FAQ zur Verschiebung des 16. World Scout Moot
(vgl. http://www.worldscoutmoot.ie/COVID-19-FAQs/)
Stand: 22. Februar 2021

1. Wann findet das 16. World Scout Moot Moot jetzt statt?
Vom 18. Bis 29. Juni 2021.
Für die Liechtensteiner Delegation wird die gesamte Reise (mit Rundreise vor und Nach dem
Moot) voraussichtlich vom 11. bis 31. Juli 2022 dauern. Bitte berücksichtigt das in eurer
Ferienplanung.
2. Warum wurde der Anlass verschoben?
Aufgrund der Covid-19-Pandemie und weil diese 2021 zu Überschneidungen mit anderen
grösseren internationalen Lagern geführt hätte.
3. Werden sich die Alterskriterien für Teilnehmer/innen ändern?
Tatsächlich wurde die Altersspanne auf Wunsch der Delegationsleiter wegen der
aussergewöhnlichen Umstände ausnahmsweise erweitert. Somit gilt:
• Teilnehmer: zwischen dem 19. Juli 1995 und 18. Juli 2004 geboren
• IST: vor dem 19. Juli 1995 geboren
4. Ich habe mich schon als Teil der Liechtensteiner Delegation angemeldet. Aufgrund
der Terminverschiebung kann ich jetzt leider nicht mehr teilnehmen. Was soll ich tun
und was passiert mit meiner Einzahlung?
Bitte melde dich bei der Delegationsleitung und teil uns deine Bankdaten mit, damit wir dir die
1. Rate (1000 Franken) vollumfänglich zurücküberweisen können. Ein Rückzug der
Anmeldung ist bis spätestens Ende Februar 2021 möglich.
Achtung: Wir empfehlen euch mit einem Rückzug der Anmeldung zu warten, bis Irland das
genaue Datum fixiert hat.
5. Ich habe mich angemeldet und möchte auch 2022 mit von der Partie sein. Muss ich
etwas tun?
Ja, aufgrund der Verschiebung bitten wir um eine erneute Bestätigung, dass du sicher
weiterhin teilnehmen möchtest. Bitte schick also der Delegationsleitung ein kurzes E-Mail oder
WhatsApp. Ein erneutes Einreichen des Anmeldeformulars und der weiteren Dokumente ist
nicht notwendig.
5. Ich habe mich noch nicht angemeldet. Habe ich jetzt wieder die Möglichkeit dazu?
Ja, aufgrund der Verschiebung eröffnet auch die Liechtensteiner Delegation wieder ihre
Anmeldung bis zum 14. März 2022. Wir freuen uns über jeden Pfadfinder und jede
Pfadfinderin, welche die Anforderungen erfüllt. Weitere Informationen rund um das Moot und
das Anmeldeformular findest du unter www.pfadi.li.
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6. Gibt es noch einmal eine Informationsveranstaltung?
Am 16. Februar 2021 wird um 19:30 Uhr eine zweite Informationsveranstaltung durchgeführt.
Aufgrund der aktuellen Covid-19-Massnahmen findet dieser Online per Zoom statt. Der
entsprechende Link dazu wird vor dem Start auf www.pfadi.li zu finden sein. Mitunter wird
anschliessend eine Aufzeichnung des Anlasses zur Verfügung gestellt.
Anmerkung: Die Inhalte der zweiten Informationsveranstaltung ist grundsätzlich eine
Wiederholung der ersten.
6. Was wäre, wenn Corona 2022 immer noch ein Thema ist?
Das OK geht allgemein davon aus, dass das Moot in jeder Hinsicht wie geplant durchgeführt
werden kann – einfach ein Jahr später. Sollten wir uns bis dahin immer noch in einer Pandemie
befinden, werden selbstverständlich die zu diesem Zeitpunkt geltenden Empfehlungen der
WHO sowie die behördlichen Vorgaben umgesetzt. Auch die Liechtensteiner Delegation
möchte die Vorreise und alles weitere wie geplant und kommuniziert mit der entsprechenden
Verschiebung nach hinten umsetzen.
7. Wann startet die Vorbereitung der Liechtensteiner Delegation?
Natürlich rückt auch diese nach hinten. Wir gehen nach aktuellen Kenntnisstand davon aus,
dass wir frühestens im März 2021, eher einige Monate später, ein erstes Vorbereitungstreffen
abhalten werden.
Gut Pfad
Gary & Martin
moot21@pfadi.li
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