Letzte Infos zum Jamb de Cologne 2016

Liebe Pfadfinderinnen und Pfadfinder,
wir freuen uns riesig, dass ihr zum Jamb de Cologne 2016 kommt um
mit uns gemeinsam die Freiheit zu finden!
Mit diesem Schreiben, wollen wir euch die letzten Infos zur Vorbereitung des Lagers zukommen lassen. Zudem findet ihr unter folgendem Link: https://www.dpsg-koeln.de/jamb ab jetzt das Programmheft zum Jamb mit allen wichtigen Infos. Bitte lest es euch durch
und leitet es an eure Teilnehmenden weiter! Ihr erhaltet das Heft
vor Ort in gedruckter Version, so dass ihr es nicht selber ausdrucken
müsst.

mit. Der Platz ist nicht sehr groß – wir können demnach keine großen Zelte für wenig Leute aufbauen. Bitte sprecht Euch daher im
Bezirk ab! Auf dem Platz sind während der Veranstaltung keine
Autos erlaubt. Wenn Ihr Material transportieren müsst, so könnt Ihr
das am Donnerstag, den 12.05.2016 anliefern. Darüber müsst Ihr
uns aber im Vorfeld informieren! Es wird eine zentrale Verpflegung
geben. Gegessen wird in den Stufen, die an 2-3 Ausgabestellen die
nötigen Lebensmittel geliefert bekommen. Jeder Teilnehmende
muss eigenes Besteck und Geschirr mitbringen. Gespült wird an den
dezentralen Ausgabestellen von den Teilnehmenden selbst. Die
Getränke (Tee/Kaffee/Wasser/Zitronentee) wird es kostenlos am
Platz geben. Bitte sprecht Euch in Euren Bezirken ab, damit Ihr für
die jeweilige Teilnehmerzahl in den Stufen genug Getränkevorratsbehälter bzw. Thermophoren habt.

Wir freuen uns schon sehr, dass es bald endlich los geht!

Anreise
Für die An- und Abreise, sowie für den Zeitraum des Lagers bekommt jede/r Teilnehmende ein ÖPNV-Ticket (gültig im VRS und
VRR) gestellt. Dieses muss unterschrieben werden und ist nur gemeinsam mit einem Lichtbildausweis gültig (Schülerausweis, Personalausweis etc.) Die Tickets senden wir eurer/m Ansprechpartner/in
für das Jamb vor dem Lager per Post zu. Denkt bitte daran, dass wir
keine Parkmöglichkeiten bieten können. Reist also bitte nicht mit
PKWs oder Kleinbussen an.
Die Anmeldung öffnet am Freitag um 14 Uhr, so dass ihr ab diesem
Zeitpunkt mit euren Teilnehmenden anreisen könnt. Das Programm
beginnt am Freitag um 20:00 Uhr. Hier solltet ihr mit dem Aufbau
fertig sein, oder zumindest so weit, dass alle an der Eröffnung in den
Stufen teilnehmen können. Wir wissen um die große Herausforderung und hoffen, dass wir sie gemeinsam gemeistert bekommen.
Vor Ort erhaltet ihr von uns wasserdichte Hüllen und Schlüsselbänder, in denen Ihr Eure Namensschilder und Tickets aufbewahren
könnt. Wichtig ist, dass ihr diese das komplette Lager über immer
gut sichtbar tragt, damit wir wissen, wer zur Veranstaltung gehört.
Schickt also um alles abzuholen jeweils eine Person zur Anmeldung.

Zeltplatz und Verpflegung
Wir zelten in Stufendörfern. Ihr müsst demnach bei Euch im Stamm
(bzw. auch im Bezirk) dafür sorgen, dass Eure Gruppen stufenweise
in Zelten untergebracht werden können. Die Zelte bringt Ihr selber

Mitbringen
Bitte packt folgende Dinge für das Lager ein:
 Kluft
 Stufenhalstuch
 Kleidungsstücke für den Siebdruck (wenn ihr wollt)
 Geschirr & Besteck
 Trinkflasche
 Butterbrotdose
 Tagesrucksack
 Taschenlampe
 und alles was ihr für eine Zeltlager braucht

Infos aus des Stufen
Wölflingsstufe
Liebe Wös, liebe Leiterinnen und Leiter,
wir freuen uns schon riesig euch im Erdmännchengehege auf dem
Jamb begrüßen zu dürfen! Neben den Dingen auf der allgemeinen
Packliste, wäre es gut, wenn ihr Folgendes einpackt:





Sporthose kurz oder lang
Kopfbedeckung
euer Wölflingshalstuch

Wenn ihr noch weitere Fragen habt, schaut bitte ob dieses in den FAQs auf unserer Homepage (https://www.dpsg-koeln.de/veranstaltungen/jambde-cologne-2016/faq/) schon beantwortet wurden. Sonst schickt bitte eine Mail an jamb2016@dpsg-koeln.de

