RTD-NSP 2014/2015

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

CAMP:POST II.9.0
Liebe Tabler-Freunde,
das NSP 2014/15 läuft Dank Eurer Unterstützung an den Tischen und in den Distrikten auf vollen Touren. Vor allen
Dingen auch Dank grandioser Unterstützung unserer NSP-Botschafter (RT wie OT) konnten wir zwischenzeitlich
fast alle Distriktsmeetings persönlich besuchen, durften Euch umfassend informieren, Eure Fragen beantworten
und sind überwältigt vom durchweg herzlichen Empfang sowie der positiven Stimmung, die ihr uns entgegen
schwappen lasst und uns mit zurück in unsere NSP-Arbeit gebt. Auch hierfür unser ganz herzliches Dankeschön an
Euch! Wir freuen uns, Euch spätestens auf den Distriktsmeetings im nächsten Frühjahr wieder zu treffen.

Aktuelle NSP-Aktivitäten:
Der Auf- und Ausbau des Camps bestimmt aktuell u.a. maßgeblich die Aktivitäten des Verein und unsere
Bemühungen als NSP-Team, Euch zu tollen Fundraising-Aktionen, Hands-On und Sachspenden zu motivieren und
zu bewegen. Das Camp wird an Ostern 2015 seine Tore für die ersten Kinder-/Jugendgruppen öffnen. Wöchentlich
gehen Buchungsanfragen beim Verein ein. Das komplette Pfingstwochenende sowie die erste SommerferienWoche (Hessen) ist das Camp bereits komplett ausgebucht. Es ist Ziel von Verein und NSP-Team und hoffentlich in
Euer aller Sinne, dass wir das Camp in einem Zustand und Ausbaugrad präsentieren wollen, dass jeder von uns
sagen kann: Es trägt mit Fug und Recht den Namen „ROUND TABLE Kinder- und Jugendcamp Kaub“. Deshalb
unsere nachstehenden Bitten an Euch:
− Prüft, ob Ihr schon jetzt Geldspenden zu Gunsten des NSP an Verein oder Stiftung überweisen könnt und
tut dies bitte soweit möglich
− Betreibt Eure Service- und Fundraising-Aktionen vollständig oder wenigstens auch teilweise zu Gunsten
unseres NSP „Round Table Kinder- und Jugendcamp Kaub“
− Plant Eure Hands-On-Einsätze vor Ort im Camp vor allen Dingen auch für den Zeitraum November 2013
bis März 2014 ein; kommt ins Camp und verbindet dies mit tablerlikem Fun-&Fellowship
− Sichtet unsere Liste mit dem Bedarf an Sachspenden und prüft, ob durch Eure Kontakte nicht hie und da
was „für Umme“ oder schmales Geld zu organisierde ist
− Zeichnet oder werbt Vereinsfördermitgliedschaften ein („1.000 Freunde gesucht“). Jeder von Euch hat
viele herzliche und großzügige Bekannte oder Freunde bzw. kennt Firmen und Institutionen, die uns
diesbezügliche – gerade in der Weihnachtszeit auch mit Einmal-Spenden – unterstützen können
Vielen Dank im Voraus. Unterlagen, Formulare und Listen findet Ihr unter: jugendcamp-kaub.de/?INFO-CENTER.

Zukünftige NSP-Aktivitäten:
Zwei wesentliche Bestandteile unseres NSP-Konzepts sind a) dass Ihr Kinder- und Jugendgruppen in unser Camp
nach Kaub bringt, die dort toben, spielen, Natur erleben, ... und b) dass Camp-Angebot durch von Euch
angebotene Workshops für Kinder- und Jugendliche bereichert wird und ihr dabei unser Camp mit belebt und
erlebt.
a) Bringt Kinder-/Jugendgruppen ins Camp nach Kaub!
Ob bedürftig oder nicht – alle Kinder- und Jugendgruppen sind herzlich willkommen. Ob Ihr diese „nur“ auf unser
RTKJK aufmerksam macht und bewegt, einen Aufenthalt zu buchen oder ob Ihr so großzügig seid, eine Kinder/Jugendgruppe einzuladen und/oder diese mit Eurem Tisch oder gar Tabler-Familien zu begleiten, oder.... Tut es
einfach! Die Kinder und Jugendlichen werden begeistert sein – Ihr werdet begeistert sein!
Wenn Ihr bereit seid, einer Kinder/Jugendgruppe einen Camp-Aufenthalt durch finanzielle Unterstützung Eures
Tisches zu ermöglichen, teilt uns dies bitte umgehend mit unter: rt-bringt-kinder@jugendcamp-kaub.de.
Wenn wir durch Eure Meldungen bis Mitte/Ende Januar 2015 eine hohe Bereitschaft von zahlreichen Tischen
absehen können, würden wir dies gerne mit einer bundesweiten Aktion zu Gunsten des Bekanntheitsgrades des
RTKJK-Camps, Eurer Tische sowie von ROUND TABLE insgesamt „presse-technisch ausschlachten“. Wir meinen für
alle Tabler: „Das hätt´ mer uns verdient!“

