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Sayonara
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Liebe Pfadfinder und Pfadfinderinnen
Wir haben gemeinsam ein unvergessliches Jamboree und viel Drumherum erlebt. Die IST haben unzählige Stunden
im Lager gearbeitet, ihre Projekte abgeschlossen und in Einsiedeln auf ihre grossartige Arbeit angestossen. Die
Trupps feierten ein Nachweekend in dem sie die vielen Erlebnisse und Eindrücke aufleben liessen. Alle haben das
Fotobuch mit tollen Impressionen erhalten und können sich nun immer wieder an dieses einzigartige Event zurückerinnern.
Nebst vielen administrativen Arbeiten hat die Delegationsleitung nach dem Lager vor allem fleissig ausgewertet.
Mit euren Rückmeldungen und unserer Sicht der Dinge helfen wir der nächsten Delegation ein ebenso tolles Projekt
auf die Beine zu stellen. Lust darauf machten Biber und Fuego mit einer Präsentation an der Delegiertenversammlung der PBS im November.
Die Hauptaufgabe war allerdings die Abschlussabrechnung und hier freuen wir uns euch mitzuteilen, dass wir
765.- CHF pro Person zurückerstatten können!
Wie kam dieser Überschuss zu Stande?
Einerseits hatten wir pro Person eine Projektreserve von CHF 450.- gebildet, die eine Reserve blieb und zum Glück
nicht angeknabbert werden musste. Andererseits haben wir vom unerwartet starken Franken profitiert (200.-).
Dadurch wurden Lagerbeitrag, Treibstoffkosten und Auslagen in Japan wesentlich kleiner als budgetiert.
Aber das wichtigste war, dass die Delegationsmitglieder mit dem ihnen zugeteilten Budget sorgfältig umgingen und
in Pfadimanier im Sinne des Projektes handelten.
Was passiert nun mit dem Überschuss?
Dieses Geld steht allein dir zu. Du kannst es dir im vollen Umfang zurückerstatten lassen.
Alternativ - ganz im Sinne von „Sorge tragen zur Natur und allem Leben“ - möchten wir dir ans Herz legen einen
Beitrag an Scouts go Solar zu spenden. Auf der nächsten Seite stellen wir das Umweltprojekt vor.
Egal wie du dich entscheidest, brauchen wir von dir ein ausgefülltes Antwortformular bis spätestens am 15.09.2016.
Dieses Formular sende bitte an:
Schweizer Delegation Jamboree 2015, Schaffhauserstrasse 43, Postfach 321, 8042 Zürich
Erhalten wir keine Rückmeldung bis am 15.09.2016 geht der gesamte Beitrag als Spende an Scouts go Solar.
Nun bleibt uns nichts mehr anderes übrig als dir für dein weiteres Pfadileben viel Erfolg und Spass zu wünschen.
Wir freuen uns, dich draussen anzutreffen und mit dir über die „alten“ Zeiten zu philosophieren.
Allzeit Bereit
Biber und Fuego
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Antwortformular Rückzahlung
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Was ist Scouts go Solar?
Flugzeuge produzieren sehr viel CO2. Wie du vielleicht weisst, ist dieses CO2 schädlich für die Umwelt, da es verantwortlich ist für die Klimaerwärmung. Mit der CO2-Kompensation von Solafrica hast du die Möglichkeit, das CO2
deiner Flugreise anderswo einzusparen.
Solafrica macht in Zusammenarbeit mit der Pfadi in verschiedenen Ländern Solarprojekte und -ausbildungen, die
den CO2-Ausstoss verringern und damit CO2 einsparen. Du hast die Möglichkeit, auf einen Teil der Rückerstattung
zu verzichten und damit den CO2-Ausstoss der Reise nach Japan zu kompensieren. Die Kompensation der entsprechenden Menge CO2 kostet CHF 115.-.
Mit diesem Betrag unterstützt du einerseits die Pfadi in armen Ländern bei ihren Solarprojekten, z.B. beim Bau einer
Solaranlage auf ihrem Pfadizentrum. Gleichzeitig wird CO2, das durch deinen Flug verursacht wurde, an einem anderen Ort eingespart.
Das Wissen zur Umsetzung dieser Projekte lernen die Pfadileiter/innen aus allen Kontinenten jeden Sommer im
Internationalen Pfadizentrum in Kandersteg durch das Projekt Scouts go Solar.
Du hast die Wahl:

¨

Ich möchte den vollen überschüssigen Betrag zurückerstattet haben.

¨

Was für eine gute Idee! Ganz im Sinne des Pfadigesetzes kompensiere ich meinen Flug und spende
CHF ______ für das Projekt (CHF 115.- entsprechen der durchschnittlichen CO2-Kompensation unserer
Flüge).

¨

Toll, das Projekt überzeugt mich und ich möchte den vollständigen überschüssigen Betrag an dieses Projekt
spenden!

Falls wir bis zum 15.09.2016 keine Rückmeldung von dir erhalten, gehen wir davon aus, dass du dich für die dritte
Möglichkeit entschieden hast und den gesamten Betrag für Scouts go Solar spenden möchtest.
Weitere Informationen zur CO2-Kompensation:
• http://solafrica.ch/kompensation/
• http://solafrica.ch/2015/03/16/solarvirus-pfadi/
• http://www.kisc.ch/about-us/environmental-policy/scouts-go-solar/

Name: ___________________________________________ Vorname:__________________________ DL-ID:____________
Adresse:__________________________________________ Telefonnr. für Rückfragen:______________________________
Name und Adresse der Bank/Post:__________________________________________________________________________
IBAN:_____________________________________________ BIC:__________________________________________________
Datum, Ort:_______________________________________ Unterschrift:__________________________________________
Senden an: Schweizer Delegation Jamboree 2015, Schaffhauserstrasse 43, Postfach 321, 8042 Zürich
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Kostenaufstellung
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Der Delegationsleitung war es im ganzen Projekt ein Anliegen, immer offen zu kommunizieren. Deshalb senden wir
dir unaufgefordert die Kostenaufstellung des Projekts zur Kenntnis. Wenn du Näheres wissen möchtest, geben wir
gerne Auskunft.
Kosten TN/ TL:
Lagerbeitrag: 				812.-Reise inkl. Transfer: 			
1879.-Vor- Nachprogramm: 			
300.-Materialtransport/Versicherung:
78.-Paket: 					
230.-Beitrag an Trupps: 			
200.-Administratives
Sekretariat: 			70.-Übersetzungen: 		7.-Alles andere: 			
154.-Auslagen im Lager: 			
5.-Total: 					

3735.--

Kosten IST:
Lagerbeitrag: 				812.-Reise inkl. Transfer: 			
1879.-Vor- Nachprogramm: 			
300.-Materialtransport/Versicherung:
78.-Paket: 					
230.-Beitrag IST Treffen: 			
200.-Administratives
Sekretariat: 			70.-Übersetzungen: 		7.-Alles andere: 			154.-Auslagen im Lager: 			
5.-Total: 					

01.08.2016

3735.--

3