Letzte Infos zum Jamb de Cologne 2016

Um euch unser Programm auf dem Jamb vorzustellen, laden wir am
Freitagabend um 23:00 Uhr zur Leiterrunde ins Wölflingszelt ein.
Schaut bitte, dass mindestens ein/e Leiter/in pro Stamm hieran
teilnimmt. Bei der Umsetzung des Programmes für so viele Wölflinge
sind wir auf eure Unterstützung angewiesen: Wir bereiten alles vor
und werden euch in der Leiterrunde bitten die Begleitung für
Workshopstationen oder Ausflügen zu übernehmen.
Gut Pfad,
euer Jamb AK Wös

Juffistufe

jedem Programmpunkt eine Anleitung gibt um euch zu entlasten.
Für das Programm ab Samstag wäre es gut, wenn eure Pfadis Kameras oder fotofähige Handy dabei haben.
Auch beim Jamb wollen wir in Subcampstrukturen ähnlich wie bei
Fett Frostig arbeiten, damit ihr wisst, wo ihr euch auf dem Platz
wiederfindet, findet ihr hier euren „Wohnort“ für die Zeit von Freitag bis Dienstag:
Primelpromenade: Erft/ Rhein-Erft/ Niederberg
Anisallee: Bergisch Land/ Bonn
Pfingstrosenpfad: Siebengebirge/ Köln
Waldmeisterweg: Düsseldorf/ Sieg
Gänseblümchengässchen: Rhein-Berg/ Voreifel/ Aachen/ Hamburg

Liebe Juffis,
große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. In ein paar Wochen
ist es soweit, ihr macht euch auf nach Köln zum Jamb de Cologne. Es
wäre schön, wenn ihr für das Juffi-Programm ein altes weißes TShirt mitbringen könnt, dass auch etwas Farbe abbekommen darf.

Wir freuen uns auf euch und schicken GRÜNE Grüße,
Eure Pfadis

Wir freuen uns sehr auf euch, Gut Pfad
euer Juffi Arbeitskreis

Sehr geehrte Rotopia-Reisende,
sicher sind Sie schon ganz gespannt auf die anstehende Reise, um
die Wartezeit etwas zu verkürzen hier ein paar letzte Reiseinfos:

Pfadistufe
Liebe Pfadis, Liebe Pfadileiter,
Die Blumenwiese auf dem Jamb erwartet euch, fröhliche Menschen,
bunten Farben... Bunte Farben? Da war doch was...
Schwarz, weiß und grau wird sie sein, die Welt von Yersinia in der
wir euch willkommen heißen wollen. Im Gleichschritt werden wir
uns auf das große Fest zu Ehren der Ratten vorbereiten.
Oder werden wir?
Seid gespannt auf das was kommt, wir sind es in jedem Fall.
Um einen bestmöglichen Überblick über das zu geben, was eure
Pfadis zwischen Freitag und Dienstag erwartet, bitten wir euch am
Freitagabend um 23:00 Uhr zur ersten Leiterrunde im Pfadizelt, zu
kommen (ein Leiter pro Stamm). Auch möchten wir euch an dieser
Stelle schon darauf hinweisen, dass wir uns zwar viele Gedanken im
Vorfeld zum Programm gemacht haben, aber noch Unterstützung
bei unserem Programm am Samstag und Montag brauchen. Ihr
müsst nichts mitbringen und alles ist so vorbereitet, dass es zu

Roverstufe: Letzte Reiseinfos des Reisebüros Wanderratte

Da in unserem Reiseziel sehr oft die Sonne scheint bitten wir Sie
eine Kopfbedeckung mitzubringen; zu Wiedererkennungszwecken
der Rotopiabewegung sollte diese rot sein. Bitte tragen Sie diese
bereits zum Check-In!
Sollten Sie einen gültigen Schülerausweis besitzen, bitten wir Sie
diesen ebenfalls mitzubringen, um die Einreise zu vereinfachen.
Bitte beachten Sie folgende Einreisebestimmungen:





bitte Personalausweis/Schülerausweis mitführen, Reisepass ist nicht nötig
Trolleys ab 1 kg sind anmeldepflichtig
Die Einfuhr von Waffeln/Getränke/Speisen aus dem Herkunftsland sind verboten
Gute Laune und offene Kommunikationskultur

Wir freuen uns auf eine interessante Zeit und Sie bald bei uns begrüßen zu dürfen!
Ihr Reisebüro Wanderratte

Wenn ihr noch weitere Fragen habt, schaut bitte ob dieses in den FAQs auf unserer Homepage (https://www.dpsg-koeln.de/veranstaltungen/jambde-cologne-2016/faq/) schon beantwortet wurden. Sonst schickt bitte eine Mail an jamb2016@dpsg-koeln.de

