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Protokoll der Beiratssitzung
von Old Tablers Deutschland
im Maritim-Hotel „Astoria" in Leipzig am 29.10.1994

1. Beiratssitzung
Anwesend waren Vertreter der
Tische 1, 3, 5, 8, 10, 12, 14,
16, 18, 24, 34, 36, 37, 40, 41,
45,57,59,71,89,94,96, 100,
111, 115, 118, 125, 148, 191,
201, 205, 351 (32 Tische)
Als Ehrengast wird Herbert
Hoerner, Past-Prasident Club
41 Schweiz, begrüßt.

2. OT-Präsident Joachim
Fetzer eröffnet die Sitzung und
begrüßt die Gäste und Delegier-
ten.
Die Beiratssitzung ehrt mit ei-
ner Gedenkminute Karl Schön-
au und verlorene Freunde von
OTD.
Der Einsatz der Ehrenmitglieder
Hans Manger, Ernst Ulrich Wal-
ter und Einhart Melzer wird be-
sonders hervorgehoben. Einhart
gilt insbesondere der Dank für
die Vorbereitung dieses Treffens
in seinem Geburtsort. Nicht nur
diese Genannten wurden durch
unseren Präsidenten mit einer
Flasche des vorzüglichen Fet-
zerWeines bedacht, sondern
auch die Vertreter von 351 Au-
rich/Norden, 37 Ravensburg
und 100 Hamburg . Der Erst-
genannte hatte den weitesten
Weg, um am Beiratstreffen teil-
zunehmen. Der Zweitgenannte
war mit 14 Personen angereist.
Unserem Past-Präsidenten Axel
Winkler als Vertreter von OT100
traf die Ehrung für sein großes
Engagement bei der Vorberei-
tung des AGM in Hamburg. Wie
sich erst später herausstellte,
war auch OT Eckernförde mit 7
Paaren in Leipzig vertreten. Die
Flasche Rotwein wird nachge-
reicht.

3. Manfred Tulke informiert die
Delegierten über die Aktivitäten
der Aktiven Hilfe und die aktu-
elle Finanzlage. Manfred richtet
an das Präsidium die Bitte, künf-
tig die Mitgliederversammlung
der Aktiven Hilfe in das AGM
einzugliedern, damit die Oldies
die Möglichkeit haben, an der
Beratung der Aktiven Hilfe teil-
zunehmen. Diesen Antrag be-
fürwortet das Präsidium spon-
tan. Die Mitgliederversammlung
findet am 20. Mai 1995 in der

Zeit zwischen 10.00 und 12.00
Uhr in Paderborn statt.

4. Klaus Kraft bedankt sich
bei Joachim Fetzer und Wolf-
gang Rosel für die hervorragen-
de Zusammenarbeit bei der Ge-
staltung der Depesche. Erweist
noch einmal darauf hm, daß
Berichte, Protokolle und son-
stige Beiträge unbedingt auf
Diskette eingereicht werden
sollten. Ein Andruck des Tisch-
verzeichnisses macht bei den
Delegierten zwecks letzter Kor-
rektur noch einmal die Runde.

5. Herbert Kaiser ruft alle Ti-
sche auf, ihn in seiner Funktion
als Archivar weiter zu unterstut-
zen. Herbert bittet um die Zu-
sendungen von OT-Bannern,
verstanden als Sachspende,
gegebenenfalls ergänzt um eine
kleine Geschichte (auf welcher
Reise, zu welchem Anlaß in den
Besitz desselben gelangt). Im
Tausch erhält der Spender ein
OTD-Banner.

6. Der Rechenschaftsbericht
unseres Präsidenten Joachim
Fetzer's dokumentiert umfang-
reiche Aktivitäten. Seit seiner
Wahl hat Joachim an sechs
AGM teilgenommen. Es wurden
sechs Clubs gechartert und
eben soviele gegründet. Die
Gründung von drei Tischen be-
findet sich in Vorbereitung. Eine
Prasidiumssitzung hat am 30.
Juli 1994 in Paderborn stattge-
funden. Am 14. Januar 1995
findet die Prasidiumssitzung von
OTD in Wiesbaden statt. Gast-
geber ist unser Vizepräsident
Klaus R. Schneider. Klaus lädt
zu diesem Termin auch die Di-
stnktprasidenten nach Wiesba-
den ein. Seinen weiteren Aus-
führungen ist zu entnehmen,
daß er unserem Präsidenten bei
der Erfüllung seiner Aufgaben
aktiv zur Seite steht und durch
die Teilnahme an Chartern und
AGM's für dessen Entlastung
gesorgt hat.
Die Delegierten werden aufge-
rufen, daß Potential von OTD
auch dazu einzusetzen, die ge-
dankliche Teilung in Deutsch-
land zu überwinden.

7. Wolfgang Rösel informiert
über die Arbeit des Präsidiums
von 41 International. Besonders
hingewiesen wird auf eine neue
Beitragsregelung und den Ein-
satz von Cosuln. Vom Ge-
schäftsjahr 1994/95 an beträgt
der jährliche Mitgliedsbeitrag ei-
ner nationalen Mitghedsorgani-
sationvon41 INTERNATIONAL:
Grundbeitrag 1.000 SFR
für die ersten 50 Clubs
für jeden Club 15 SFR
für die weiteren 51-100 Clubs
für jeden Club 12 SFR
für die weiteren 101-150 Clubs
für jeden Club 8 SFR
für die weiteren 151 -200 Clubs
für jeden Club 6 SFR
für die weiteren 201 -250 Clubs
für jeden Club 4 SFR
für alle weiteren Clubs
für jeden Club 2 SFR
Grundlage für die Berechnung
der Beiträge ist die Anzahl der
Clubs, die von der nationalen
Organisation zum Zeitpunkt des
AGM genannt wird. Sofern eine
Anzahl nicht genannt wurde, gilt
die im internationalen Mitglieds-
verzeichnis genannte Anzahl.
Ein Club besteht aus minde-
stenssieben Mitgliedern, die frü-
her Round Table angehört ha-
ben müssen. Der maximale Bei-
trag einer Mitghedsorganisation
beträgt 4.000 SFR jährlich bis
einschließlich 1998/99. Alle
Zahlungen müssen bis Ende
Juni geleistet sein, und der
Wechselkurs richtet sich nach
dem Tage des AGM. Der
Schatzmeister von 41 INTER-
NATIONAL stellt die jährlichen
Beitrage unverzüglich nach dem
AGM in Rechnung. Der gesam-
te Betrag muß spätestens bis
zum folgenden 30. Juni bezahlt
werden.
Weit entfernte, nichteuropäi-
sche nationale Organisationen
von 41 INTERNATIONAL (z.B.
Indien, Neuseeland und Südaf-
rika) können einen oder zwei
Consuln bestimmen. Ein Con-
sul (ein früheres Mitglied von
Round Table) muß Mitglied ei-
ner europäischen Organisation
von Ex-Tablern sein. Er darf
nicht zugleich dem Präsidium
von 41 INTERNATIONAL ange-
hören.

Die Consuln vertreten ihre na-
tionale Organisation bei den
AGMs und Halbjahrestreffen
von 41 INTERNATIONAL in Eu-
ropa, wobei sie eine oder zwei
Stimmen haben, sofern ein an-
deres Mitglied der von Ihnen
vertretenen Organisation nicht
anwesend ist. Die Consuln wer-
den von der jeweiligen nationa-
len Organisation für einen Zeit-
raum von drei Jahren gewählt.
Sie müssen vom Präsidium von
41 INTERNATIONAL bestätigt
werden. Eine einmalige Wieder-
wahl ist möglich.
Die Delegierten äußern die Bit-
te, die internationale Seite von
OT in der Depesche besser dar-
zustellen. In der Diskussion hier-
zu wird der Vorschlag unterbrei-
tet diesen Bereich als Kolum^
in die Depesche einzufügen.
Dieser Vorschlag findet den un-
geteilten Beifall der Delegierten.

