RTD-NSP 2014/2015

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

CAMP:POST II.20.0
Liebe Tabler-Freunde,
hier auf die schnelle mal eine BLITZ-CAMP:POST. Bitte lesen und nach Möglichkeit helfen wo´s geht! Danke!

Aktueller Spendenstand:
Lange habt Ihr (und wir auch) darauf gewartet und endlich können wir Euch einen konkreten aktuellen
Spendenstand per 15.04.2015 liefern: ÜBER 225.000 EURO sind zwischenzeitlich von Tablern, Oldies und externen
CAMP:Friends auf den Spendenkonten des aktuellen NSPs bei Stiftung und Verein eingegangen. WAHNSINN!
…und nach wie vor wird jeder Euro gebraucht. Also Bitte: Hört NICHT auf, zu spenden! Weiter so!

URGENT – DRINGEND – EILIG

CAMP sucht via CAMP:POST einen CAMP:BUS:

Round Table Kinder- und Jugendcamp Kaub
SHUTTLE-SERVICE-EXPRESS

Um Kinder- und Jugendgruppen, die mit dem Zug anreisen, mitsamts deren Gepäck vom Kauber Bahnhof abholen
und ins Round Table Kinder- und Jugendcamp bringen zu können, wäre DRINGEND ein 9-Sitzer-Bus von Nöten.
Wer von Euch kann bei der Beschaffung eines solchen Gefährts helfen? Gerne gut gebraucht und günstig, in jedem
Fall aber verkehrssicher und nicht untermotorisiert (Viele von Euch kennen den Anstieg von Kaub am Rhein hinauf
zum CAMP:STANDORT).

„Lasset Kindlein zu uns kommen!“:
Lest, was Ludwig Thoma´s Lausbub Ludwig schrieb und Pfarrer
Kindlein jäh entdeckte:
„Liebe Tabler, es ist richtig, dass unser Camp in Kaub am Vater
Rhein in seiner Eröffnungssaison im Sommer Anno Domini
2015 mit bereits 10.000 Übernachtungen schon gut gebucht
ist. Aber um dem Kindlein den ein oder anderen zusätzlichen
Streich zu spielen, dürfen fei gern noch a paar Lausbub´n und
Maderl´n mehr kommen. Sonst bekomm eh immer ich es ab,
weil er nur mich hinter all dem Schabernack vermutet.
Eure Kinder- und Jugendgruppen, denen Ihr via Mund-zuMund-Propaganda bereits von diesem tollen Camp erzählt habt, sollen Ihre Buchungsanfragen ruhig schon an den
Verein senden. …und Eure Streich-Vorschläge schickt´s Ihr am besten direkt zu mir. Dann kann ich diese speziell
auf den Kindlein zumünzen und Euch noch etwas „verfeinert“ mit Ausführungsplan zurücksenden. Es grüßt Euch,
Euer Lausbub´ Ludwig.“

Nur noch 4 Wochen…:
Im Juni kommen unsere ersten jungen Camp-Gäste in das RTKJK nach Kaub. Lasst Sie uns was Camp-Ausbaustand
und Angebot anbelangt auch auf´s Bestmögliche empfangen. Hierfür
− brauchen wir JETZT dringend all Eure verfügbaren Geldspenden
− brauchen wir JETZT dringend Eure umgehend noch organisierbaren Sachspenden
− brauchen wir JETZT dringend in den nächsten Wochen vor Ort in Kaub Eure Hands-On-Einsätze
Für Eure NSP-Service- und Fundraising-Aktionen findet Ihr alles, was Ihr vor Ort brauchen könntet, Plakate,
Spendendosen, Fördermitgliedsanträge, … auf unserer Homepage zum Download unter http://jugendcampkaub.de/?INFO-CENTER . Gebt Gas! Haut rein! Habt Spass dabei! Danke!

Mit entsprechendem MÄNNER-Spielzeug wird im Camp ordentlich was bewegt!

