RTD-NSP 2014/2015

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

CAMP:POST II.15.0
Liebe Tabler-Freunde,
nach unserem Tischabend am vergangenen Donnerstag und drei anschliessenden Tagen „TABLERWIRTSCHAFT“,
DER Round Table Strausswirtschaft für den guten Zweck bei uns im Rheingau, durch die wir wieder zwischen zweiund dreitausend Euro für´s NSP eingearbeitet haben sollten, melden wir uns wieder bei Euch mit aktuellen
Informationen zum laufenden NSP und zum Round Table Kinder- und Jugendcamp in Kaub.

Geldspenden, Sachspenden, Hands-On, ... – Bedarf ?: „en masse“ an allen „Fronten“!
Es sind nur noch wenige Wochen, bis wir im Juni 2015 die ersten Kinder- und Jugendgruppen im RTKJK als Gäste
von Round Table begrüssen werden. Nach der grossen Baubesprechung Ende Januar und entsprechender
Aufarbeitung der Resultate steht fest:
− Wir brauchen möglichst JETZT schnellstmöglich und dringend Eure Geldspenden
− Wir brauchen sofern kurzfristig und umgehend organisierbar Eure Sachspenden
− Wir brauchen dringend, doch leider teils wetterabhängig Eure Hands-On-Einsätze
Es gibt sehr viele Sachen und Arbeiten, die kurzfristig noch im Camp zu erledigen sind. Schaut hierzu auf die Listen
unter: jugendcamp-kaub.de/?INFO-CENTER und prüft, wie Ihr uns unterstützen könnt.
Bei einigen Dingen und Arbeiten kann der Verein aber nicht mehr darauf warten, bis diese möglicherweise noch
von Tischen, Tablern und Distrikten organisiert werden, sondern muss einfach auch jetzt kurzfristig bei Lieferanten
und Dienstleistern bestellen, beauftragen und abrufen können. Hierzu brauchen wir dringend ein entsprechendes
Finanzpolster. Darum unsere BITTE: Spendet, spendet, spendet!!!

CAMP:PAC 2.0 ist Online unter jugendcamp-kaub.de/?INFO-CENTER:
Alles, was Ihr für Eure NSP-Service- und Fundraising- sowie Belebens-Aktionen vor Ort brauchen könntet, haben
wir mit dem CAMP:PAC 2.0 online gestellt. Ruft bei uns ab, was ihr braucht. Plakate, Spendendosen, … Oder druckt
Euch es aufgrund vorhandener Vorlagen auch unkompliziert direkt selbst aus.

100 Feldbetten dringend gesucht:
Wer von Euch irgendwie Kontakt zu Outdoor- oder Militär-Ausstattern/Verwertern hat: Wir bräuchten im Camp
für die Kinder- und Jugendgruppen, die gänzlich ohne eigenes Equipment kommen, möglichst 100 Feldbetten –
neu oder gut gebraucht. Vielleicht auch zugehörige Decken und Kissen dazu.

TABLERWOCHE im Camp vom 15.-23.08.2015:
Kiel hat seine „Kieler Woche“, Berlin hat seine „Grüne Woche“, Leipzig eine „Schumann-Festwoche“, Kempten eine
„Allgäuer Festwoche“, … und das Round Table Kinder- und Jugendcamp in Kaub ab diesem Sommer auch eine
TABLERWOCHE, die mit einem grossen Fest am 23.08.2015 seinen Höhepunkt haben und enden wird. Tragt Euch
diese Woche ein und plant Euer Kommen mit Euren Familien, Kindern und Tablerfreunden. Belebt in dieser Woche
das Camp, geniesst bei Ausflügen, Wanderungen und Bootsfahrten das herrliche Weltkulturerbe Mittelrheintal
und die Taunushöhen. Lasst Euch bei gemeinsamem Kochen und Grillen sowie Lagerfeuer-Bierchen und –Weinen
vom Camp, seinen Möglichkeiten und seiner Umgebung tablerlike inspirieren. Wir freuen uns auf Euch!

Vereinsfördermitgliedschaften – „1.000 Freunde gesucht“:
Stand 20.02.2015:
14 von rd. 240 Tischen
128 Einzelförderer bei rd. 3.500 Round Tablern
Zeichnet selbst und werbt bitte auch externe Vereinsfördermitgliedschaften ein. Jeder kann hier mit bereits einem
kleinen Beitrag (ab 60 Euro pro Kalenderjahr) Grossartiges leisten und unterstützen. Viele von Euch haben darüber
hinaus herzensgute und großzügige Bekannte und Freunde oder kennen Firmen und Institutionen, die unser Camp
auf diese Weise unterstützen können. Antrag zum Download unter: jugendcamp-kaub.de/?INFO-CENTER.
Ausdrucken, Ausfüllen, Faxen oder Mailen. Danke!

„Bilder aus Kaub, überdauern, bis in alle Zeit, bis in alle Zeit, bis in alle Zeit…“:
„Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen von den Früchten des Waldes“ und so geht es auch Schritt für Schritt in
Kaub immer weiter Richtung Camp-Eröffnung. Dank Eurer Hilfe und Unterstützung. WEITER SO!!!
„Drachen sollen fliegen…“
Kinder dürfen spielen

Spielfläche to come – Hands-On welcome !
Es war einmal….
lang, lang ist´s her.
Weite und viel Platz für frei-tobende Kinder…

+ 100 Feldbetten sähe das Bild noch schöner aus
… hinten links unten im Eck noch die Boulderwand

Ein Zaun aus massivem Holz …
…geprüft und vom Statiker abgenommen

Bei diesem Foto
standen rechts
Holger Cosse und
Christian Werner mit
ca. 300 kg TablerGewicht. Der Boden
gab nach, der Zaun
hielt stand! Wer
braucht da noch
statische Prüfungen?

„Das Round Table Kinder- und Jugendcamp ist unser Weihnachtspäckchen-Konvoi der Zukunft.“, so klingt Tommy
Führers Ausspruch noch immer und weiter fort.
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

