RTD-NSP 2014/2015

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

CAMP:POST II.5.0
Liebe Tabler-Freunde,
neue Distriktsbotschafter – und diese sogar auch beim OT! Was sagt ihr dazu? Lest, wieso Eure Tabler-Freunde sich
für das aktuelle NSP und für unser Round Table Kinder- und Jugendcamp in Kaub engagieren.

Junge Wilde und erfahrene „alte“ Hasen:
Seit dem vergangenen RTD-/OTD-Präsidiums- und Beiratsmeeting im RTKJK, das am ersten SeptemberWochenende stattfand, beehren uns die ersten beiden OT-Distriktsbotschafter. Das finden wir vom RT 163
Rheingau, die wir eine sehr enge Partnerschaft mit unserem OT leben dürfen, einfach genial.

Norbert Frei – OT 65 Köln-Bonn – Distrikt 6 (Partner von Philip Westphal – RT 58 Aachen):
Norbert Frei ist 52 Jahre jung, verheiratet und begann seine aktive Tablerzeit
1994 bei RT 181 Köln „aus Überzeugung und Leidenschaft“. Später war er nicht
nur Gründungsmitglied von OT 65 Köln-Bonn, sondern auch aktuell deren PastPräsi und amtierender OT-D6-Präsident. „Mer losse de Dom in Kölle“ gilt für
Norbert genau so wie „Old Tablers, haltet bei Euch den Service-Gedanken wach
und begeistert Euch weiter dafür!“ Für Norbert ist es immer wieder herrlich, uns
in Kaub sowie das RTKJK an sich zu erleben.
Wieso er sich als NSP-Distrikts-Botschafter einbringen will: „Es ist mir eine Ehre
und kein "Muß" für Euch zu werben. Weil ich Kinder gerne lachen höre, ihnen
die Möglichkeit geben möchte, "Ferien" im Freien zu verbringen, zu spielen,
Abenteuer zu erleben, Spass zu haben. Weil ich Euer Engagement super finde
und mithelfen möchte, das Eure Sache auch erfolgreich wird. Weil ich selbst vor Ort schon mitgearbeitet habe und
sehe, welch große Aufgabe ihr Euch gestellt habt. Weil wir alle Tabler sind, ob unter oder über 40 Jahre.“
Norbert, dem können wir Nichts hinzufügen! Vielen Dank für Dein Engagement und wir freuen uns auf die
Zusammenarbeit! Klasse, dass Du bereits mit Philip side-by-side agierst.

Lutz Rackebrandt – OT 414 Oldenburg / OT 503 Ammerland – Distrikt 3
(Partner von Jan Caspers - RT 20 Wilhelmshaven):
Lutz Rackebrandt ist 55 Jahre jung, verheiratet, Vater zweier Jungen aus der ersten
Ehe seiner Frau Sabine und begann seine noch immer anhaltende aktive Tablerzeit
1990 bei RT 14 Oldenburg. Noch im gleichen Jahr wechselte Lutz berufsbedingt zu RT
89 nach Göttingen, wo er 1993 Tischpräsident war. 1995 kehrte er wieder zurück zu
RT 14 nach Oldenburg und war auch dort 1997 Tischpräsident. 2000 gründete Lutz
OT 414 Oldenburg und durfte gleich als Gründungspräsident fungieren. Seit 2012 ist
Lutz zusätzlich Tabler bei OT 503 Ammerland. Lutz war von 2010 bis 2013 OT-D3Vizepräsident und ist seit 2013 OT-D3-Präsident.
Wieso er sich als NSP-Distrikts-Botschafter einbringen will: „Bereits bei dem letzten
gemeinsamen Beiratsmeeting von RT und OT war ich mit in Kaub und habe das RTKJK
kennengelernt. Es war damals noch alles am Anfang und ich war zunächst etwas
geschockt vom Zustand des Camps und man konnte unschwer erkennen, es
noch sehr, sehr viel und harte Arbeit bevor. Aber die Rheingauer Tabler haben mit so viel Enthusiasmus von ihrem
Projekt gesprochen und erklärt, was noch alles umgebaut, renoviert und neu entstehen soll, daß ich es nicht nur
geistig vor Augen sah, sondern mich von dem Geist und Spirit des RTKJK anstecken ließ. Seitdem habe ich auf
meiner Tour durch den Distrikt bei jedem Tischbesuch über das Camp berichtet und um Unterstützung geworben.

