RTD-NSP 2014/2015

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

CAMP:POST II.6.0
Liebe Tabler-Freunde,
aktuell folgt einer „good news“ die nächste. Spendeneingänge, Distriktsbotschafter, Hands-On-Einsätze vor Ort, ….
Und so halten wir es im Moment auch mit unseren CAMP:POSTs. Diese Dynamik, die unser Round Table Kinderund Jugendcamp in Kaub mittlerweile in Tabler-Deutschland aber auch darüber hinaus bei externen Freunden und
Förderern des Camps entwickelt, begeistert und bestätigt uns. Vielen Dank dafür und weiter so!

„… - das Problem ist: Ihr seid Deutsche.“:
Unser RTD-Präsident Sascha Mummenhoff überreichte uns besser
gesagt dem RTKJK in Kaub die Auszeichnungen, welche Round
Table Deutschland – also WIR ALLE – beim World-AGM auf
Mauritius erhalten hatten. RTD wurde nicht nur „ROUND TABLE
DES JAHRES INTERNATIONAL“, sondern unser seit Jahren
fortwährender Weihnachtspäckchen-Convoi erhielt zudem die
Auszeichnung „SERVICE-PROJECT OF THE YEAR INTERNATIONAL“.
Nach dieser Auszeichnung kam ein Tabler aus Südafrika auf
unseren RTD-Präsi Sascha zu und meinte, dass wir diese
Auszeichnungen gleich mit doppeltem Fug und Recht verdient
hätten. Sascha fragte ihn, wie er das denn meine. Er antwortete:
„Weisst Du, Ihr habt Kaub! – das Problem ist: Ihr seid Deutsche.“
Sascha fragte ihn, wie er das denn nun wieder meine. Er antworte:
„Ihr wisst gar nicht wie geil Euer Kinder- und Jugendcamp ist, und sucht als erstes das Problem.“
Ja, lieber Südafrika-Tabler, wir sind Deutsche. Und Du hast sicherlich nicht unrecht. ABER, JUNGS, wir sind auch
TABLER! Lasst uns der Tabler-Welt zeigen, dass wir nicht nur Probleme suchen und kritisch sein können. Zeigen wir,
dass wir vor allen Dingen für Probleme Lösungen finden, Visionen haben, die wir umsetzen wollen, Ziele nicht aus
den Augen verlieren, auch wenn´s mal schwieriger als gedacht wird und vielleicht etwas länger dauert als geplant.

KAUB ist echt ein „Saftladen“:
Ja Gott sei Dank, oder besser OT sei Dank – müssen wir da
sagen. Unser OTD-Präsi Oliver Poppe brachte nämlich seinen
Volvo-Kombi – und wer Volvo-Kombis kennt, weiss, was da
alles reingeht – voll mit Kisten Apfelsaft als Spende für das
RTKJK mit zum RTD-/OTD- Präsidiums- und Beiratsmeeting.
Die Äpfel hierfür wurde von den Kindergarten- und Grundschulkindern aus seiner Heimat gepflügt, aufgesammelt und
letztendlich zu naturreinem und –trüben, HÖCHST LECKEREN
Apfelsaft gepresst. Nun können sich die ersten Besucherkinder in Kaub darauf freuen. Vielen Dank an OTD-Präsi
Oliver Poppe und die vielen netten Kinder, die unser RTKJK
zu so einem schönen Saftladen werden lassen. Nach der grossen Spende von OTD von 40.000 Euro noch zu Ende
unseres Vor-Jahres-NSP für die Bio-Kläranlage des Camps ist dies erneut ein Beleg dafür, dass wir Roundies und
Oldies side-by-side kooperieren, einander unterstützen und helfen und den Spirit von Round Table gemeinsam
leben.

Was sonst noch geschah:

Man präsentierte und präsentierte … viele viele wichtige Dinge, Informationen und Fakten, Fakten, Fakten …

Beriet gemeinsam und fällte weitreichende Entscheidungen

Notierte/gestikulierte man opferte sich…

mit offenen Armen empfangen….,

Traf VIP´s…

Man(n) kam sich näher

aß und trank man…,

und Entertainer

…und wusste sich zu beschäftigen

Kinder spielten…

… und nach einem heftigen Regenschauer mit Gewitter, Blitz
und Donner zauberte die Sonne einen wunderschönen
Regenbogen über unser Camp.
Diese „Splitter“ vom RTD- und OTD- Präsidiums- und
Beiratsmeeting von Anfang September wollten wir Euch
nicht vorenthalten.
Wir hoffen, sie machen Euch Lust und Laune, ins Camp nach
Kaub zu kommen, und ebenfalls tolle und unvergessliche
Momente zu erleben.
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