8. Unser Schatzmeister
Wolfgang Förster stellt sich
den Delegierten vor und kann
vermelden, daß die Beitrags-
zahlungen, bis auf wenige Aus-
nahmen, fristgemäß eingegan-
gen sind. Die Finanzierung liegt
im Rahmen des Budgets. Aller-
dings noch nicht sichergestellt
ist die Finanzierung der Jubilä-
umsdepesche. Diesen Hinweis
nimmt Klaus Kraft zum Anlaß,
noch einmal eindringlich auf die
Notwendigkeit der Finanzierung
der Depesche aus Anzeigen
hinzuweisen. Der Aufruf, hier
aktiv zu werden, ergeht an a^^
Tische. Wolfgang Rosel regt -<>J
das Leserprofil der Depesche
aufzuzeigen, damit potentielle
Inserenten daran interessiert
werden in der Depesche Anzei-
gen zu schalten. 41 Oesterreich
hat diesen Weg erfolgreich be-
sch ritten.

9. Es schließen sich die Re-
chenschaftsberichte der Di-
striktpräsidenten an. Unter
diesem Tagesordnungspunkt
wird Alexander Schneider von
OT 45 Rüsselsheim als neuer
Präsident des Distrikts 7 vorge-
stellt. Wilfried Donder regt an,
die Rechte, Pflichten und Auf-
gaben der Distriktpräsidenten
verbindlich festzulegen. Diese
Forderung zur Schaffung einer
„internen Geschäftsordnung"
wird auf breiter Front unter-
stützt. Wolfgang Rösel erinnert
sich, daß Regelungen dieses
Inhalts bereits bestehen und



Unser Präsident Joachim Fetzer
bei seiner wortgewalttgen Rede
vor den Delegierten

idigt an, die ihm vorhegen-
en Unterlagen hierzu an das

Präsidium zu übergeben. Alex-
ander Schneider trägt folgen-
den Antrag vor: „Das Präsidium
wird beauftragt, das Notwendi-
ge vorzubereiten, um eine Na-
mensanpassung an 41 INTER-
NATIONAL zu erreichen; d.h.
künftige Bezeichnung Club 41
- OLD Table Deutschland".
Auch dieser Antrag findet allge-
mein ein positives Echo. Das
Präsidium beschließt diesen
Antrag auf den AGM 1995 zu
behandeln. Breiten Raum in der
Diskussion nehmen die Stand-
punkte der OLD-Tabler aus
Gottingen ein. Offenkundig wer-
den kontrare Auffassungen. Die
angestrebte Neugrundung eines
T:"-ches, der sich offensichtlich
^„vht in Tabler Art mit dem be-
stehenden OT 41 verstandigen
will, ist kritikwurdig. Bereits in
einer internen Beratung des
Präsidiums zu diesem Problem
wurde deutlich, daß keine „Hei-
lung" verordnet werden kann.
Es ergeht die eindringliche Bit-
te an die Göttinger OLD-Tabler
satzungskonform miteinander
umzugehen und vertrauensvol-
le Gespräche aufzunehmen.
Herbert Kaiser hat das vorletz-
te Wort und weist daraufhin,
daß die Amtszeit der IRO'S
1995 ausläuft. Sollte die Bereit-
schaft zur Weiterführung dieses
Amtes nicht gegeben sein, ist
es Zeit sich bis zum AGM um
einen Nachfolger zu bemühen.

Gegen 18.30 Uhr beendet un-
ser Präsident Joachim Fetzer
die Sitzung.

Uli Tanneberger - Sekretär

Halbzeit

Die Zeit zwischen den ersten
und letzten 6 Monaten eines
Tablerjahres.
Beim Sport eine bis zu 15 Mi-
nuten dauernde Pause. Für Ta-
bler das Halbjahrestreffen, das
wir gemeinsam mit über 150
Freunden und unseren Damen
in Leipzig genießen konnten.
Herzlichen Dank an Fmhart Mel-
zer und an alle die gekommen
sind und zum Gelingen dieses
Treffens beigetragen haben.
Besonders gefreut haben wir
uns über die Teilnahme von Ur-
sula und Herbert Hbrner aus der
Schweiz und über die starke
Präsenz der Tische aus
Eckernförde und Ravensburg.
Halbzeit - Zeit für einen kur-
zen Rückblick.
Zeit zum nachdenken, analysie-
ren, annehmen, anwenden und
verbessern. Zeit auch für einen
Blick in die nächsten 6 Monate.
Die Bilanz der ersten 6 Monate
sieht gut aus. Der Club wächst
und gedeiht. Die Zeit bestätigt
es - jeder wird einmal 41.
Nun sind wir 128 Tische mit
über 1950 „Oldies". 6 Tische
wurden gechartert, 6 neu ge-
gründet, 3 weitere sind neu in
Vorbereitung und ein schon ge-
charteter Tisch hat bereits wie-
der den Vorbereitungsstatus er-
reicht.
Seit „Hamburg" hat das Präsi-
dium 7 internationale AGM's, 2
Jubilaumstreffen, 1 Distriktver-
sammlung besucht, an vielen
Tischabenden teilgenommen
und ein Präsidiumstreffen
durchgeführt. Das neue Mit-
gliedsverzeichms 94/95 wurde
überarbeitet. Das Budget liegt
im Plan. Rein zahlenmäßig kei-
ne schlechte Bilanz. Was in die-
ser Bilanz nicht enthatten ist,
das sind die wahren Werte un-
seres Clubs - die ideale und
Ziele. Die da heißen, Aktive Hil-
fe, Anstand und Achtung, Cha-
rakter, Freundschaft, Soziales
Verhalten und Engagement,
Solidarität, Toleranz, Vertrauen,
Verständnis und Verständigung.
Es ist uns allen sehr wohl be-
wußt, daß sich diese Werte nicht
addieren lassen und es auch
keine Vorgaben gibt, wie sie
denn gepflegt und bewertet

werden sollen. Erfreulich ist, das
es sie noch gibt und auch in
Zukunft geben wird.
Die überwiegende Mehrheit
unserer Tische entwickelt regio-
nal noch erstaunliche Aktivitä-
ten im Service-Bereich, ist sehr
stark sozial engagiert und wirkt
bei der AKTIVEN HILFE (OTD-
Service) mit.
Der Kontakt zu RT wird ge-
pflegt und deren Service unter-
stutzt. Die Tischtreffen sind har-
monisch und fruchtbar, mit und
ohne Frauen, manchmal in der
Überzahl. Manch Ereignis der
letzten Monate sollte uns nach-
denklich stimmen. Niemand er-
wartet, daß alle Tabler einer
Meinung sind. Es ist auch un-
möglich, daß alle den selben
Weg gehen. Egal ob an einem
oder an 2 Tischen an einem Ort.
Diskussionen und Streitgesprä-
che wird es auch in Zukunft ge-
ben. Viele Wege führen zur Ta-
felrunde.
Mancher Anlaß ist, in die richti-
ge Relation gesetzt, absolut un-
bedeutend. Wenn man täglich
sieht, hört und liest, wie die Welt
rings um uns aus den Fugen
gerät, Dummheit, Armut, Leid
und Elend standig wachsen und
bedenkt, daß unsere Welt ei-
gentlich nur ein Staubkorn im
Universum ist, dann wird man-
che Diskussion um „NICHTS"
gefuhrt oder ließe sich einfach
mit Aktiver Hilfe, Freundschaft
und Verständigung beantwor-
ten. Entscheidend ist jedoch wie
wir unsere Diskussionen fuhren
und dabei miteinander umge-
hen. Dabei sollten wir unsere
Ideale und Ziele nicht verges-
sen, sie aktiv pflegen, danach
denken und handeln. Gemein-
sam sind wir stark und nur ge-
meinsam können wir etwas be-
wegen. Es gibt keinen einzigen
Grund Freundschaft wegen
„NICHTS" zu zerstören und Tief-
schlage unter der Gürtellinie
sind durch „NICHTS" zu recht-
fertigen. Denn es geht nur um
unsere Ideale und Ziele. Es gibt
auch keine guten oder schiech-
ten Tabler Keine 1/4, 1/2 oder
Berufstabier. Wie immer gibt es
nur 2 Möglichkeiten. Entweder
man ist Tabler oder nicht. Ein
Tabier denkt und handelt ent-
sprechend den Idealen und Zie-
len unseres Clubs. Ein jeder im
Rahmen seiner Möglichkeiten.
Es ist niemandem vorgeschrie-
ben, was er tun soll und wie er
es tun so//. Viele Wege fuhren

