RTD-NSP 2014/2015

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

CAMP:POST II.16.0
Liebe Tabler-Freunde,
Euer NSP-Team, verstärkt durch unsere NSP-Botschafter, ist derzeit in erster Linie dabei, Eure Distriktstreffen vor
Ort möglichst vollzählig persönlich zu besuchen und Euch aus erster Hand mit aktuellen Informationen zum Stand
des NSP sowie zum Stand im Round Table Kinder- und Jugendcamp in Kaub zu versorgen. Nach den ersten drei
besuchten Meetings von D6 in Köln mit Ladies Circle, von D1 in Neumünster mit OT & LC und von D13 in Konstanz
sowie vom Meeting der FUNTA16 / CULA7 in Ingolstadt haben wir hier für Euch ein erstes ZWISCHEN-FAZIT:
Wir wurden stets tablerlike freundschaftlichst empfangen und erhielten auf unseren Vortrag durchweg positive
Resonanz und Rückkoppelung. Weitere Geld- und Sachspenden sowie Hands-On-Einsätze werden uns immer
wieder zugesagt. Und fast immer durften wir mit mindestens einer Fördermitgliedschaft im Gepäck die Heimreise
antreten. Hierfür bereits an dieser Stelle: VIELEN DANK!

„Wir sind rd. 3500 Tabler und über 5000 Oldies – zusammen fast 9000“:
mit diesen Worten begann unser OldTablers-Freund Wilhelm Rupflin von OT 85 Ortenau
seinen Wortbeitrag im Anschluss an unsere NSP-Präsentation auf dem D13-Meeting in
Konstanz und führte weiter aus: „Jeder von uns trifft mindestens einmal die Woche oder
spätestens im Monat den ein oder anderen lieben und großzügigen Mitmenschen, dem er
nach entsprechender Erklärung und Fürsprache 10 Euro für den guten Zweck „abnehmen“
kann. Wenn wir Tabler und OldTablers das alle zusammen tun, kommt in kürzester Zeit eine
stattliche Summe an Spendengeldern für das Camp zusammen. Haltet Euch das mal vor Augen und fragt Euch,
ob so nicht jeder von uns solch einen kleinen oder größeren Beitrag zum NSP leisten kann.“
Lieber Wilhelm, wir können für diesen flankierenden Zuspruch und Dein fortwährendes Engagement u.a. auch
durch Deine Tomatenpflanzen-Aktion sowie Hand-, Küchentücher- und Deckenspende nur herzlich danken und mit
Tommy Führer´s Slogan antworten: „Ja sagen heisst Ja tun!“ In diesem Sinne…

SMS mit „NSP“ an die 81190:
In heutiger Zeit ist das auch noch supereinfach umzusetzen. Eine sms mit „NSP“ an die 81190 senden und schon
sind 9,83 Euro für unseren guten Zweck gespendet. Der Sergeant des D13-Meetings liess am Ende auch gleich
etliche dieser „Straf“-SMS versenden. Auch hierfür vielen Dank!

Nur noch wenige Wochen – JETZT gilt es!:
Im Juni 2015 kommen die ersten Kinder- und Jugendgruppen als Gäste von Round Table in das RTKJK nach Kaub.
− Wir brauchen JETZT dringend Eure Geldspenden
− Wir brauchen Eure kurzfristig und umgehend organisierbare Sachspenden
− Wir brauchen dringend in den nächsten Wochen vor Ort in Kaub Eure Hands-On-Einsätze
Bitte unterstützt uns auf der Zielgeraden im Endspurt und lasst uns nicht hängen. Der RTKJK-Verein muss gerade
jetzt auf der Zielgeraden finanziell handlungs- und bestellfähig sein. Viele noch zu erledigende Dinge vor Ort
müssen nun einfach kurzfristig bei Handwerkern und Dienstleistern bestellt und abgerufen werden können. Ein
Zuwarten auf etwaige Erledigung durch Sachspenden und Hands-On ist nicht mehr in jedem Fall möglich. Bitte
habt Verständnis, dass wir hierfür gebetsmühlenartig und fast schon bettelnd Eure diesbezüglichen Geldspenden
an- und einfordern.
Wenn Ihr an Materialspenden interessiert seid, schaut auf die Bedarfsliste unter: http://jugendcampkaub.de/userfiles/downloads/Materialliste.pdf und prüft, wie Ihr uns hier kurz- und /oder mittelfristig
unterstützen könnt.
Alles, was Ihr für Eure NSP-Service- und Fundraising-Aktionen bei Euch vor Ort brauchen könntet, Plakate,
Spendendosen, Fördermitgliedsanträge, … könnt Ihr bei uns anfordern oder findet Ihr auf unserer Homepage zum
Download unter http://jugendcamp-kaub.de/?INFO-CENTER . Solltet Ihr spezielle Dinge brauchen, die wir Euch
kurzfristig organisieren können, lasst uns dies wissen. Danke!

