RTD-NSP 2014/2015

Round Table Kinder- und Jugendcamp Kaub
Spielen. Lernen. Erleben.

CAMP:POST II.13.0
Liebe Tabler-Freunde,
Sorry für das etwas ruppig-unsafte Wecken aus dem Winterschlaf. Aber nach ca. zwei Jahren NSP-Arbeit und
Aushalten/Abfedern von manch tablerunliken Nettigkeiten im Hintergrund, mussten wir uns kurz mal Luft
verschaffen. Wir hoffen, dass Ihr uns dies auf tablerlike tolerante Art nachträglich gestattet und nicht nachtragend
sein werdet. Wir werden es auch nicht sein. Lasst uns nun wieder frei und unvoreingenommen die zweite NSPHalbzeit 2014/15 abarbeiten. Es gibt genug zu tun. FRISCH AUF und IN DIE HÄNDE GESPUCKT !!!

Spendenstand per 31.12.14 – 116.000 Euro:
Wir wagten es nicht zu glauben, aber wir liegen beim 14/15er
NSP bislang besser im Rennen als noch im Jahr davor. Per
31.12. 14 konnten wir dank Eurer Unterstützung auf dem Weg
zur 400.000er-Marke bereits über 116.000 Euro an
Geldspenden via Stiftungs- und Vereinskonten verbuchen. Im
letzten NSP-Jahr gelang und das „Knacken“ der 100.000erMarke erst im Februar 2014. Sowas spornt weiter an. Hierfür
vielen Dank und BITTE, BITTE, BITTE: W E I T E R S O !!! Spendet, was immer Euch möglich ist bereits jetzt. Wir
brauchen auf dem Endspurt vor Ort jeden verfügbaren Euro.

„Komm nach Kaub, ich erschäl´ Dir was.“:

end-the-fiasko@jugendcamp-kaub.de
Auf unseren Aufruf der letzten CAMP:POST
erhielten wir zwei Mails, in denen uns
Tablerfreunde sehr sachlich und tablerlike direkt
ihr Unverständnis bezgl. unserer letzten
CAMP:POST äusserten. Im ebenfalls
direkten Mail-Austausch konnten wir – wie wir
meinen - aufklären und im gegenseitigen Einverständnis und Miteinander Tablerfreunde bleiben.
Wir danken Euch für den fairen und sachlichen
Umgang und Euer Verständnis – ja sogar
für Euren Zuspruch, uns nicht unterkriegen zu
lassen, sondern weiterzumachen.
Ferner ist uns von OTD-Präsidenten Oliver Poppe
sowie von unserem RTD-Präsidenten Sascha
Mummenhoff jeweils EINE kritische Äusserung
von Tablern auf unsere letzte CAMP:POST
übermittelt worden.
Auch hierfür danken wir, zeigt es uns doch, dass
unsere CAMP:POST wahrgenommen und gelesen
wird und Tabler noch immer dazu bereit sind, sich
mit dem NSP und der Materie -gern auch kritisch auseinanderzusetzen.
Wir danken unseren „offen-direkten Kritikern“, da
sie und tablerlike gutgemeint die Chance geben,
dazu zu lernen und daran zu wachsen.
In diesem Sinne: WEITER SO !!!
Das zeigt uns, das Round Table lebt!
…und das ist gut so!

Im laufenden NSP-Jahr 2014/15 wurde auch bereits viel HANDS-ON in Kaub geleistet,
wofür wir froh und dankbar sind, denn an vielen Stellen ist dies einfach unbezahlbar.
Und derer haben und bekommen wir bis zum Eintreffen der ersten festgebuchten
Kinder- und Jugendgruppen noch viele. Deshalb unsere Bitte: Kommt zum Hands-On
nach Kaub!

Von Februar bis Mai 2015 werden Eure helfenden Hände an so vielen Stellen benötigt. Es ist nicht nur Arbeit,
sondern auch immer viel Fun&Fellowship und Tabler-Gaudi!

Und Fördermitglied
sin´ se ooch no´
nich´?! Unter 3.500
Tablern keine 1.000
Freunde zu finden?
Kann doch gar
nich´sein! Bei nur
60 € im Jahr.

Ja sollen wir hier etwa Alles alleine
machen?
Wenn wir zusammen anpacken,
ist´s doch für jeden nur halb so viel
Arbeit!
TABLER KOMMT!!!
Es ist doch unser Camp!

Was war die
Weinprobe
gestern Abend so
geil – und was
geht´s mir grad so
geil dreckig!? Aber jetzt so ´n
Bier´chen???

Wo gehobelt wird, …:
…aber nur wo Späne fallen, weil im besten Falle gemeinsam
und zusammen gehobelt und gearbeitet wird, kann auch
etwas Neues, Schönes und Tolles entstehen.
Viele Tabler haben es schon erkannt und können sich
vorstellen, wie schön und toll unser Camp werden wird. Viele
Tabler sehen vor allen Dingen aber auch in Ihrem eigenen
Umfeld, wie NOTWENDIG eine solche Einrichtung leider in
unserer heutigen Gesellschaft geworden ist.
Vielleicht ist´s einfacher, zu spenden oder mitanzupacken,
wenn´s weit weg ist und Andere als Round Table „den Kopf“
am Ende dafür hinhalten. …aber beim WeihnachtspäckchenKonvoi funktioniert´s auch! Gebt Euren Tabler-Herzen den
notwendigen Ruck!
In diesem Sinne! Unser RTKJK in Kaub ist gelebte Tabler-Kultur! Gestaltet sie mit! Lebt sie mit! Geniesst sie mit!

Yours in Table,

Eure Freunde vom RT 163 Rheingau