zum Ziel. Ein jeder möge den
richtigen für sich finden.
Laßt uns jedoch alle gemein-
sam das Ziel nicht aus den Au-
gen verlieren und das, was uns
verbindet. Verbindungen,
Freundschaft, Solidarität, Tole-
ranz und Verständigung entste-
hen durch Kontakte Kontakte
findet man durch Begegnungen
und Gespräche. Begegnungen
und Gespräche erfordern, daß
man aufeinander zugeht. Dies
ist nur möglich, wenn man über
den eigenen „Tischrand" hin-
aussieht und die „Anderen" be-
sucht. Dazu gehört, daß man
sich auf Reisen begibt und mit
Freunden trifft. Anlässe zu Be-
gegnungen und Gesprächen
gibt es genügend, und wenn
dies mehrere Tabler oder Tische
gemeinsam tun, ist das Reisen
auch zu erschwinglichen Kosten
möglich. Laßt uns die Winter-
pause nutzen zum Nachdenken
und um neue Kräfte zu sam-
meln.
Beim Blick in die nächsten 6
Monate wird mir nicht bange.
Die Termmliste auf der letzten
Seite der Depesche gibt uns
reichlich Gelegenheit für Begeg-
nungen und Gespräche. Von
Januar bis Juni 1995 gibt es
jeden Monat mindestens einen
interessanten Termin. Dies kann
„CARNEVALE IN VENEDIG"
sein oder „CHARTER MARRA-
KECH 1000+1 NACHT" und
das „AGM in BAD DRIBUG
LIPPSPRINGE PADERBORN",
eine europäische Begegnung
mit französischer Fortsetzung
beim „AGM in MEAUX/PARIS",
Auch der Nachbartisch gleich
nebenan wurde sich über einen
Besuch freuen. Dabei kann man
vieles besprechen, Mißver-
standnisse klaren, gemeinsame
Aktivitäten planen, eventuell
auch Referenten finden, wenn
die eigenen knapp geworden
sind. Distrikt-Treffen und Char-
ter-Feste geben uns auch in
Zukunft Anlass für viele Begeg-
nungen und Gespräche.
„DIE WEISHEIT MERLINS
MÖGE UNS LEITEN
UND UNSEREN FREUNDEN
FREUDE BEREITEN-.

Zum Jahreswechsel wünsche
ich allen Tablern, den Damen
und den Familien einen guten
Übergang, Freude, Gluck und
Gesundheit in 1995.

letsfetz - Joachim



Charterfeier in Bremen-Nord

»Was ist denn bei euch los, im-
mer noch in Gründung?-, so
die ersten vorsichtigen Fragen
von Nachbartischen. Nach ei-
ner gelungenen Gründungsfei-
er im Oktober 1991 haben wir
ein gutes, aktives und harmoni-
sches Tischleben, mit stetig
steigender Mitgliederzahl, ge-
habt. Nun mit 11 Tischmitglie-
dern wurde es wirklich Zeit an
die Charter zu denken. Der er-
ste Kontakt mit Herbert Kaiser,
wegen der geplanten Charter-
feier, hat dann richtig Schwung
in die Sache gebracht. Herbert
hat es eben, das besondere Et-
was, welches OT in Schwung
hält. Mit Herbert's Motivations-
schub kam es am 8.10.1994
zur Charterung.

Mit den Tischvorständen aus
dem Distrikt III wurde gefeiert.
Nach einem guten gemeinsa-
men Mittagessen »mit Blick auf
die Weser«, haben wir den
Standort gewechselt und sind
zum Schonebecker Schloß ge-
fahren. In dieser festlichen, al-
ten und stilgerechten Umge-
bung erhielten wir von Peter
Beucker die Charterurkunde
überreicht. Die Gaste haben uns
herzlich in ihre OT-Reihen auf-
genommen und ihre Glückwün-
sche in kurzen Reden über-
bracht. Ferdinand Meyer-Farge
war überrascht und fast sprach-
los von der Flut der Präsente.
Besonders Peter Nordorp ist bei
den Vortragenden zu erwähnen,
mit seinen plattdeutschen Ge-

Ferdinand Meyer-Farge erhält von Peter Beucker die Charter-
Urkunde

schichten ein Garant für eine
lockere heitere Atmosphäre. Ein
Dankeschön an Joachim Fet-
zer für seine Grüße und den

Wem der uns das Auge des
Adlers verschaffen wird.

Ferdinand Eisenstein

Deutsch-Französischer Jugendaustausch
Paderborn - Le Mans 06-07/94
Anstelle eines Aufenthalts- und Erlebnisberichtes haben wir das Porträt eines Tablers aus Le Mans
gezeichnet, stellvertretend für alle Tabier-Familien aus Le Mans, denen wir hiermit herzlich danken.
Die Young Tablers Alexandra, Andrea Fetzer, Jochen Roos.

Bernard Houillon - Meister-
Präsident - Juwelier „1"
Bernhards Eltern wollten, daß
er Apotheker wird. Aber nach-
dem er sein Abitur gemacht hat-
te, war er nicht von der Idee
abzubringen, in die Fußstapfen
seines Vaters zu treten, um des-
sen Handwerk fortzufuhren. Er
wurde nachdem er von 1949
bis 1952 seine Lehrzeit hinter
sich gebracht hatte, sehr schnell
zur führenden Kraft im Juwe-
lier-Atelier seines Vaters. Schon
sein Vater gehörte zu den be-
sten Juwelieren Frankreichs und
Bernard ist ihr Meister. Als sein
Vater sich 1970 zur Ruhe setzte
übernahm er das Atelier und er-
weiterte es zu einem Juwelier-
Geschäft. Seitdem kann man
auch fertige Schmuckstücke di-
rekt im Geschäft kaufen. In sei-
nem Atelier werden nur massi-
ve und echte Schmuckstücke
hergestellt. Die meisten
Schmuckstucke werden spezi-
ell nach den individuellen Vor-
stellungen der Kunden angefer-
tigt. Klassische Stücke in der

Tradition der europaischen Kö-
nigshauser sind ebenso gefragt,
wie moderne Kunst. Der Kunde
kann seine eigenen Wunsche,
Kreationen und Design selbst
bestimmen. Der Kundenwunsch
wird dann von Bernard und sei-
nen hochqualifizierten Mitarbei-
tern ausgeführt. Jedes einzelne
Schmuckstück wird immer nur
von einer Person bis ms Detail
manuell gefertigt. Um ausge-
wählte und besonders wertvol-
le Edelsteine von hoher Qualität
einzukaufen, geht Bemard wei-
te Wege. Kolumbien ist bekannt
für seine Smaragde. Asien für
Saphire und Rubine, Sri Lanka
ebenfalls für Saphire, Brasilien
für Topas, Turmalm, Smarag-
de, und den „aigue marine", ein
besonderer Saphir. Imitationen
gibt es bei ihm nicht. Die Quali-
tät eines Steines steht auch
gleichzeitig für seine Schönheit.
Alle 4 Jahre treffen sich die Gold-
schmiede ganz Frankreichs und
versuchen durch ihre Arbeiten
(Schmuckstücke) den Besten
unter sich heraus zu finden.

