
Ein Wochenende – Millionen Pfadfinder auf der ganzen 
Welt – ein paar Funkgeräte, Computer und Internet - 
Fehlst nur noch du!

Hast du schon mal überlegt:

Was machen eigentlich Pfadfinder in Indonesien in der Gruppenstunde? Wie sehen Kluft und Halstücher aus 
Schweden aus? Welche Lieder werden in Algerien am Lagerfeuer gesungen? Was für Abzeichen kann man 
wirklich bei den Pfadfindern in den USA machen?

Jedes Jahr im Oktober wird sich an einem Wochenende zum „Jamboree on the Air/Internet“ verabredet, um
sich international auszutauschen, zu spielen oder einfach nur ein bisschen zu quatschen und das ganz ohne 
lange Reisen. Wir laden dich herzlich ein zum diesjährigen JOTA – JOTI in das deutsche Headquarter der 
Ringverbände (DPSG, PSG, VCP, BDP) zu kommen und von dort mit Pfadfindern aus ganz vielen Ländern 
über Funk oder Internet in Kontakt zu kommen. 

Wir haben alles vorbereitet, du musst nur vorbeikommen. 

Drumherum wird’s die Möglichkeit geben ein bisschen zu löten, Bausätze basteln und gucken wie Funken 
eigentlich funktioniert.

Ihr wollt vorbeikommen? Dann meldet euch bei uns (jotajoti@helder-camara.de) möglichst bis zum 15. 
Oktober an. Für Verpflegung vor Ort sorgen wir.  Falls, ihr kurzfristig doch könnt, dürft ihr auch gerne 
spontan dazukommen.

Nochmal die Details in aller Kürze:

Wann? 19. Oktober, 10 Uhr bis 20 Uhr
Wo? Suitbert-Heimbach-Platz 5b, 50935 Köln

Jugendheim des Stammes Dom Hélder Câmara (www.helder-camara.de)
Wer? Wölflinge, Juffis, Pfadis und Rover sind willkommen!
Anmeldung? jotajoti@helder-camara.de

Anmeldung

Ich melde _________________________________________________ zum JOTA-JOTI 2019 an.

 Ich möchte gerne einen Elektronik-Bausatz basteln und bringe hierfür 2,- EUR in bar mit. 

 Ich möchte gerne einen JOTA-JOTI-Aufnäher haben und bringe hierfür 2,- EUR in bar mit.

Ich bin damit einverstanden das für die Öffentlichkeitsarbeit der DPSG und des RdP Foto und 
Videoaufnahmen von mir gemacht werden und diese auf den Homepages, bei Twitter, Instagram und 
Facebook veröffentlicht werden (nicht zutreffendes bitte streichen).

_________________________________________________________
Datum, Unterschrift der Erziehungsberechtigten und des Teilnehmers
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