
 
 
 
 
 
 
 
 

2007 – 100 Jahre Pfadfinden  
21. World Scout Jamboree in England 
 
 
„One World – One Promise“: 
„Eine Welt – Ein Versprechen“ 
40.000 Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus der ganzen Welt 
100 Jahre Pfadfinden - die große Jubiläumsfeier in England, dem 
Geburtsland des Pfadfindergründers Lord Baden-Powell.  
 
Du bist dabei – Be part of it! 
 
Wir wollen dich herzlich einladen, gemeinsam mit vielen anderen 
Pfadfinderinnen und Pfadfindern aus dem BdP und unseren 
Partnerverbänden das große Ereignis zu erleben! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Facts, Facts, Facts!!! 
 
Was?   Weltpfadfindertreffen 2007 – 100 Jahre Pfadfinden 
Wer?  Pfadfinderinnen und Pfadfinder im Alter von 14 – 17 Jahren 
Und wer noch? Interessierte am International Service Staff oder Troopführungen 
Wann?  Im Sommer 2007 
Wo?    In England, ca. 50 km nordöstlich von London 

 
 

 



Was bedeutet eigentlich „Jamboree“? 
 
Das Wort „Jamboree“ soll aus der Indianersprache stammen und 
wörtlich übersetzt „friedliches Treffen aller Stämme“ bedeuten. Diese, 
wissenschaftlich zwar nicht belegte Übersetzung, käme dem Ansinnen 
des Pfadfindergründers sicher sehr nahe. Lord Baden-Powell lud zum 
ersten Mal im Jahr 1920 zu einem Scout Jamboree ein und es kamen 
8000 Pfadfinder aus 27 Ländern. Seitdem finden alle vier Jahre diese 
großen Welttreffen statt, zuletzt in Thailand mit über 30.000 
Teilnehmern. 
   
Das Motto: „One World – One Promise” – „Eine Welt – Ein 
Versprechen“ 
 
Es beinhaltet viele Aspekte unserer weltweiten Pfadfinderbewegung: 
Wir leben trotz aller Unterschiede in der einen Welt, für die wir als 
Pfadfinderinnen und Pfadfinder eine besondere Verantwortung 
übernehmen. Uns verbindet das gemeinsame Versprechen und diese 
Verbindung kannst du im Jamboree erleben. Das Motto wird sich auf 
alle Aktivitäten zum 100-jährigen Bestehen der Pfadfinderbewegung 
erstrecken. Es wird ergänzt um die „Operation One World“, die 
möglichst vielen Pfadfinderinnen und Pfadfindern unabhängig von der 
eigenen wirtschaftlichen Situation oder der ihres Landes die Teilnahme 
am Jamboree ermöglichen soll. 
 
Wann ist es denn nun endlich soweit... ? 
 
Das Jamboree findet im Jahr 2007 statt. Ausreichend Zeit also, dass 
wir uns als BdPler gemeinsam in unserem Kontingent, im Troop oder 
der Sippe vorbereiten können. Ausreichend Zeit aber auch, damit sich 
jeder, gerade auch mit Blick auf den hohen Teilnehmerbeitrag, 
persönlich vorbereiten kann. 
 
Auch der genaue Termin des Lagers steht schon fest: Es findet in den 
Sommerferien 2007 vom 27. Juli – 08. August statt. Für alle im BdP 
wird es dazu eine Vor- oder Nachtour in England geben, je nach Ferien 
in den einzelnen Bundesländern und ein gemeinsames Vorlager aller 
unmittelbar vor dem Jamboree. Insgesamt wird die Unternehmung ca. 
drei Wochen für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dauern. 



Der Lagerplatz des Jamboree liegt 50 km nordöstlich von London 
 
Auf dem 400ha großen Parkgelände mit Wald und Wiesen hat bereits 
das EuroJam stattgefunden. Wir, die Kontingentsleitung, werden den 
Platz im kommenden Frühjahr besichtigen. Ausrichter des Jamborees 
ist der englische  Pfadfinderverband. 
 
Was erwartet dich auf dem Jamboree? 
 
Neben dem Erleben der großen weltumfassenden 
Pfadfindergemeinschaft und dem Knüpfen vieler neuer persönlicher 
Kontakte steht das Programm in Projekten und Zentren im Mittelpunkt 
des Lagers. Eine Vielzahl von abenteuerlichen Aktivitäten erwarten 
dich. Wir werden uns in Projekten in der Umgebung einbringen. Viel 
dreht sich um das Element „Wasser“. Es bleibt Zeit zur eigenen 
Verfügung und natürlich werden wir das 100jährige Jubiläum am 01. 
August mit dem “Scouting Sunrise“ begehen. 
 