Die Tradition wurde gewahrt.
Vom Vater über den Sohn, bis
zu den Mitarbeitern. Einer die-
ser Besten arbeitet in Bernard's
Atelier. Ausgezeichnet aufgrund
seiner Meister-Arbeit, einer bis
ins letzte Detail nachgebauten
königlichen Sanfte aus Gold mit
wunderschönen Edelstein-Ver-
zierungen, die den Kunstler rund
500 Arbeitsstunden gekostet
haben. Bernards Kunden kom-
men nicht nur aus Le Mans, son-
dern aus ganz Frankreich und
Europa. Kein Weg scheint zu
weit um sich von ihm wunder-
schöne Ringe, Diademe, Bro-
schen und andere Schmuck-
stücke anfertigen zu lassen. Die
hohe Kunst, der Ruf und die Tra-
dition von Frankreichs Juwelie-
ren ist weltweit bekannt. In sei-
nem Geschäft in den Vitrinen
befinden sich über 500 hand-
gefertigte Schmuckstücke, die
durch zahlreiche elektronische
Systeme gesichert sind. Ein zu-
satzliches Radarsystem meldet
der Polizei und ihm sofort, wenn
sich unbefugte Personen den

Schmuckstucken nahern. Die
Qualität der Steine wird bekannt-
lich in Karat gemessen. Woher
dieser Name stammt, weiß
kaum jemand. Bernard konnte
es erklären. Vor 400 Jahren wog
man die Edelsteine in Samen-
körnern, von einem Baum mit
dem Namen „Caronbier". Dar-
aus wurde dann die Maßeinheit
Karat. Auch Gold wird in Karat
und in Gramm gemessen. U—
den Beruf des Juweliers Z U L _ .
lernen, muß man sich mit Ger-
nologie, die Kunde der Steine,
beschäftigen. Manuelle Ge-
schicklichkeit, Kreativität und
großes Wissen sind erforderlich
um den Kunden richtig zu bera-
ten. Qualität und Seriosität sind
entscheident für das Vertrauen
zwischen dem Juwelier und sei-
nen Kunden. Wir durften ihn und
seine Familie persönlich kennen
lernen. Für uns ist er ein liebens-
würdiger und großartiger Mann.
Ein echter Freund und Ritter von
Konig Artus Tafelrunde. Tabier,
kommst Du nach Le Mans. so
findest du „Ihn" in der Rue Saint
Benoist. Sollte Bernard einmal
nicht da sein, seine Tochter ist
dabei, in die Fußstapfen ihres
Vaters zu treten und setzt die
Tradition fort. Auch der Schwie-
gersohn ist Tabier von Kopf bis
Fuß.

Toscha-Alexandra Fetzer



Club 41 Francais
Assemblee Nationale 1994
in Beaune

Die Jahreshauptversammlung
unserer Freunde von Club 41
Frankreich ließ sich im begna-
deten Burgund als ein Fest des
Weins gestalten. Wie ein
Cremant de Bourgogne spru-
delte die Freundschaft bei die-
ser Begegnung in Beaune, der
historischen Metropole des son-

nigen Burgund. Ein 1992er Pu-
Iigny-Montrachet oder ein
1987er Savigny-Vergelesses
brachten die richtige Stimmung
in das Get-together in den Ka-
sematten der Bastion und dem
Chambre du Roy, gekrönt von
dem mitternächtlichen Son et
lumiEre im Courdel'Hotel Dieu.

Nach den Anstrengungen der
arbeitsreichen Jahreshauptver-
sammlung im Palais de Cong-
res empfing der Bürgermeister
von Beaune das nationale Ko-
mitee von Club 41 Frankreich
und die internationalen Delegier-
ten im Hotel des Ducs de Bour-
gogne, bei dem man mit erst-
rangigen Gewachsen aus Beau-
ne auf die internationale Freund-
schaft anstieß. Ob ein 1987er
Aloxe-Corton, ein 1986er Mo-
rey-Samt-Denis oder ein 1990
Beaune Premiere Cru „Clos du
Rois" dem Gelage des Präsi-

denten im Palais de Congres
mehr Glanz verliehen, oder ob
das Farewell im Park des Cha-
teau de Savigny-Ie-Beaune den
Höhepunkt bildeten, ist schwer
zu sagen.
Alles in allem eine wunderbare
Begegnung und die Bekräfti-
gung meines Wahlspruchs als
Präsident von 41 International
„Life is too short to drmk poor
wme", oder im Idiom der Fran-
zosen „La vie est bien trop cour-
te pour se permettre de boire
du mauvais vine".
Sante en 41 Wolfgang Rose/

Euro-Ski-Meeting 1995
OT 28 ROVANIEMI lädt ein
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Welchen reisenden Tabler reizt
es nicht, gerade an den ent-
ferntesten Plätzen der Reise
nach Tablern Ausschau zu hal-
ten?
Wir, Birgit und ich, fanden den
Kontakt am Polarkreis, wo wir
wahrend des ca. 24stündigen
Aufenthaltes intensiv und den-
noch unaufdringlich begleitet
wurden. Paavo zeigte uns mar-
kante Plätze der städtischen
Architektur und Geschichte,
Harn entführte uns zu den Glet-
schermühlen von Hirvas, Olli
und Familie teilten mal so eben
ihr Picknick mit uns. Ein Drink
in Freundschaft, und die näch-
ste Einladung wird konkretisiert:
OT 28 Rovaniemi lädt alle Old

Tabler/41er zum EURO-SKI-
MEETING ein. Wahlweise 1
oder 2 Wochen lang soll das
Meeting angeboten werden,
und zwar zwischen dem 01.
und 16. April 1995 (Ostern). Ein
Club, dessen Mitglieder so gast-
freundlich sind, verdient es, er-
neut Gäste zu haben. Einzel-
heiten können Interessenten di-
rekt bei mir anfordern (Tel./Fax
04731-1286). Die Preise sind
noch nicht bekannt(Sept. 94),
doch ein günstiges Angebot
liegt vor: Wer mit FINNAIR in
Helsinki ankommt, wird kosten-
frei von hier ans Ziel gebracht!
SKI-FANS, meldet Euch
Lappland ist schneesicher.

Herbert Kaiser

NACHRUF

Am 7.12.1994 ist im Alter von
- 56 Jahren unser Freund

Rolf Peczat
verstorben. Seit 1970 in Hildes-
heim niedergelassener Facharzt
für Urologie, vom nahen Han-
nover zugereist und dort begei-
stertes Mitglied des Tisches Nr.
7, gründete er 1974 als Spiritus
rector und ganz erfüllt von den
erlebten Ideen des Round Table
mit einem schnell um sich ge-
scharten Kreis Gleichgesinnter
den Hildesheim Tisch, im Jahr
darauf als Round Table 97 ge-
chartert. Durch diese tischhisto-
nsche Tat war und blieb er eine
tragende Säule unseres Tisch-
lebens. Mit seinem stets fröhli-
chen Wesen, seiner Aufge-
schlossenheit und Hilfsbereit-
schaft, seiner quirligen Dynamik
und seinem verschmitzten Hu-
mor brachte er, der sich selbst
nie in den Vordergrund drängte,
es fertig, daß die Tischabende
so recht erst dann begannen,

wenn er selbst am Tisch Platz
genommen hatte. Dies wurde
uns auch und gerade bewußt,
seit wir ab 1985 OT 32 Hildes-
heim geworden sind. Seit dem
Wegzug des letzten Bankers
noch zu RT-Zeiten Kassenwart,
hat der von da an zum Zeremo-
niell einer jeden Vorstandswahl
gehörende Spruch Rolf sei Kas-
senwart auf Lebenszeit, nun sei-
ne erschreckende Bestätigung
gefunden. Fast alle Freunde von
OT32 und dazu die Getreuen
des alten »Siebener-Tisches«
wie Rolf das auszudrücken
pflegte, folgten seinem Sarg.
Was seit eineinhalb Jahren er-
wartet werden mußte, immer
aber durch Phasen der Hoffnung
unterbrochen wurde, ist einge-
treten, Rolf erlag einem schwe-
ren Krebsleiden. Aufgrund
unserer noch jungen OT-Ge-
schichte werden wir den ersten
Toten noch nicht wahrhaben
wollen. Rolf wird deshalb un-
merklich weiter unter uns sein.

