JamPuz - das JOTA-JOTI-Puzzlespiel des Weltverbandes
JamPuz ist eine Schlüsselkomponente von JOTA-JOTI und kann von allen genutzt werden, die mit
Amateurfunk und/oder Internet am JOTA-JOTI teilnehmen.
JamPuz (kurz für Jamboree Puzzle) ist eine Möglichkeit, Identitätscodes mit anderen JOTA-JOTITeilnehmern auszutauschen. Jede beim Weltverband angemeldete Gruppe oder Einzelperson erhält
einen JOTA-JOTI-JamPuz-ID-Code (auch JID genannt).
Die JID-Codes werden per E-Mail direkt an diejenigen vergeben, die sich für die Teilnahme an JOTAJOTI auf www.jotajoti.info angemeldet haben. Es gibt jedes Jahr eine neue JID.

Das Prinzip ist einfach: Jedes Mal, wenn du während des JOTA-JOTI-Wochenendes mit einem
anderen JOTA-JOTI-Teilnehmer in Kontakt bist, frage ihn nach seiner JID und notieren diese, und er
wird deine JID notieren. Die Dokumente werden erst kurz vor dem JOTA-JOTI verfügbar sein.

Das Ziel von JamPuz ist es, Kontakte mit anderen Pfadfinderinnen und Pfadfindern zu knüpfen und
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern dabei zu helfen, die Vielfalt der Länder, Regionen usw. zu
erfassen, mit denen sie Kontakt aufgenommen haben. Aber bei der Kontaktaufnahme mit anderen
Pfadfindern geht es nicht nur um die Anzahl der Kontakte, sondern um Gespräche. Nehmt euch also
bitte die Zeit, mit euren Mitpfadfindern zu plaudern, und sammelt nicht einfach nur JID.

Die JID besteht aus sechs Zeichen:
•
•
•

einer Zahl, die die WOSM Region darstellt
(1 - Afrika, 2 - Arabien, 3 - Asien-Pazifik, 4 - Eurasien, 5
- Europa, 6 - Interamerika, 7 - speziell),
gefolgt von zwei Buchstaben, dem Ländercode nach
dem ISO-Standard (https://de.wikipedia.org/wiki/ISO3166-1-Kodierliste),
und drei individuellen Zeichen (einer zweistelligen
Zahl und einem Buchstaben)

Kurz vor dem JOTA-JOTI werden verschiedene Blätter veröffentlicht, in die man die JIDs eintragen
kann und damit verschiedene Varianten von Bingo spielen kann.
Die Blätter sollten ausgedruckt werden, je nach den eigenen Ideen, nur einmal für die ganze Gruppe,
für jede Sippe, für jeden einzelnen Teilnehmer. Man kann sie auch vergrößert an die Wand hängen,
wo jeder den Fortschritt sehen kann.
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