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Wir denken an morgen



Liebe Eltern, Familien,  
Freundinnen und Freunde,

Das HOME 2018 Jamboree ist mit 4.000 Teilnehme-
rinnen und Teilnehmern aus fast 20 Ländern (von 
Kanada bis Taiwan) das größte Pfadfinderlager des 
Jahres in Österreich. Wir laden euch herzlich ein, 
eure Kinder und Freunde zu besuchen – am …

BESUCHERTAG
Sonntag, 12. August 2018
10.00–17.00 Uhr

Ihr habt an diesem Tag Gelegenheit, das Lager zu er-
kunden und zu sehen, wie die Kinder und Jugendlichen 
ihren Alltag am Pfadfinderlager gemeinsam bewältigen. 
Man schläft nicht nur im Zelt, man richtet sich mit viel 
Kreativität so ein, wie man die 10 Tage unter freiem Him-
mel verbringen will: Kochstellen werden mit einfachsten 
Mitteln selbst gebaut (die Mahlzeiten werden am offenen 
Feuer zubereitet), Sitzgelegenheiten aus ein paar Holzstan-
gen und Brettern selbst gezimmert, dort und da entstehen 
beeindruckende Konstruktionen, die nicht immer einen 
Zweck haben, sondern vielleicht einfach nur schön an-
zusehen sind. Alles machen die Kinder und Jugendlichen 
selbst – mit all ihrer Kreativität und Geschicklichkeit. 

Einfacher ist es für euch Gäste am Besuchertag. Wir berei-
ten uns so auf diesen Tag vor, dass ihr das Lager bei bester 
Laune einfach genießen könnt. Herzlich willkommen 
am HOME 2018 Jamboree, dem 14. internationalen 
Landeslager der Oberösterreichischen Pfadfinderin-
nen und Pfadfinder.

Wir freuen uns auf euren Besuch!



Für den Besuchertag wird ein 
PARKPLATZ in Eggenberg ein-
gerichtet, von dem der Lager-
platz in etwa 5 Minuten zu Fuß 
erreichbar ist. Eine Zufahrt bis 
zum Lagerplatz ist nicht mög-
lich. Für Menschen mit körper-
lichen Einschränkungen gibt es 
einen SHUTTLE-SERVICE vom  
Parkplatz zum Lagerplatz.

ÖFFENTLICHE ANREISE: 
ÖBB bis Vöcklamarkt, anschlie-
ßend mit der Attergaubahn 
(Stern & Hafferl) bis „St. Geor-
gen im Attergau“. Von hier ist der 
Lagerplatz in ca. 30 Minuten zu 
Fuß erreichbar.

AUSRÜSTUNG
Ihr seid auf einem Pfadfinderlager zu Gast. Denkt daran, dass ihr den ganzen Tag unter freiem Him-
mel und auf der Wiese verbringen werdet. Wir empfehlen ausdrücklich, festes Schuhwerk (bei Regen 
Gummistiefel) und Regenschutz mitzubringen. Wenn das Wetter so wird, wie wir es für euch bestellt 
haben, vergesst bitte nicht auf adäquaten Sonnenschutz.

Falls ihr einen Hund mitnehmen solltet, muss dieser an der Leine und mit Maulkorb geführt werden. 
Exkremente des Hundes müssen unverzüglich beseitigt und entsorgt werden. Vielen Dank.

Programm

10.00 
spirituelle Events 
An mehreren Orten des Lagerplatzes werden verschiede-
ne spirituelle Events angeboten, die von teilnehmenden 
Gruppen selbst gestaltet werden. Interessierte Gäste sind 
herzlich eingeladen, daran teilzunehmen.

11.00
Preisverleihung zur   
ECO HOME Challenge. 
Die LagerteilnehmerInnen haben ihre umweltfreunlichen 
Ideen für ihren persönlichen Bereich am HOME 2018 
eingereicht und am Lager umgesetzt. Sie können dabei 
Geld- und Sachpreise für ihre Gruppe gewinnen.