Als die Planungen für das jetzige gemeinsame Beiratsmeeting begannen und als Tagungsort wieder Kaub gewählt
wurde, war ich sofort begeistert. Konnte ich mich doch vom Fortschritt des Ausbaus selber überzeugen. Wie
richtig und wichtig die Entscheidung war, das RTKJK auch noch ein weiteres Jahr als NSP zu führen, hat sich bei
unserem Besuch gezeigt. Zwar sind Fortschritte zu erkennen, aber es bleibt immer noch eine ganze Menge zu tun.
In Gesprächen mit den Rheingauer Tablern hörte ich dann von sogenannten „NSP-Botschaftern“ und fragte, wer
und was sei das? Sie setzen sich in ihren Distrikten für das NSP RTKJK ein und werben für Unterstützung und
tragen die Idee hinaus in die Welt, so erklärte man es mir. Da habe ich mich spontan als Botschafter für den OT
Distrikt 3 gemeldet, weil ich von dem Projekt als solches überzeugt bin und auch so schon als OT-Distriktpräsident
viel über das Camp berichte und die Tische zur Unterstützung für das NSP Projekt aufrufe. Ich will mich als NSPBotschafter gerne noch weiter in den Dienst der guten Sache stellen und möglichst viele für das Projekt
gewinnen.“
Und genau dafür danken wir Dir, Lutz. So wie Dir ging es sicherlich vielen Tablern vor über einem Jahr. Aber auch
sie werden, wenn sie in Kaub live sehen und erleben, wie weit das Camp zwischenzeitlich gediehen und
vorangekommen ist, wie Du zu begeisterten Unterstützern.

Erstes RT-Distriktsmeeting bringt zwei neue Botschafter:
Vergangenes Wochenende fand in Ingolstadt das Distriktsmeeting im D12 statt. Hier wurde unser Tischfreund
Josef Laufer auf der Durchreise zur „Wies´n“ nicht nur herzlich aufgenommen und durfte unser NSP und den
aktuellen Stand in und um das RTKJK präsentieren, sondern nahm später zur positiven Resonanz auch gleich noch
zwei neue Distriktsbotschafter mit. JA SAUBER!

Daniel Steffen – RT 96 Ingolstadt / Christian Bubb – RT 223 München – Distrikt 12:
Die Herren RT-D12-DistriktsPräsi und –Vize-Präsi geben sich die Ehre und beehren damit uns als NSP-Team, unser
NSP und unser Camp in Kaub. Daniel und Christian werden wir Euch in der nächten CAMP:POST vorstellen. …und
wer weiss - vielleicht schon mit weiteren Botschaftern aus den noch freien Distrikten 2, 4, 5, 9, 10, 13, 15, 16.

We want YOU for NSP-Distriktsbotschafter:
Ihr brennt für das RTKJK? Wollt Tablerfreunde an Tischen in Eurem Distrikt besuchen? Wollt
Tablerfreunde für NSP-Service, -Hands-On und -Fundraising begeistern und motivieren? Wollt geile
Tischabende und Homehosting erleben? Meldet Euch bei uns! Wir freuen uns auf Euch, Eure Hilfe und
Unterstützung zu Gunsten unseres NSP und des RTKJK in Kaub.

See You at Distrikt-Meetings – SEE YOU IN KAUB:
Auf den Distriktmeetings werden wir Euch auch Dank unserer Distriktsbotschafter persönlich über den
aktuellen Stand des NSP und den Stand in und um das Camp in Kaub informieren.
WICHTIGER ABER NOCH:

Kommt selbst nach Kaub und erlebt das RTKJK!!!
Helft werkelnden Tischen und Tablern, erlebt wie Eure eigenen und Besucher-Kinder dort bereits spielen
und Abenteuer erleben, wie sie toben und lachen. Lasst Euch von ihnen freudestrahlend erzählen, dass
sie dort neue Freunde gefunden haben und lasst auch Ihr Euch von den Kindern fragen, wann Ihr mit
ihnen dort wieder hinfahrt. Lasst aber vor allen Dingen den Tag im Camp am Lagerfeuer bei Gegrilltem,
Bier und Wein tablerlike ausklingen.
Das 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

