RTD-NSP 2014/2015

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

CAMP:POST II.2.0
READ !!! - before COMP:POST

Liebe Tabler-Freunde,
mit dieser CAMP:POST informieren wir alle Tabler, die nicht auf der Delegiertenversammlung beim AGM
in Aachen waren über unsere beiden NSP´s und unser RTKJK in Kaub wie es war, wie es ist und wie es
sein soll und wird.

NSP²@AGM:
Vor den 153 Tablern der Delegiertenversammlung präsentierten wir den Rückblick auf das NSP 2013/14.
Mit großem Dank an Tabler-Deutschland konnten wir mit Stolz die Bilder der CAMP:OPEN 1.0, des SoftOpening an Ostern 2014 sowie finale Aussagen zu Spendenstand, Materialspenden und Hands-On
präsentieren. Mit knapp 270.000 Euro an Barspenden, Sachspenden im Wert von guten 150.000 Euro
sowie rd. 6.600 Hands-On-Stunden habt Ihr uns als NSP-Team schlicht weg überwältigt. 1000 Dank dafür!

Im Anschluss präsentierten wir das Konzept für das aktuelle NSP „Spielen.Lernen.Erleben.“, mit welchem
wir dem RTKJK Leben einhauchen möchten. Das vollständige Konzept sowie Präsentation und Film findet
Ihr unter: www.jugendcamp-kaub.de/?INFO-CENTER. Dies begeisterte 120 von 153 Tablern zur JAStimme bei der Wahl unseres Vorschlags zum NSP 2014/15. Wir hoffen, im Laufe des NSP-Jahres auch die
13 NEIN-Stimmen und 20 Enthaltungen für das RTKJK in Kaub begeistern zu können.

RTKJK – „...wie haste Dir verändert!“:
Freunde, mit Eurer Hilfe und Unterstützung im vergangenen NSP-Jahr wurde aus einer alten, heruntergekommenen und verwilderten Schwimmbad-Ruine (und viele von Euch kennen diese Bilder noch) der
fast fertige Grundstock unseres Round Table Kinder- und Jugendcamp. Ist das nicht geil? - SUPERGEIL !!!

Ob vollsanierte und renovierte Hausmeisterwohnung, ob Profi-Küche, Bubble-Lounge oder Sanitäranlagen etc. pp. Was aus dem alten Schwimmbad in nur einem Jahr geworden ist, kann sich mehr als
sehen lassen. Und all das tabler-like, ehrenamtlich und uneigennützig. Aus einer Vision wurde und wird
weiterhin Realität.

Quo Vadis, RTKJK?
„Was man anfängt, macht man auch fertig!“, so kennen wir die Sprüche unserer Eltern und Großeltern
und ertappen uns selbst, so bereits selbst als Eltern unterwegs, dabei, diesen Satz zu sagen. Los geht’s!
Wir wollen, dass das RTKJK im zweiten NSP-Jahr erneut mit Eurer Hilfe und Unterstützung vom
Grundstock zur lebendigen Begegnungsstätte für Kinder und Tabler wird. Kommt nach Kaub zum an
einigen Stellen noch notwendigen Hands-On-Einsatz und infiziert Euch im positivsten Sinne mit dem
CAMP:VIRUS. Meldet Euch, wenn Euch nach Arbeit ist! Sammelt Spenden, denn nach wie vor wird zum
fertigen Auf- und Ausbau im RTKJK auch noch einiges an Geld benötigt. Spendet fleißig weiter, wie schon
im Vorjahr! Bringt betreute Kindergruppen nach Kaub und – im Idealfall – verbringt dort Zeit mit Ihnen
(und auch Euren Kindern) und gebt Ihnen aktiv durch Eure Work-Shops (siehe unser Konzept unter
www.jugendcamp-kaub.de/?INFO-CENTER) das Gefühl, dass Alle im Leben etwas erreichen, sich
selbstverwirklichen können und dabei wichtiges Selbstwertgefühl erfahren.
Yours in Table,

Eure Freunde vom RT 163 Rheingau