„Rooms“
Rooms nennen wir Zelte und Plätze, in denen sich die 
LagerteilnehmerInnen mit dem Thema HOME auseinan-
dersetzen können – in kurzen Workshops oder einfach im 
Vorübergehen. Einige dieser Rooms haben auch am Be-
suchertag für euch geöffnet.

Sport
Ihr könnt gemeinsam mit den LagerteilnehmerInnen das 
sportliche Angebot am Lagerplatz nutzen. Zum Beispiel 
ein Beach-Volleyball-Match, ein gemeinsames Kickerl … 
Besonders begehrt: 
> TEAMseilgarten „High Kix“ 
(ganztags) In schwindelnder Höhe und gut gesichert an 
die eigenen Grenzen gehen. 
Oder das 
> „Challenge Valley“ 
(12.00 bis 16.00 Uhr) Ein abenteuerlicher Parcours, den 
man nur gemeinsam bewältigt, führt euch durch Wiese, 
Wald und Bach. Nasse Klamotten sind also garantiert … 

ESSEN UND TRINKEN
Zum Mittagessen müsst ihr den Lagerplatz nicht ver-
lassen. Für den Besuchertag werden in 8 Gastronomien 
alkoholfreie Getränke und verschiedene Mahlzeiten und 
Snacks wie Knödel, Gulasch, Gegrilltes, Nudelgerichte, 
Würstel, Pizza, Brote, Schweinsbraten, … angeboten (so-
lange der Vorrat reicht).

17.00 Uhr
Wir danken für euren Besuch und bitten euch, bis 
17.00 Uhr die Heimreise wieder anzutreten, damit 
der Lageralltag wieder Einzug hält und die Kinder in Ruhe 
das Abendessen vorbereiten und sich auf das Abendpro-
gramm einstimmen können. Danke für euer Verständnis.

ANREISE, PARKEN  Anschrift für dein Navi: Eggenberg 30, 4880 Berg im Attergau.



Eltern-INFO
So halten wir es mit 
der Sicherheit:
Wenn die Kinder von Zuhause weg sind, sorgen 
sich die Eltern oft um deren Wohlergehen. Diese 
Sorgen möchten wir euch gerne nehmen. 

Eure Kinder sind in guten Händen. Zum einen werden 
sie von den LeiterInnen begleitet, die ihr ja persönlich 
kennt und sich wie auf jedem Pfadfinderlager für das 
Wohl der TeilnehmerInnen verantwortlich fühlen. Zum 
anderen haben die Organisatoren alles Planbare unter-
nommen, um einen reibungslosen Ablauf der Großver-
anstaltung zu gewährleisten. In Summe sind übrigens 
etwa ein Viertel aller LagerteilnehmerInnen erwachsen 
– LeiterInnen und Mitglieder des Teams. Sie alle rich-
ten ihre Aufmerksamkeit darauf, dass HOME 2018 zu 
einem unbeschwerten Erlebnis für alle Kinder und Ju-
gendlichen wird.

Dass unsere Großveranstaltung ohne bedrohliche Vor-
fälle über die Bühne geht, darauf vertrauen wir, aber wir 
verlassen uns nicht drauf. Wir haben in Abstimmung 
mit allen Einsatzorganisationen und Behörden ei-
nen umfangreichen Maßnahmenplan für den Fall 
der Fälle ausgearbeitet. 

Außerdem steht uns im Falle von Verletzungen oder 
Krankheiten ein professionelles Team von Ärzten 
und Sanitätern direkt am Lager rund um die Uhr zur 
Verfügung. Wir kümmern uns also gut um das Wohl 
eurer Kinder. 

Während eure Kinder 10 unbeschwerte Lagertage 
am HOME 2018 genießen, wünschen wir euch El-
tern eine erholsame Zeit zuhause. Wir freuen uns 
aber auf euren Besuch am Sonntag, 12. August.

Das HOME 2018-Organisationsteam

So HALTEN WIR EUCH  
AM LAUFENDEN:
Wärend des Lagers könnt ihr online mitverfolgen, was 
sich so tut. Fotos und kurze Reportagen findet ihr auf 
der Website oder in unseren Social Media Kanälen:

> WWW.HOME2018.AT
> facebook.com/home2018jamboree
> instagram.com/home2018jamboree


