Vom 22. Juli bis zum 2. August 2019 findet in den USA das 24. Jamboree der weltweiten Pfadfinderbewegung (WOSM)
statt. Wie in den zurückliegenden Jahren werden die Ringe der deutschen Pfadfinderinnen- und Pfadfinderverbände
wieder mit einem Kontingent vertreten sein.
Auf dem vergangenen Jamboree sind wir als Ring erstmalig auch mit einer gemeinsamen Scout-Uniform aufgetreten.
Ein gemeinsames Kontingentsabzeichen gehört hingegen schon seit einigen Jahren ins Gepäck deutscher Teilnehmer/innen. Auch für das Jamboree in den USA brauchen wir wieder einen gemeinsamen Aufnäher. Und hier kommt Ihr ins
Spiel: Reicht uns Euren Vorschlag dafür ein und mit ein wenig Können und Glück ist er dann 2019 auf unseren Hemden
und Blusen zu sehen.

Das Badge muss folgende Bedingungen erfüllen:
Es ist nicht größer als 90x90 mm.
es enthält die Texte „24rd World Scout Jamboree USA 2019“ und „German Contingent“,
es enthält einen Bezug zu Deutschland, z.B. ein typisches Symbol für deutsches Pfadfindertum (gültig für die
drei Ringverbände),
es kann einen Bezug zu den Gastgeberländern (USA, Kanada und Mexiko) enthalten, z.B. landestypische
Elemente oder Elemente des offiziellen Jamboree-Designs (vgl. www.24wsj.com),
die Schrift ist einfach gehalten und nicht zu klein (d.h. stickbar),
es besteht möglichst aus nicht mehr als sechs Stickfarben,
es ist kopierbar, d.h. auch in schwarz/weiß (z.B. für Briefköpfe usw.) verwendbar.
Optional:
Das Badge bildet das Grundmodul und wird von allen deutschen Jamboree-Teilnehmenden getragen.
Ergänzend dazu können weitere Badge-Bausteine angesetzt werden, um weitere Zuordnungen zu
symbolisieren (z.B. Name der Unit, IST, Funktion, etc.),
dabei sind alle Formen und Ergänzungen zulässig, die Gesamtgröße sollte jedoch 100 x100 mm nicht
überschreiten.
Wir würden es sehr begrüßen, wenn ihr Euren Entwurf als SVG-Datei (oder in einer anderen vektorbasierten Dateiform)
einreicht. Das erleichtert unseren Mediendesignern die Arbeit.
Sendet uns Eure Vorschläge bis zum 31.3.2017 an kl@worldscoutjamboree.de. Fragen dazu beantworten wir Euch
gerne. Die Entscheidung über das Abzeichen liegt bei der Kontingentsleitung. Wir können nicht garantieren, dass die
Vorschläge 1:1 umgesetzt werden können, da u.U. Modifizierungen aus verschiedenen Gründen erforderlich werden
können. Die Ergebnisse werden dann natürlich über die Verbandsmedien veröffentlicht.
Wir freuen uns auf Euren Vorschlag:
Sarah „Gutemiene“ Jäger, Björn Krause, Peter Neubauer, Marie Schwinning, Tiemo Slodowy und Philipp v. Stockhausen

