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Ist ein Arzt bei eurer Delegation dabei?
o Ja wir haben einen Arzt bei uns dabei. Sein Name ist Thomas Frick und er hat im
Triesenberg eine Praxis für Kinder und Jugendliche. Er wird während der gesamten
Vorreise und Nachreise bei unserer Delegation dabei sein. Während dem Jamboree
wird er im Medical Point, der sich im Liechtensteiner Delegationszelt befindet,
zusammen mit einer Ärztin aus der Schweiz für die liechtensteiner und schweizer
Kinder da sein.
Das heisst bei einer Erkrankung/Verletzung werden die Jugendlichen von diesem Arzt
betreut und medizinisch versorgt?
o Thomas Frick wird die Erstversorgung und kleinere Verletzungen selbst versorgen.
Für alle grösseren Verletzungen gibt es auf dem Jamboree Gelände ein Notfallspital
und die umliegenden Spitäler sind auch schnell erreichbar.
Werden Medikamente abgegeben? Und wie wird dies verrechnet?
o Medikamente wie z.B. gegen Kopfschmerzen und ähnliche Anliegen werden von
Thomas Frick verabreicht. Diese sind mit dem Teilnehmerbeitrag gedeckt.
Dementsprechende Zusatzversicherung während der Zeit in der USA?
o Wir empfehlen für jeden eine Reiseversicherung bei der Krankenkasse
abzuschliessen. Am besten man ruft bei der Krankenkasse, bei der das Kind
versichert ist, an und fragt nach, was für Optionen es gibt.
Wer ist im Notfall immer erreichbar?
o Die Delegationsleitung (Adriana und Leopold) ist im Notfall immer erreichbar. Wir
haben uns amerikanische Simkarten organisiert, die ab dem ersten Reisetag gültig
sind, damit wir sicher immer Netz haben.
Die Telefonnummern sind:
Adriana: 001 304 541 6279
Leopold: 001 304 541 2623
Empfehlung bezüglich Tramper?
o Ich (Adriana) hatte im Jamboree in Schweden einen Tramper, der 65l fasst und hatte
genug Platz für alles. Für den Flug ist es wichtig, dass alle Bändel verstaut sind. Dafür
gibt es Säcke, in die man den Tramper verstauen kann, damit keine Bändel mehr
umherfliegen.
Welche Ausweise braucht ein Teilnehmer für die Reise? (Krankenkasse, Impfausweis, …)
o Wir haben bereits von allen eine Kopie der Krankenkassenkarte. Falls sich dort
Änderungen ergeben, bitten wir euch, uns diese so schnell wie möglich mitzuteilen.
Ansonsten müsst ihr uns bis zum 15. Juni die Krankengeschichte, eine Kopie vom
Impfausweis, eine Kopie der Rega Mitgliedschaft (falls vorhanden) und die englische
Bestätigung der Krankenversicherung / ausländischen Zusatzversicherung schicken.
o Die Reisepässe der Kinder werden wir in New York zu uns nehmen, damit die Chance
geringer wird, dass ein Kind den Pass verliert. Auch wenn ein neuer Pass erstellt
wurde, müssen wir eine Kopie von diesem schnellstmöglich erhalten. Wichtig hierbei
ist, dass dann auch ein neues ESTA angefordert werden muss.
Soll der Teilnehmer Bargeld oder eine Karte mitnehmen oder beides?
o Hierzu können wir keine Empfehlung abgeben. Man kann in den USA ziemlich
überall mit Bargeld und Karte zahlen.
o Durch den Teilnehmerbeitrag sind alle notwenigen Dinge wie Schlafen und
Mahlzeiten gedeckt. Zusätzliches Geld ist reines Taschengeld für die Kinder, die sie
für Souvenirs, Mahlzeiten in den Food Houses, etc. nutzen können.
Kann auf der Reise Wäsche gewaschen werden?

Auf der Reise kann nur während dem Jamboree mit Handwaschmittel, das man
selbst mitnehmen muss, gewaschen werden.
Was muss alles auf der Uniform/Hemd sein?
o Am letzten Vortreffen haben wir jedem Kind ein Uniformreglement mitgegeben.
Dies ist zusätzlich auf der Homepage sichtbar.
Wie und wann genau fahrt ihr nach Zürich und zurück?
o Genaue Uhrzeiten erfahrt ihr an der Verabschiedung.
o Wir werden uns am 15. Juli am Morgen treffen und am 5. August gegen Mittag
zurück sein.
Wie sieht das Reiseprogramm aus?
o Wir werden von Zürich nach New York fliegen und dort 4 Tage verbringen.
Anschließend geht es weiter nach Philadelphia. Auf dem Weg dorthin werden wir
einen Halt beim Gettysburg Battlefield machen. Nachdem wir 2 Tage in Philadelphia
verbracht haben, geht die Reise weiter nach Summersville WV und dann ans
Jamboree. Nach dem Jamboree werden wir noch 2 Tage in Washington DC
verbringen und anschließend mit dem Zug nach New York fahren, von wo wir nach
Zürich zurückfliegen.
o Während unserem USA Aufenthalt wird es regelmässige Posts auf Facebook
(https://www.facebook.com/LIEJamboree2019/) und auf der Homepage
(www.jamboree.pfadi.li) geben.
Wie viel (Gewicht) und was für ein Gepäckstück (oder mehrere)?
o Jedes Kind kann einen Tramper und ein Handgepäckstück mitnehmen. Der
Delegationsrucksack soll als Handgepäck verwendet werden.
o Das Hauptgepäckstück (Tramper) darf maximal 23kg wiegen und das
Handgepäckstück (Delegationsrucksack) 8kg. Wenn ein Gepäckstück zu viel wiegt,
muss das Übergewicht vom Kind selbst bezahlt werden.
Gibt es eine Packliste?
o Wir haben am letzten Vortreffen jedem Kind eine Packliste mitgegeben. Diese kann
auch auf der Homepage abgerufen werden. Die Liste ist nicht abschliessend,
sondern soll eine Hilfe darstellen.
Wann bekommen die Teilnehmer die bestellten Kleider?
o Voraussichtlich an der Verabschiedung am 30. Juni
Welche Formulare muss mein Kind mitnehmen?
o Wir brauchen bis zum 15. Juni alle erforderlichen Formulare (Krankengeschichte,
Impfausweis, Krankenkassenkarte, englische Bestätigung der Krankenversicherung /
ausländischen Krankenversicherung, Passkopie).
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