Jürgen Bodsch

Karl Schönau
M1.08.1937 t 22.07.1994

Hoch über dem Rheintal, auf
dem Waldfriedhof in Bmgen,
fand Karl Schönau, OTD-Präsi-
dent 1981/82 seine letzte Ru-
hestatte. Eine kurze, schwere
Krankheit hat unseren treuen
Freund im Alter von 56 Jahren
aus einem arbeitsintensiven Le-
ben gerissen.
Karl, Mitglied von OT 21 Mainz,
hatte als Präsident den ersten
formellen Schuleraustausch im
41er-Bereich zustande ge-
bracht, mit anderen Freunden
die erste Initiative zur Gründung
der Aktiven Hilfe entwickelt und
schließlich gemeinsam mit mir
den Pokal für den Aktivsten
Tisch gestiftet. Unvergessen
sind »sein« AGM in Mainz, das
damalige Beiratstreffen auf der
Stromburg im Hunsrück, wel-
ches er mit einer Karnevals-Sit-
zung in Mainz zu verbinden
wußte und schließlich der ge-

meinsame Segeltörn auf der
»Adler von Lübeck- rund um
Dänemark zum Zielhafen Kiel,
dem Ort des OTD-AGM 1983.
Leider hatte er sich in den letz-
ten Jahren aus der OTD-Szene
etwas zurückgezogen, bedingt
durch persönliche, familiäre und
berufliche Gründe. Karl bleibt
dennoch unvergessen.

Wolfgang Rosel



Wir beginnen mit dieser Ausgabe ein Nachrichten-Magazin mit
aktuellen Kurz-lnformationen aus der internationalen Szene.
Die redaktionelle Bearbeitung liegt in den Händen von Wolf-
gang Rösel, OTD TABLERS DARMSTADT 24. Wer interessante
Neuigkeiten zu vermelden hat, gebe diese bitte an ihn weiter.
Anschrift:
Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Rösel
Bismarckstraße 43 E, 64293 Darmstadt, Tel./Fax 06151-27431

CONSUL
Seit dem 41 INTERNATIONAL
AGM in Hamburg 1994 gibt es
für weit entfernte außereuropäi-
sche Länder, wie Indien, Neu-
seeland und Südafrika die Mög-
lichkeit, sich bei europaischen
Veranstaltungen durch stimm-
berechtigte Consuln vertreten
zu lassen. Dies soll das Zusam-
mengehörigkeitsgefühl in der in-
ternationalen Organisation stär-
ken. Es wurden zu Consuln be-
stellt:
- für Südafrika: Dr. Einhart Mel-
zer, Deutschland, IRO OTD,
- für Neuseeland: Jan Udema,
Holland, IRO 40+ NL.

Neue Beitragsregelung
Die Delegierten von 41 INTER-
NATIONAL stimmten beim AGM
1994 in Hamburg einer neuen
Regelung der Beiträge der Mit-
gliedsorganisationen zu. Da-
durch soll der Größe und der
finanziellen Leistungsfähigkeit
der verschiedenen Nationalen
Organisationen entsprochen
werden. Auf der einheitlichen
Basis von tausend Schweizer
Franken folgen degressiv ge-
staffelte Beitragssatze von 15
bis 2 SFR je Club. Der maxima-
le Jahresbeitrag soll jedoch vor-
laufig mit 4000 SFR begrenzt
sein.

Auszeichnung für besonders
verdiente Miglieder
Beim Halb] ah restreffen von 41
INTERNATIONAL im belgischen
Genk am 22. Oktober 1994 be-
schloß das Präsidium, erstmals
beim AGM 1995 in Meaux,
Frankreich, ein Mitglied auszu-
zeichnen, das sich um 41 IN-
TERNATIONAL besonders ver-
dient gemacht hat Neben ei-
ner Urkunde soll die Auszeich-
nung mit einer vergoldeten Me-
daille (Schweizer Wertarbeit) er-
folgen. Sie soll zukunftig einmal

jährlich beim 41 AGM an eine
jeweils einzige Person verliehen
werden.

41 EastAfrica
41 INTERNATIONAL Präsident
Trond Hersleth will analog
Round Table die Gründung ei-
ner regionalen Organisation „41
East Afnca" fördern, der die Ex
Tabler Clubs in Kenya, Simbab-
we und Tanzania angehören
sollen.

Mittelmeer-41 Clubs bleiben
selbständig
Der Gedanke, auch die verschie-
denen Mittelmeer-41 Clubs re-
gional zu organisieren, z. B.
"Mediterranean-41 Clubs East"
mit Cypern, Israel und Ägypten
scheiterte am heftigen Veto Cy-
perns. Die stolzen Cypnoten
wollen ihre Selbständigkeit nicht
aufgeben, obwohl heute nur drei
Clubs in Nicosia, Larnaca und
Limassol existieren.

AGM Finland 1995 vorverlegt
Das AGM von OLD TABLERS
SUOMI FINLAND findet eine
Woche vor dem angezeigten
Termin vom 14. bis 14. April
1995, Ostern, in Lovisa, der
Heimatstadt des derzeitigen OT
Präsidenten Jan-Erik Lindroos,
89 km östlich von Helsinki, statt.
Von dort besteht Ausflugsmög-
lichkeit mit dem Bus nach St.
Petersburg. Lovisa ist bekannt
für edle Pelze von den ältesten
Kürschnern Finlands.

AGM '95 in Euro-Disneyland
Das 41 INTERNATIONAL AGM
1995 findet in Verbindung mit
dem AGM CLUB 41 FRANCE
vom 26. bis 28. Mai 1995 im
Euro-Disneyland bei Meaux
statt. Logis, Versammlungen
und Ball alle unter dem Dach
des Hotel New York. Alle Zim-
mer im Art Deco-Stil.

Das neue Präsidium von OLD TABLERS SUOMI FINLAND 1994 in
Huittinen. In der 2. Reihe von links: Hannu Rintakoski (PP), Jan-Erik
Lindroos (P) und Tero Lindeil (VP), sitzend: Pentti Riitmen (IRO).

Ball im Palais Pallavicini
Die Wiener 41 r laden zum Ga-
laabend ins Palais Pallavicini
anläßlich des 41 INTERNATIO-
NAL-Halbjahrestreffens vom 27.
bis 29.Oktober 1995 in Wien.
Heurigenabend, Wiener Jause
mit Damenkapelle und viel Kul-
tur sind auch im Angebot.

Pre-Conference Tour in die
Habsburger Kronländer
Vom 24. bis 27. Oktober 1995
führt eine Tour in das österrei-
chisch-böhmisch-mährische

Grenzgebiet mit historische _
Kostbarkeiten. Städte, Schlös-
ser, Burgen, Kloster und eine
Soiree auf einem Schloß in Mah-
ren bieten reizvolle Erlebnisse.

AGM 1996inTriest
Club 41 Italia wird das AGM
1996 in Triest - wie bereits 1991
- ausrichten. GlaucoZago, beim
Halbjahrestreffen 1994 in Genk
als designierter Vice Präsident
von 41 INTERNATIONAL be-
nannt, bürgt für herzliche, ita-
lienische Gastlichkeit in Fnaul.

