspotenziale  

 Stets zeitnahe Erreichbarkeit für Ihre Ansprechpartner*innen zur Personenlogistik innerhalb des deutschen 
Kontingents ab Vergabe des Auftrags 

 Einhaltung des zu erstellenden Zeitplans die Erbringung Ihrer Dienstleistung betreffend 

 Maximale Dienstleistungsbereitschaft zum Wohle der Teilnehmenden des deutschen Kontingents 

 Erstellung von individuellen Reiseplänen pro Teilnehmer*in 

 Ggf. Zusammenstellung und Buchung von Angeboten am Zielort 

 Einhaltung des kalkulierten Kostenbudgets 



 

 

 
 
Wir erwarten von Ihnen: 

 Sie überzeugen uns von Ihrem guten Gespür für die Bedürfnisse einer gemeinnützigen Jugendorganisation, der 
jugendlichen Teilnehmer*innen, ihrer ehrenamtlich tätigen Betreuer*innen sowie der ehrenamtlichen 
Kontingentsleitung 

 Sie haben nachweislich Erfahrung mit Aufträgen dieses Umfangs und der damit verbundenen Komplexität 

 Sie erläutern uns Ihr Herangehen an eine spätere Preiskalkulation (Zug zum Flug, Flüge an/ab Korea und optional 
Bustransfers zum Gelände des World Scout Jamborees in SaeManGeum) 

 Idealerweise spüren wir, dass Sie uns nicht primär als Business Case betrachten, sondern dass Sie ein großes 
Interesse und viel Leidenschaft dafür haben, den voraussichtlich über 1.000 Teilnehmer*innen im deutschen 
Kontingent das größte pfadfinderische Erlebnis ihres Lebens zu ermöglichen. Wir erkennen an Ihrem Herangehen, 
dass Sie sich mit der  Gemeinnützigkeit und der Werteorientierung von Pfadfinden in Deutschland identifizieren 

 Sie unterstützen uns darüber hinaus auf Anforderung der Kontingentsleitung bei allen weiteren Reiseleistungen 
(zB pfadfindergerechte Unterkünfte, Transfers oder Vor- und Nachtouren von Teilen des Kontingents) im 
Zusammenhang mit dem World Scout Jamboree 2023 und stehen uns hierfür mit den von uns benötigten 
personellen und zeitlichen Ressourcen zur Verfügung 

 Während des World Scout Jamborees 2023 sowie der damit in Zusammenhang stehenden Vor- und Nachtouren 
stellen Sie eine idealerweise eine persönliche Betreuung für den reibungslosen Ablauf der Reisen aller 
Teilnehmer*innen sowie für Notfälle sicher (24/7-Notfall-Hotline mit Zugriff auf die Buchungen),  

 in Notfällen stellen flexible Umbuchungen und Reiseabbrüche idealerweise keine zusätzliche Kostenbelastung dar 
- anderenfalls nennen Sie diese Kosten stets vor unserer Buchungsentscheidung 

 Sie können uns von Ihrer Kompetenz, auch Reisebausteine in Südkorea für uns zu organisieren, ohne dass wir vor 
Ort Durchführungs- oder Kommunikationsrisiken haben, überzeugen 

 Ihre (im Falle eines Auftrags) spätere Dienstleistung ist mit dem kalkulierten und tatsächlich in Anspruch 
genommenen Buchungsvolumen der Reisebausteine des deutschen Kontingents finanziell abgegolten, es 
entstehen uns somit keine Kosten, die nicht vorher genannt wurden 

 

Haben Sie Lust, als unser Partner einen wichtigen Beitrag zur Teilnahme des deutschen Kontingents am 25. World 
Scout Jamboree in Südkorea zu leisten? Dann reichen Sie uns jetzt Ihr Konzept ein und bewerben sich.  

 

So können Sie sich auf die Ausschreibung unseres Auftrags bewerben: 
Senden Sie Ihr aussagekräftiges Konzept bis zum 15.01.2021 ausschließlich per Mail an 
bewerbung@worldscoutjamboree.de. Sollten Sie vorab Fragen haben, so übersenden Sie uns diese bis 08.01.2021 
ebenfalls an die genannte Mail-Adresse. 

 

Wir freuen uns auf Ihr Konzept! 
 

Lu Riesner, Gernot „steini“ Knittel, Tim Wegner 

Kontingentsleitung  

mailto:bewerbung@worldscoutjamboree.de