„1.000 Freunde gesucht“:
In diesem Zusammenhang, denkt bitte auch an die Aktion „1.000 Freunde gesucht“ für alle Tabler und OldTablers
aber auch Freunde, Bekannte, Verwandte, … die nicht direkt per Hands-On oder anderweitig das NSP und unser
Round Table Kinder- und Jugendcamp in Kaub unterstützen können. Mit nur 60 Euro im Jahr, sprich nur 5 Euro pro
Monat kann man Vereinsfördermitglied werden und damit nachhaltig Gutes tun. Zeichnet selbst und werbt bitte
auch externe Vereinsfördermitgliedschaften bei Euch als herzensgut und großzügig bekannten Mitmenschen und
Freunden ein. Auch Firmen und Institutionen können Fördermitglied werden oder ein Werbebanner im Camp
aufhängen und so nachhaltig soziales Engagement an den Tag legen. Den Antrag zum Download findet Ihr unter:
http://jugendcamp-kaub.de/userfiles/downloads/NSP%20RTKJK%20auf%20einen%20Blick%20Flyer.pdf Einfach
ausdrucken, ausfüllen, faxen oder mailen. Danke!

Aus allen Ecken kommt Unterstützung:
Die Zielgerade ist bekanntlich bei uns Round Tablern stets die entscheidende Größe und der damit verbundene
Druck läßt uns stets zu ungeahnten Höchstleistungen „performen“ – das kennt Ihr sicher nur zur Genüge von
Euren Tischaktivitäten. Deshalb freuen wir uns aktuell sehr über Eure zahlreichen Aktivitäten und Aktionen. Hier
nur einige Beispielhaft in Kürze:
RT 18 Wiesbaden

RT 35 Kaiserslautern
RT 18 Wiesbaden, die gerade erst die Nachwehen vom World-IRO´s-Meeting verdaut haben dürften sind schon
wieder voll NSP-aktiv und „reCyclen 4 Kaub“. Damit rufen Sie auf, alte und auch defekte Fahrräder zu spenden, die
in tablerliker Hands-On-manier für die Kinder im Camp wieder fit und betriebsbereit gemacht werden.
RT 35 Kaiserslautern organisiert kurzfristig den langersehnten und benötigten Übersee-Container und leistet beim
Vor-Ort-Liefern auch noch Hands-On im Camp.
Die Tabler aus D9, D10 und D13 spenden Ihre erwirtschafteten Erlöse aus dem Gemeinschaftsstand bei der
FUNTA zu Gunsten des Round Table Kinder- und Jugendcamps in Kaub. Linsen mit „Saidewürschtle“ waren
weniger an diesem Erfolg beteiligt als die zahlreichen an Tabler und Ladies gebrachten „Erfrischungsgetränke“ mit
ordentlich GIN. Wen wundert´s?! Darüber hinaus zeichnet der Distrikt D13 per Distriktsmeeting-Beschluss
verantwortlich für die künftige Grill- und Lagerfeuerstelle im Camp.
SIDE-BY-SIDE via LadiesCircle aus dem D6 bekommen
RT 90 Frankfurt
wir Kontakt zu einem Outdoor-Ausstatter bei dem wir
zum EK die Feldbetten beziehen können. Spendertisch
hierfür gesucht! Darüber hinaus stellt LadiesCircleMemberin Daniela Scherber via privatem Kontakt die
Möglichkeit zum Bezug von Outdoor-Tischtennisplatten
mit Zubehör ebenfalls zu günstigsten Konditionen her.
Auch hierfür würden wir uns auf Tisch-Spendenzusagen
zur Kostenübernahme freuen.
RT 90 Frankfurt kommt zum wiederholten Male nach
Kaub zum Hands-On und weisselt die Wände der Round
Table Children´s Wish Lounge. Zusätzlich organisiert der
Frankfurter Tisch am 16.07.2015 ein Benefiz-Symposium u.a. mit Benediktinerpater Anselm Grün und Götz
Werner (dm Drogerie-Märkte) in der Goethe-Universität Frankfurt zu Gunsten des RTKJK.
Aus dem Emsland kommt via unseres RTD-Vize Holger Cosse und seinen Tabler-Freunden vor Ort ein Kontakt
zum günstigmöglichsten Bezug von Spielgeräten für die Kleinkinderspielfläche direkt beim Hersteller.

Aus dem D1 und von den dortigen Tabler- und Oldies-Freunden kommen ebenfalls zahlreiche Hilfs- und
Unterstützungsangebote in Sachen Feldbetten und Camp-Equipment, Tischtennisplatten, und und und…
At last but not at least ebenfalls SIDE-BY-SIDE kommt von unserem eigenen OT 163 Rheingau eine Spende in Höhe
von 5.000 Euro und auch wir selbst runden unsere bisherige Geldspende auf glatte 10.000 Euro auf. Unser OT
hatte uns bei unserer traditionellen Mistelverkaufs-Aktion sowie unserer „Tabler-Strausswirtschaft“ maßgeblich
und tatkräftig unterstützt und uns so in unserer NSP-Arbeit ordentlich entlastet.
…
All diese Eure hier nur beispielhaft und stellvertretend genannten Aktionen und Unterstützungen sind grandios.
Wir sind überaus dankbar und bitten Euch und alle anderen Tabler und Tische:
Weiter so! - Macht mit! - Unterstützt unser NSP und damit unser Round Table Kinder- und Jugendcamp!
Lasst Euch anstecken und vom RTKJK-Virus infizieren. – Wir zählen auf Euch!
„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