A beer for a friend
Two 41 rs met in Belgium atten-
ding the 41 INTERNATIONAL
half yearly meeting 1994. One
fellow ( AS ) came from a far
away country, the other ( WD )
had a three hours trip by car.

AS: I am very disappointed,
very, very disappointed!
WD: Why? What happened?
AS: You were already twice
guest in my home. You enjoyed
the garden parties which were
arranged by my whole family.
We had plenty of good red and
white wine, excellent food, mu-
sic, dancmg, fun...
WD: Yes mdeed. It was magni-
ficient. You had a lot of work to
do and we all had some won-
derful hours at your home.
AS: I payed everythmg. None
of my guest had to pay a penny.
I feit it was a great honour and
a great pleasure for me to hos-
pitalize Ex Tablers from all over
the world in my home on my
own costs.
Now I had a two days travel to

come here and to meet these
friends and other fellows of 41
INTERNATIONAL. I came hr
rather tired and saw some w
them agam at the bar. It was a
great hello.
WD: You enjoyed this hearty
welcome?
AS: Yes!.. but NO! I am very,
very disappointed!
We had some beers and at least
I had to pay my beer by my
own pocket. Nobody invited me
for a beer. I had to pay it! Ima-
gine! I had to pay it! Some of
them enjoyed my garden party
and here they did not invite me
for a beer. Are they friends?
WD: Sure, they are. But they
cannot understand your great
heart. Here in nothern Europe
we usually do not practice your
kind of mediterrenean hospita-
lity. Please excuse!
AS: May be . But I am very
disappointed!
WD: Come on, let's have a beer!
Jassuh!

reported by dabbeljudie
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Euromeeting 1994 OT Springe 111

Am 7. Oktober startete Old Ta-
ble 111 Springe zum 2. Euro-
meeting. Die Vorbereitung
unserer Reise lag in den be-
werten Händen unseres Präsi-
denten Matthias. Als Lehrer und
Reiseprofi entledigte er sich sei-
ner Aufgabe mit Bravour. Ich
selbst war für den Transport der
Taxies zum und vom Flughafen
Hannover zustandig. Um gleich
die richtige Einstimmung auf das
Abenteuer zu gewährleisten,
buchte ich beim unzuverlässig-
sten Taxidienst am Orte. So

^ren wir denn auch schon ei-
nige wenige Minuten vor Abflug
auf dem Flughafen. Matthias
hatte mit British Airways inzwi-
schen verabredet, man sollen
einen Maschinenschaden simu-
lieren und den Flug streichen.
Das klappte. Eine Ersatzüber-
nachtung in Hannover war nicht
nach unserem Geschmack und
so flogen wir dann via Stuttgart

nach London. Hier erwartete
uns der nächste von Matthias
vorbereitete Höhepunkt. Unser
Gepäck kam bis auf eine Ta-
sche an. Nach gut einer weite-
ren Stunde war dieser Punkt
abgehakt. Und wir bewegten
uns in Richtung Southgate (ca.
1,5 Stunden vom Flughafen ent-
fernt). Die Tube streikte zwar,
trotz größter Bemühungen von
Matthias war der Fahrer aber
trotzdem nicht zu bewegen,
sich zu verfahren. So waren wir
dann auch schon um 24 Uhr
am vereinbarten Sammlpunkt,
von dem uns die englischen
Freunde mit großem Hallo ab-
holten. Einige von uns durften
noch auf die inzwischen fast
beendeten Home-Parties, die
anderen mußten gleich ms Bett.
Der nächste wettermaßig wun-
derschöne Samstagmorgen lud
nach ausgiebigem Frühstuck
zum Bummel ein. Wir futterten

Enten im Park und stimmten
uns auf unser baldiges Rent-
nerdasein ein. Andere genos-
sen London beim Einkaufen bei
Karstadt oder beim morgendli-
chen Nachtleben. Nach kurzem
Umziehen ging es dann nach-
mittags zum Musical »Starlight
Express«. Dann der Höhepunkt
des Festes, ein Abend beson-
derer Art in einer griechischen
Taverne. Zusammen mit etwa
20 Single-Damen (Alter um die
zwanzig), sie feierten Ihren
Junggesellinnen-Abschied, hat-
ten wir viel Spaß beim Essen,
Mannerstrip, Bauchtanz und
Disco MUSIC. ES wurden geflü-
gelte Worte, wie that's under
my level u. a. geprägt. Leider
wurden einige unserer Freun-
de, ob der mitgebrachten eige-
nen Ladies von Minute zu Mi-
nute unverstandhcherweise un-
ruhiger. Daher verließen die
meisten die Party leider schon

vorzeitig. Es ist überflüssig zu
sagen, daß mit uns ein harter
Kern noch bis lange nach Mit-
temacht durchgetanzt hat. Am
Sonntagmorgen beim Farewell
sahen wir uns alle wieder. Es
war ergreifend, wie jedes Jahr,
wenn es heißt: »See you next
year.« Den Nachmittag nutzten
wir noch schnell für einen Lon-
donbummel, um dann in Hea-
throw beim Einchecken zu er-
fahren, daß wir alle auf Warteli-
ste stünden, da British Airwayis
wie immer überbucht hatte Na-
türlich war das geplant durch
»Matthias Adventure Tours«.
Fazit: Ein wunderschönes inter-
nationales Wochenende, mit der
von Table so gut bekannten lok-
keren Organisation. Wir werden
auf jeden Fall im nächsten Jahr
wieder dabei sein, wenn es
heißt: »Old Table 111 Adven-
ture Tours« auf dem Weg nach
Frankreich.

Yours in Table - Klaus

PAULSKIRCHE FRANKFURT AM MAIN • SCHLOSS IDSTEIN/TAUNUS. • DEUTSCHES FILMMUSEUM FRANKFURT/MAIN

BAUPROJEKTMANAGEMENT
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Weimar

...wirsorgen dafür, daß es klappt i

BAU-REAL
ARCHITEKTEN • INGENIEURE

Pfungstädter Str. 81 • 64297 Darmstadt
Tel. 06151-57475 • Fax 06151-57939
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Urlaub bei Freunden - Urlaub durch Freunde
Mit Auto, Schiff und Bahn nach Lappland

Mai 1994, AGM in Hamburg -
und zum wiederholten Male ste-
hen wir vor der gleichen Situati-
on: unsere finnischen OT-Freun-
de, allen voran Präsident Jan-
Eric Lindroos und IRO Pentti
Rnttinen, laden uns schon wie-
der ein, doch mal im Sommer
ihr Land zu besuchen, nach-
dem wir seit 1992 Stammgaste
ihrer AGMs sind, die stets im
Marz/April in spatwinterlicher
Umgebung stattfinden.
Da wir nicht länger unhöflich
sein wollten, entschieden wir
uns kurzfristig, der Einladung
endlich Folge zu leisten und ei-
nen Monat später mit unseren
Kindern die Reise in Europas
Norden anzutreten.

