Model United Nations (MUN)
Hier geht es darum, während zweieinhalb Tagen Sitzungen der Vereinten Nationen
(UNO) nachzuspielen. Dadurch ergibt sich für die Teilnehmer (TN) die Möglichkeit, sich
über einige der wichtigen Fragen zu internationalen Angelegenheiten auszutauschen.
Dies im «Rahmen der Werte und des Geistes der Pfadfinder». Jeder «Delegierte» wird
die Position eines UNO-Mitgliedsstaates vertreten (möglicherweise Herkunftsland, muss
aber nicht) und über spannende Themen diskutieren.
Wir können bis zu 4 Personen für die Teilnahme nominieren. Das Verhältnis zwischen
Mädchen und Jungen sollte ausgeglichen sein.
Voraussetzungen:
- TN sollten gut Englisch sprechen. Alles wird auf Englisch sein.
- TN müssen bereit sein, vor dem 1. Juli bis zu zehn Stunden für Recherche und
Vorbereitung aufzubringen.
- TN müssen während den zweieinhalb Tagen des MUN-Programms sehr
wahrscheinlich auf die anderen Aktivitäten, die zu dieser Zeit stattfinden würden,
verzichten und verpflichten sich durch die Teilnahme am MUN zur Anwesenheit
während den der gesamten Dauer des Programms.

Interessierte:

Global Ambassadors
Global Ambassadors sind die Botschafter des Jamborees. Jede Delegation kann einen
TN als seinen Global Ambassador bestimmen.
Zusammen mit den anderen Global Ambassadors der teilnehmenden Nationen haben
sie besonderen Zugang zu Programmen und Aktivitäten und dokumentieren diese
online. So gewähren sie Einblicke in ihren Alltag im Jamboree und das Pfadfindersein.
Aktivitäten sind z.B. ein Ausflug in eine nahegelegene Stadt, Führungstrainings,
kulturelle Austauschmöglichkeiten und andere individuelle Erfahrungen gemeinsam mit
anderen Global Ambassadors zusammen.
Die Teilnehmer werden mit Tablets und Kameras ausgestattet, mit denen sie jeden Tag
ihre Erfahrungen im Jamboree dokumentieren und Inhalte auf eine bestimmte
Homepage hochladen können. Sie sind digitale Reporter.
Durch das Global Ambassador Programm können Pfadfinder aus der ganzen Welt auf
der Homepage sehen, wie die Global Ambassadors das Jamboree erleben.
Wir können jemanden als Global Ambassador bestimmen.
Voraussetzungen:
- Sollte Instruktionen in einer der drei Haupt-Jamboree-Sprachen verstehen (EN,
FR, SP)
- Interesse an Journalismus, Medien, Schreiben
- Interesse an der Zusammenarbeit mit anderen
- Bereitschaft zusätzliche Verantwortung zu übernehmen
Interessierte:

