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World Scout Jamboree 2023 – Werde Teil der deutsch-französischen Unit! 

Hast du Lust auf ein unvergessliches Abenteuer mit Pfadfinder*innen aus der ganzen Welt und 

möchtest zusätzlich ganz besonders deutsch-französische Freundschaften knüpfen? Dann ist die 

deutsch-französische Unit genau das Richtige für dich! Gemeinsam mit Pfadfinder*innen unseres 

französischen Partnerverbands, der Scouts et Guides de France (SGDF), fahrt ihr mit insgesamt 40 

Personen zum World Scout Jamboree 2023 nach Südkorea.  

Das Weltpfadfindertreffen findet alle vier Jahre in einem anderen Land statt und es nehmen bis zu 

50.000 Pfadfinder*innen aus mehr als 150 Ländern daran teil. Es ist genau der richtige Ort, um neue 

Kulturen kennenzulernen und Freundschaften auf der ganzen Welt zu schließen. Das Motto des 

WSJ23 lautet „Draw Your Dream“ und lädt dazu ein den eigenen Jamboree-Traum zu verwirklichen. 

Neben der Erfahrung der internationalen Gemeinschaft wird auch ein spannendes Programm, u.a. zu 

Nachhaltigkeit, Technologien und Kulturen geboten, das von den teilnehmenden Ländern gestaltet 

wird. Auch in der deutsch-französische Unit habt ihr die Möglichkeit, euch kreativ einzubringen. In 

dieser Unit steht zudem die deutsch-französische Freundschaft im Vordergrund. Dazu lernt ihr euch 

vor der Reise nach Südkorea an verschiedenen Vorbereitungstreffen kennen und beschäftigt euch 

gemeinsam mit dem Gastland und interkulturellen Themen. Die DPSG und die SGDF blicken auf eine 

lange Freundschaft zurück und garantieren dir ein tolles Erlebnis, bei dem du nicht nur deine 

Französischkenntnisse aufbessern kannst. 
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Alles Wichtige zur Teilnahme im Überblick: 

Datum: 01.08. - 12.08.2023, Ort: SaeManGeum, Jeollabuk-do in Südkorea.  

Teilnahmebeitrag: 3.250 € (Teilnehmer*innen) 

Der Teilnahmebeitrag umfasst folgende Punkte: 

 Teilnahme am World Scout Jamboree 2023 in Südkorea (inkl. Unterbringung, Verpflegung 

und Krankenversicherung) 

 Hin- und Rückflug sowie Transfer zum Veranstaltungsort 

 3 Vorbereitungstreffen (inkl. Unterbringung, Verpflegung; Fahrtkosten) 

 Nachlager in Deutschland oder Frankreich im Anschluss an den Aufenthalt in Südkorea 

 Kluft, Halstuch und Merch-Artikel 

Die Vorbereitungstreffen finden in Deutschland und Frankreich statt und werden vom Deutsch-

Französischen Jugendwerk gefördert. Ein Vorbereitungstreffen findet in Deutschland gemeinsam mit 

dem Kontingentslager des deutschen Kontingents vom 18.05.-21.05.2023 statt. Die beiden anderen 

Termine werden rechtzeitig von den Unitleiter*innen bekannt gegeben. 

Die Anmeldung ist bis zum 14.02.2022 unter tools.dpsg.de/anmeldung/ möglich.  

Voraussetzungen für deine Teilnahme sind: 

 Du bist zwischen dem 22.07.2005 und dem 31.07.2009 geboren 

 Erste Französisch-Kenntnisse sind wünschenswert, aber nicht zwingend notwendig 

Weitere Informationen der koreanischen Gastgeber*innen zum 25. World Scout Jamboree gibt es 

hier. 

Bei Fragen kannst du dich jederzeit per E-Mail an international@dpsg.de wenden. 

Wir freuen uns auf deine Anmeldung! 

Dein Vorbereitungsteam 
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