Über die Ostsee...
Die FINNJET brachte uns in ei-
ner 23stündigen Fahrt von Tra-
vemunde nach Helsinki, vom mit
über 30°C heißen Deutschland
ins vermeintlich kuhlere Finn-
land, wo wir die ersten Tage
mit Jan Eric und einigen seiner
Tischfreunde von OT 36 LOVI-
SA, 70 km östlich von Helsinki
an der Küste gelegen, bei 34°C
verbrachten - selbst den Mük-
ken war es tagsüber zu heiß,
und es war nicht deren Schuld,
daß wir uns um 23 Uhr immer
noch draußen am See aufhiel-
ten, um uns heftig von ihnen
peinigen zu lassen.
Flucht nach vorne, das bedeu-
tete: nach Norden. So setzten
wir unsere Tour im Autoreise-
zug in einer Nachtfahrt sozusa-
gen im Schlaf von Helsinki nach
Rovaniemi fort. Nordwärts heißt
polwärts, und Ende Juli bedeu-
tet dies immer noch: der Mit-
ternachtssonne entgegen.
Wahrend in den ersten Stun-
den der „Nachf'fahrt noch Städ-
te, Seen und bäuerliche Anwe-
sen draußen vorbeizogen, wa-
ren es bald nur noch die Nadel-
bäume und Birken der Taiga,
deren endlos erscheinende
Weiten der Zug durchfuhr, Nach
Mitternacht schließlich ein paar
Stunden Schlaf, dann in den frü-
hen Morgenstunden das glei-
che Landschaftsbild, wenn
auch die Bäume niedriger und
der Wald lichter wurden. Die

Bahnstrecke war jetzt einglei-
sig, parallel dazu fuhren auf der
Europastraße 75 einzelne Cam-
pmgwagen gen Norden, dem
Nordkap entgegen.

... nach Lappland ...
7 Uhr 42 - nach rund 800 km
im Autopikajuna - Ankunft in
Rovaniemi, der Stadt am Polar-
kreis, deren moderne Architek-
tur auch darauf zurückzufuhren
ist, daß die Stadt gegen Ende
des Lapplandkrieges im Herbst
1944 beim Rückzug der deut-
schen Truppen praktisch dem
Erdboden gleich gemacht wor-
den war und ein schneller Wie-
deraufbau ohne Denkmalspfle-
ge erfolgte.

... und zum Weihnachtsmann
9 Uhr - Ankunft am Polarkreis,
und zwar der zum touristischen
Kultzentrum ausgebauten Na-
papiin, wo nicht nur Ansichts-
karten, Rentierfelle und allerlei
lappländisch wirkende Utensili-
en angeboten werden, sondern
wo auch das ganze Jahr über
Weihnachten „stattfindet". SAN-
TA COMES FROM FINLAND ..
und hier am Polarkreis ist er
365 Tage im Dienst, läßt sich
mit Kindern zwischen 0 und 100
Jahren fotografieren und hält
das Santa Claus' Main Post Of-
fice ganzjährig geöffnet. Weih-
nachtsgrüße, im Sommer geor-
dert, werden pünktlich zur Ad-
ventszeit in aller Welt ausgelie-
fert - auch an Old Tabler?
Es war 1994 ein ganz außerge-
wöhnlich angenehmer Sommer
nicht nur in Mitteleuropa, auch
im Norden Lapplands erreichte
das Thermometer 28°, was wir
genossen, als wir drei Tage/
Nachte auf einer Packagetour

im nordöstlichsten Zipfel Finn-
lands, nochmals 300 km nörd-
lich vom Polarkreis verbrachten.
Wanderung im Urho-Kekkonen-
Nationalpark, hautnahe und un-
ter die Haut gehende Begeg-
nung mit eingefallenen Infante-
riesteilungen des Lapplandkrie-
ges, Bootsfahrt auf dem Inan-
see, Stoppen vor in aller Ruhe
auf der Straße schlurfenden
Rentieren und immer wieder die
Faszination der hellen Mitter-
nacht. Faszinierend auch der
erneute, allmählich ging die Tai-
ga über in die baumlose Berg-
tundra, und hinter dem Hori-
zont, hinter den Bergen im
Osten liegt Rußland - Mur-
mannsk 300 km!

Old Tabler erwarten uns -
Jaako - Ville und Pentti
Schließlich folgte die Ruckfahrt
nach Helsinki, von wo aus das
eigentliche Ziel der zweiten Wo-
che angesteuert werden sollte:
ein Ferienhaus am Aurejärvi,
300km nördlich von Helsinki, im
mittelfinnischen Seengebiet ge-
legen, zu erreichen nur auf ei-
nem kleinen Umweg, denn un-
mittelbar an der Reiseroute war-
tete Jaako Veijalainen, OTSF-
Prasidentvon 1992/93, um uns
Attraktionen seiner Heimat zu
zeigen. Dazu gehörten die alte
Burg von Hameenlmna, die zeit-
weise als Frauengefangnis be-
nutzt wurde, die alte Holzkirche
von Hattula, wegen fehlender
Heizung findet ein Gottesdienst
nur im Sommer statt - das Pan-
zermuseum von Parola und die
leckeren Barsche aus dem ei-
genen See, die seine Frau Smi-
ka vor trefflich zubereitet ser-
vierte.
Einer Woche Sightseeing folgte
eine ruhige Zeit am See; das
Sommerhaus am See bedeutet
den Finnen mehr als für man-
chen Deutschen der Schreber-
garten. Es ist eine Weltanschau-
ung, die zu erleben wichtiger ist
als sie zu beschreiben. Wir er-
lebten dieses finnische Idyll im
Haus des Tablers und Lehrer-
kollegen Ville Koivisto von OT 6
PARKANO und genossen in sei-
ner Begleitung gemeinsame
Ausfluge in die nähere Umge-

bung. Eine der Einladungen an
uns stand noch aus. Pentti, IRO
von OTSF, war noch nicht von
unseren Besuch begluckt wor-
den. Ihn n i c h t zu besuchen
wäre einer nicht wieder gut zu
machenden Beleidigung gleich-
gekommen. In einer Tagestour
erreichten wir SEINAJOKI tra-
fen uns in seinem Appartement,
machten einige Besichtigungen
und aßen Heidelbeeren - wo? -
in seinem Haus am See natür-
lich.
Zurück nach Deutschland na
men wir den Landweg, was be-
deutet, daß von Land zu Land
jeweils eine Fähruberfahrt für
Unterbrechung sorgte.Auf der
Standardroute Turku-Stock-
holm, Helsinborg-Helsmgor,
Rodby-Puttgarden rollten wir,
dem Vogelflug folgend, nach
Nordenham zurück. Während
der langen Rückreise gab es
eigentlich nur ein Thema: Finn-
land 1994, Urlaub mit Freun-
den, bei Freunden und durch
Freunde. Oder wie es Präsident
Joachim uns allen ans Herz ge-
legt hat: F r e u d e durch Freun-
de.
Wir danken unseren finnischen
Gastgebern und kündigen un-
sere Revanche an.

Nachahmung empfehlenswe, _•
meinen

Herbert u. Birgit, OT 191

Guido, Adrian und Herbert am
Polarkreis (Napapim)
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Electronic Mail -
und die Kommunikation in OTD wird noch besser
von Clemens-Otto Buchegger, OT 129 Schönbuch
Internet: buchegger Student, uni-tuebingen. de

OT bietet ein exzellentes Kom-
munikationsnetzwerk. Persönli-
che Kontakte werden unter-
stützt durch Meetings wie
AGMs und viele andere natio-
nale und internationale Veran-
staltungen. Der Austausch von
Informationen geschieht neben
dem persönlichen Gespräch
auch mittels Telefon, Brief, Zeit-
schrift und Fax.
Immer öfter aber wird über Elec-
tronic Mail, die elektronische
Post, kurz e-Mail genannt, kom-

_^uniziert. Ihr alle habe sicher
schon auf Visitkarten die ent-
sprechenden Adressen gese-
hen. Oder im Impressum von
Zeitschriften.
e-Mail erfreut sich zunehmen-
der Beliebtheit, weil es sehr
praktisch ist, einfach in der Be-
dienung, schnell und richtig ein-
gesetzt auch preiswert ist. e-
Mail wird nicht die bestehen-
den Medien ersetzen, wohl aber
ergänzen.