ACHTUNG Material- und Sachspenden:
Wenn Ihr noch kurzfristigst Material- und Sachspenden organisieren wollt und könnt, tut dies bitte nur in direkter
Abstimmung mit dem RTKJK e.V. Aktuell ist soviel Bewegung in diesem Bereich, dass die Liste nicht aktuell
gehalten werden kann. Aber bitte ALLES, was geht, vorschlagen! Danke!
„Hallo Tabler, ich bin´s, Euer Camp!
Hätte einer von Euch noch etwas Farbe und „ein Pflaster“ für mich?“

CAMP@Work:
Was bereits seit Wochen spätestens jedes Wochenende im CAMP an HANDS-ON-Arbeitsleistung durch
Tabler&Friends erbracht wird, ist der helle Wahnsinn. Und es reisst dankenswerterweise nicht ab. Jedes
Wochenende sind Tabler von überall aus Deutschland zum HANDS-ON im Camp. UND DAS IST GUT SO, denn es ist
so viel da, was noch getan werden muss und kann. Keinem, der kommt, wird langweilig werden. Und darüber
hinaus wird so aktuell auch jedes Wochenende ein gefundenes Fressen für geilstes Tabling und tablerliken
Fun&Fellowship! Deswegen: KOMM AUCH DU! Come2Kaub4HandsOn, Tabling & More!

Ja, HALLO !!! – Nicht nur als in die Kamera gucken!!!
STREICHEN!!!, meine Herren, und nicht so viel
kleckern.

„Na so kann sich das aber
sehen lassen.“
Wie sagen wir francophilen
Tabler: „Chateau!“

Tabler sein bedeutet Freund sein! – 1.000 Freunde gesucht:
Round Table Kinder- und Jugendcamp ???
Noch nie gesehen!
Noch nie gehört!
Noch kein Wort dazu verloren!

Mit nur 60 Euro im Jahr werdet Ihr RTKJK-Fördermitglied und
somit einer dieser gesuchten 1.000 Freunde unseres RTKJK.
Ihr unterstützt mit diesem persönlich kleinen Beitrag 1:1 den
nachhaltigen Betrieb des Camps und tut damit tablerlike
Gutes. Helft dabei, dass unsere Round Table Aktiven mit
Eurem persönlich kleinen Beitrag dauerhaft Grosses und
Grossartiges bewegen und leisten können. Für die Kinder
und Jugendlichen, die am Rande unserer Gesellschaft leben
müssen, die wir aber noch alle brauchen.
Öffnet nachstehenden Link, druckt Euch das pdf.File aus, füllt
es aus und sendet es per Post oder Fax. http://jugendcampkaub.de/userfiles/downloads/NSP%20RTKJK%20auf%20ein
en%20Blick%20Flyer.pdf Los geht´s. Danke!

F.R.I.E.N.D.S.
Fight for You.
Respect You.
Soooo,
sollte es sicher nicht sein.
…und auch nicht bleiben!

Encourage
You.
Need You.

…und ist es ja auch nicht.

Deserve You.

Wenn 3.500 Tabler und über 5.000 Oldies mit
Ihrem Herzen sehen, hören und sprechen, …

Stand by You.

Sergeants@Table, waltet Eures Amtes!:
Schon eine Straf-SMS für den guten Tabler-Zweck pro Tischabend (besser aber pro „Vergehen“) hilft. Helft uns
helfen! Eine sms mit „NSP“ an die 81190 senden und schon sind 9,83 Euro für unseren guten Zweck gespendet
und der Tablerfreund mit nur 10 Euro für seine Vergehen, Verstöße und verbalen Entgleisungen aber sicher noch
gut dabei weggekommen. ☺

Willst Du wohl ein guter Mensch sein?!
PURRRSCHE!!!
Sei ein Tabler! Unterstütze Dein NSP!

„Na gut! Recht hot a ja scho! A sms
an die 81190 kannt´s Minimum
sei. Langa derft´s fei net. – Aber mit
meine Freind zsamma kannt ma
scho no ordentlich was oschaffa!“

Euer NSP-Team sowie die RTKJK-Vereinsaktiven sind Euch Tablern & Oldies (sowie Ladies as well), die uns bis dato
auf welche Weise auch immer unterstützt haben und dies weiter tun, überaus dankbar und bitten Euch und alle
anderen Tabler, Oldies und Tische: Macht weiter so und macht ALLE mit !!! Begeistert Eure Tabler- und OldiesFreunde! Kommt nach Kaub! Lasst Euch dort tablerlike positiv anstecken, begeistern und vom RTKJK-Virus
infizieren!

Wir Tabler wollen Kinder lachen sehen!

„Das Round Table Kinder- und Jugendcamp ist unser Weihnachtspäckchen-Konvoi der Zukunft.“
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

Typisch Tabler!
VIELE Kindlein und EIN Bus – wieder mal Alles falsch verstanden. – EGAL - Auch so geil!