 Von dir erwarten wir 
 
- dass du während des Jamboree im Alter von 14 bis 17 Jahren bist, 

also im Zeitraum vom 28. Juli 1989 bis 27. Juli 1993 geboren bist. 
Jünger geht auf keinen Fall. Wenn du älter bist, beachte die 
Hinweise für Troopführungen und International Service Staff oder 
nimm Kontakt mit der Kontingentsleitung auf 

- dass du aktives, angemeldetes Mitglied im BdP bist und Fahrten- 
und Lagererfahrung hast 

- dass du die englische Sprache sprichst und verstehst, jede weitere 
Sprache wird dir von Nutzen sein 

- dass du (und auch deine Sorgeberechtigten) die 
Teilnahmebedingungen und bei Anmeldung entstehenden 
Zahlungsbedingungen sowie die Regeln der BdP Unternehmungen 
anerkennst 

 
Dann kannst du dich anmelden! 
 
Du sendest der BdP Kontingentsleitung eine Postkarte oder eine Email 
mit deiner Adresse und bekundest dein weiteres Interesse an einer 
Jamboreeteilnahme. Dann erhältst du noch im November die 
Anmeldeunterlagen, denn am Ende des Jahres 2005 ist 
Anmeldeschluss. 



Natürlich kostet das Ganze auch was... 
 
Wir wissen, dass für die Teilnahme am Jamboree ein hoher Beitrag 
notwendig ist. Zum einen zahlen wir als Pfadfinderinnen und 
Pfadfinder aus einem reichen Industrieland einen solidarischen Beitrag 
für Teilnehmer mit weniger günstigen wirtschaftlichen 
Voraussetzungen. Zum anderen bedarf eine so große Unternehmung 
einer Menge an Vorbereitung und Aufwendungen für die 
Durchführung.  
 
Aber auch beim Jamboree gilt: Niemand sollte wegen des Geldes zu 
Hause bleiben müssen. Ab jetzt kann man sparen, sich beschenken 
lassen, gemeinsam mit dem Stamm oder der Sippe Aktionen zum Geld 
sammeln durchführen. Und gerne hilft dir die Kontingentsleitung bei 
der Suche nach Lösungen! 
 
Noch steht der genaue Preis nicht fest. Er wird sich aus der  Teilnahme 
am Jamboree mit der kompletten Verpflegung, den Programmkosten, 
Versicherungen, Reisekosten  zum Jamboree und dem 3-tägigen 
Vorlager zusammensetzen plus die Kosten für die Vor- oder Nachtour 
und die Vorbereitungstreffen. Den genauen Teilnehmerbeitrag erfährst 
Du mit den Anmeldeunterlagen. 
 
Gemeinsam unterwegs mit Pfadfinderinnen und Pfadfindern aus 
dem BdP 
 
Das BdP Kontingent zum 21. Jamboree wird aus mehreren Troops mit 
jeweils 36 Teilnehmern und 4 Mitgliedern der Troopführungen 
bestehen. Die Troops werden nach Bundesländern und regionalen 
Aspekten zusammengestellt. Gemeinsam mit uns werden auch 
Pfadfinderinnen und Pfadfinder der anderen international anerkannten 
Verbände DPSG (Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg) und VCP 
(Verband Christlicher Pfadfinder)  am Jamboree teilnehmen. 
Gemeinsam bilden wir das deutsche Kontingent. Einige der Troops 
werden außer nach regionalen Aspekten auch verbandsübergreifend 
zusammengestellt. Vielleicht nimmst du bereits jetzt mit 
Pfadfinderinnen und Pfadfinder der DPSG und des VCP aus Deiner 
Stadt und Gemeinde Kontakt auf und wirbst für das Jamboree. 
 



Über 18 und doch dabei! 
 
Auch Pfadfinderinnen und Pfadfinder, Ranger/Rover und 
Führungskräfte im BdP können am Jamboree teilnehmen. Ihr könnt  
euch für die Troopführungen bewerben oder ihr tragt im International 
Service Staff (IST) zum Gelingen des Jamboree bei. Die Aufgaben sind 
vielfältig, besondere Fähigkeiten können ggf. berücksichtigt werden. 
Immer jedoch gilt, die Anmeldung ist nur über den BdP oder einen der 
anderen Verbände möglich, nie direkt in England. Auch für IST wird 
der genaue Preis noch bekannt gegeben.  
 
Fragen, Fragen, Fragen??? 
 
Du willst mit zum Jamboree, aber es ist noch lange nicht alles klar. 
Dann kannst Du Dich gerne an die BdP Kontingentsleitung wenden. 
Das sind André Schmidt (Tesco) als Kontingentsleiter, Henrik Fass 
(Henny), Sarah Jäger (Gutemiene), Friederike Koch (Rike), Daniel 
Montua (Monti) und Jan Krückemeyer (Kermit). 
 
Vorläufig erreichst du sie über die Emailadresse 
andre.schmidt@pfadfinden.de oder per Post über André Schmidt, Am 
Rothenberg 5, 57080 Siegen oder telefonisch unter 0271/3174447. 
 
Du kannst aber auch selbst Infos sammeln. Z.B. unter 
www.wsj.scouting2007.org  
 
Du bist dabei – Be part of it! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:andre.schmidt@pfadfinden.de
http://www.wsj.scouting2007.org/
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