b) Plant und bietet Workshops an!
In so vielen Kindern und Jugendlichen schlummern ungeweckte Talente, Fertigkeiten und Fähigkeiten, die
geweckt, gefördert und gefordert werden wollen. Und an den Round Tables (sowie bei den Old Tablers) in
Deutschland ist so viel Fachwissen und Erfahrung in vielerlei Hinsicht, die weitergegeben werden sollte. Lasst uns
diese Komponenten zusammenbringen und eine tablerlike Erfolgsgeschichte daraus machen. Eine
Erfolgsgeschichte die heute mit Workshops im RTKJK beginnt und in 5, 10, 15... und mehr Jahren vielleicht oder
sicher in tollem Tabler-Nachwuchs endet bzw. fortgeführt werden möge.
AUF GEHT`S, Buam !!! Ihr wisst, wie „der Hase“ bzw. das Leben läuft. Ihr wisst welche Tricks und Kniffe man
drauf haben muss. Kochen, Backen, handwerkliche Fertigkeiten und Kenntnisse, musische Talente, …. Ihr wisst
worauf es ankommt, wenn aus jungen, heranwachsenden Menschen vollwertige, wichtige und wertvolle
Mitglieder unserer Gesellschaft werden sollen, die sich nicht nur privat wie beruflich erfolgreich, sondern auch
sozial verantwortungsvoll bewegen und betätigen sollen.
Bringt hierzu auch ganz bewusst Eure eigenen Kinder und Jugendlichen sowie Familien mit ins RTKJK nach Kaub
und integriert einander. Lasst hierbei unter den Kindern und Jugendlichen Freundschaften wachsen. Gebt den
Kindern und Jugendlichen von Eurem Wissen und Können weiter. Unsere Gesellschaft wird es zurückerhalten und
wird es uns danken. ...und auch WIR, die Round Table Organisationen und side-by-side-Partner werden etwas
davon zurückerhalten. Der Nachwuchs an unseren Tischen und Circles ist vorprogrammiert.
Erste Workshops an Ostern oder Pfingsten?! Wäre doch toll, wenn die Kinder und Jugendlichen am Oster- und
Pfingstwochenende sowie in der ersten Hessen-Sommerferienwoche bzw. generell von Ostern bis Herbst 2015
und in Zukunft sagen könnten: „Hier konnten wir nicht nur spielen und toben, Natur und Lagerfeuer erleben. Hier
konnten wir was für´s Leben lernen. Es hat Freude gemacht und war echt Klasse bei den Tablern in Camp! Danke,
wir kommen gerne wieder!“

NSP-Botschafter im OT-D10 – Udo Nenning vom OT 2 Konstanz:
Udo Nenning ist 56 Jahre jung, verheiratet mit der bezaubernden Italienerin Tiziana, stolzer
Vater von zwei gelungenen Kindern und begann seine Tablerzeit Anfang der 90 iger Jahre
beim RT19 Konstanz. Sämtliche Ämter bis zum Tischpräsident 1994, viele internationale
Tischreisen und -gründungen (Italien, Ukraine, Tschechien, Südafrika, Dänemark, Finnland,
Österreich, Frankreich, Malaysien und England) und unzählige Stunden für lokale und
nationale Serviceprojekte haben den Tablergedanken „Adopt, Adapt, Improve“ für immer
seine Lebensphilosophie werden lassen. Nach 13jähriger beruflichbedingter Abstinenz hat
Udo Anfang 2014 mit vollem Engagement das Amt des Distriktvizepräsident im OT Distrikt 10
übernommen. Wieso er sich als NSP-Distrikt-Botschafter einbringen will: „Bei meiner ersten Beiratssitzung in
Kaub und dem enthusiastischen Bericht der Rheingauer Tabler wurde mir klar, was wir als Tabler hier geschaffen
haben ist einfach genial. Was kann mehr helfen als eine Ferieneinrichtung mit Zeltlagercharakter für jährlich fast
15.000 Kinder, die sonst nur selten in den Urlaub gehen können. Als ehemaliger Pfadfinder und überzeugter Tabler
war für mich die Sache klar, hier muss noch geholfen werden, um die ambitiösen Ziele bis 2015 nun endgültig
umsetzen zu können. Insbesondere, da mir aufgefallen ist, das unser Distrikt bisher nur sehr vereinzelt dazu
beigetragen hat. Nach dem Motto: „Ein bisserl was geht immer“ werde ich versuchen die Begeisterung für dieses
Projekt noch bei vielen Tablern in unserem OT Distrikt 10 und dem RT Distrikt 13 zu entfachen.“ Darauf freuen wir
uns und danken vorab von Herzen! …und an die Roundies in D10 und D13: Jetzt müsstet ihr ordentlich nach- und
mitziehen! Auf geht´s! Zusammen macht´s so viel Freude, bringt Tabler-Fun und –Freunde!

Weitere NSP-Botschafter gesucht:
Wir haben leider noch einige nicht mit NSP-Botschaftern versorgte Distrikte. D2, D4, D5, D10, D13, D15 und D16.
Bitte engagiert Euch für unser NSP. Helft uns, die vielen guten und positiven Botschaften und Informationen zum
RTKJK in Eurem Distrikt an den Tischen zu verbreiten und Eure Tabler-Freunde zu Service- und FundraisingAktionen, zu Hands-On und Sachspenden, zum Beleben und Erleben durch Workshops und Kinder- und
Jugendgruppen zu motivieren und animieren. Erlebt bei Euren Tischbesuchen geiles Tabling. Meldet Euch bei uns
unter: nsp-leitung@jugendcamp-kaub.de. Danke!
„Das Round Table Kinder- und Jugendcamp ist unser Weihnachtspäckchen-Konvoi der Zukunft.“
(Thomas „Tommy“ Führer, OT 74 Hanau beim RT/OT-D7-Distriktsmeeting am 18.Oktober 2014)

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