Was ist e-Mail?
Es ist der Austausch von
(menschlichen Text-) Nachrich-
ten von Computer zu Compu-
ter über das (Telefon) Netzwerk.
Man benotigt neben dem Com-
puter ein Modem, einen Tele-

nanschluß, Software und den
^-jgang zu einem Netzwerk, d.
h. eine elektronische Adresse,
einen user-td (z. B. für Internet
oder CompuServe).
Jeder e-Mail Benutzer kann je-
dem anderem auf der ganzen
Welt Nachrichten schicken oder
auch Daten oder Programme
austauschen. Der Austausch ist
sehr schnell (wenige Stunden)
und kann viele Adressaten fast
gleichzeitig erreichen. Da die
Nachrichten in Mail-Boxes zwi-
schengespeichert werden müs-
sen die Empfänger nicht am
Computer sitzen und darauf
warten, sondern sie holen sich
die für sie bestimmten Nach-
richten ab, wenn es ihnen paßt
Sowie Ihr heute einmal am Tag
zum Briefkasten geht, seht Ihr

_ vielleicht auch jeden Tag dann
einmal kurz in Euren elektroni-
schen Briefkasten (Mail-Box).
Und das Schone daran ist, daß
Ihr bei vielen Systemen gar nicht

von zu Hause in Eure Mailbox
sehen mußt, sondern Ihr könnt
von irgendwo auf dieser Welt in
Eurer personlichen Mail-Box
nachsehen. Man nennt diese
beiden Eigenschaften von e-
Mail die Orts- und Zeitungsab-
hängigkeit der Kommunikation.
Ihr seid damit immer überall er-
reichbar, allerdings mit einer
geringen Zeitverzögerung.

Wie kann man bei e-Mail
mitmachen?
Viele von Euch haben schon ei-
nen e-Mail user-id, eine entspre-
chende elektronische Adresse.
Alle, die Ihr in vernetzten Groß-
firmen arbeitet habt wahrschein-
lich Zugang zu Internet, dem
größten System. Internet um-
spannt alle Universitäten der
Welt, ist für viele (z. B. alle Stu-
denten) gratis. Es hat Millionen
von Benutzern weltweit. Fragt
Eure Töchter und Söhne, sie
können Euch erklären, wie viel-
leicht auch Ihr Zugang zu Inter-
net bekommt.
Für alle anderen Normalsterbli-
chen steht ein kommerzielles
System zur Verfügung, dessen
Kosten allerdings auch noch er-
schwinglich sind, CompuServe.
CompuServe (Jahnstraße 2,
Postfach 11 69, 80469 Unter-
hachmg bei München) bietet
neben dem Kommunikations-
dienst auch noch viele andere
Dienste an.
Und es gibt sicher noch andere
Anbieter von e-Mail Diensten in
Eurer Nähe. Erkundigt Euch
dazu bei Eurem lokalen Com-
puter-Händler.

Was kostet e-Mail?
Wie gesagt, für einige von Euch
durfte e-Mail nichts mehr ko-
sten, weil Ihr die Dienste schon
habt. CompuServe kostet min-
destens 10 US S im Monat.
Dazu können allerdings noch
erhebliche Telefonkosten kom-
men, wenn Ihr nicht in der Nah-
zone zu einer Großstadt wohnt.
Das nötige Modem ist inzwi-
schen billig, mit etwa 300 DM
ist man dabei. Und einen PC
haben ja die meisten von Euch,
oder zumindest Eure Kinder.

Wie kann OTD e-Mail
nutzen?
Ich nehme in den folgenden
Szenarios an, daß OTD einen
hohen Vernetzungsgrad haben
wird fz. B. etwa 50 %, heute ist
er meiner Einschätzung nach
noch unter 10 %.
Einladungen zu Meetings und
die Verteilung von Protokollen
sind wahrscheinlich die häufig-
sten Anwendungen. Abspra-
chen für Charterfeiern z. B. wer-
den einfach, Ruckmeldungen
sind im Nu da. Vor allem Ihr
müßt nicht mehr stundenland
am Telefon hängen oder Rück-
rufe vereinbaren.
Es können Diskussionsforen für
OT, z. B. auch weltweite, ge-
gründet werden. OT kann da-
durch als einheitliche, gesell-
schaftliche Kraft auftreten.
Die Kommunikation mit dem
Ausland (vorausgesetzt auch ihr
sprecht englisch) ist stark ver-
einfacht. Es gibt keine Proble-
me mit Zeitzonen mehr, und die
Kosten sind extrem niedrig. Ihr
könnt dann z. B. mit Eurem
Partnern in USA oder Sudafrika
in zwanglosem Kontakt bleiben.
Internationaler Jugendaus-
tausch ist stark vereinfacht. Die
Kinder können sich dann über
das Netzwerk bei Euch melden.
Dies sind nur einige Beispiele,
wie andere Organisationen heu-
te bereits e-Mail nutzen.

Was kann OTD
heute schon tun?
Ich glaube, es bedarf heute kei-
ner keiner gezielten Aktion
mehr, um e-Mail einzuführen.
Es kommt einfach von selbst,
wie man an den dramatischen
Zuwachsraten der Benutzer-
gruppen und Klubs sieht.
Das Einzige was bei OTD not-
wendig ist, ist das Mitglieder-
Verzeichnis um Eure e-Mail
Adressen zu ergänzen. Das
kann jeder Tisch einfach für sich
machen. Und dazu mochte ich
Euch auch mit meinem Beitrag
auffordern. Und auf Eure Visit-
karten Eure elektronischen
Adressen angeben. Ihr werdet
überrascht sein wieviele Leute
es schon mit e-Mail Anschluß
gibt.
Was sind die Gefahren dabei?
Naturlich kann auch eine e-Mail
Adresse für Werbung verwen-
det werden. Es besteht also wie
bei Euren anderen Adressen die
Gefahr eines Mißbrauchs. Aber
wahrscheinlicher ist es daß Ihr
von der unangenehmen Hohe
der Telefonrechnung überrascht
werdet, solltet Ihr zu einem Viel-
benutzer werden.
Aber meiner Erfahrung nach
sind diese Gefahren gering und
gemessen am Nutzen von e-
Mail ohne große Bedeutung.
Also, nichts wie ran an e-Mail,
es wird Euch Spaß machen.

Einladung zur Charter OT 159 Heide

10.-11. März 95
Kosten für das gesamte Programm:

159,-DM p.P.
Nur Welcome: 65,- DM p.P. • Nur Charterball: 100,- DM p.P.

— Information & Kontakt —
Willi Rüge TC (04 81) 85 86-0 • Fax (04 81) 85 86 60

Heinz-Theo Kruse TP (0481) 86986 • TG (0481) 65588
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Distrikt I

Für den Distrikt I berichtet
Manfred Matthiesen
(OT40 Eckernförde)

OT 40 Eckernförde
hat Ende September den tradi-
tionellen Besuch der schwedi-
schen Tabler-Freunde aus Gö-
teborg gehabt. 4 Ehepaare wa-
ren diesmal nach Eckernforde
gekommen, mit denen ein sehr
schönes harmonisches Wo-
chenende verbracht wurde, zu-
mal man sich schon aus Round
Tabler Zeiten kennt und seit-
dem im jährlichen Turnus ge-
genseitige Besuche stattfinden.
In diesem Jahr stand eine Fahrt
durch die Holsteinische Schweiz
auf dem Programm. Hans-Pe-
ter und Klaus-Peter haben alles
vorzüglich organisiert, das mor-
gendliche Farewell bei AM auf
der Terrasse war wunderbar.

OT 43 Itzehoe
sonst ganz eifrig im Übersen-
den der Protokolle hat offen-
sichtlich bis zum Redaktions-
schluß der OT Depesche noch
Sommerpause gehabt.

OT 44 Südtondern
Im September wurde die Cha-
gall Ausstellung im Schloß Got-
torf besichtigt und man fand
sich anschließend, wie es sich
gehört, zu einem gemeinsamen
Essen zusammen. Ein viel be-
achteter und interessanter Vor-
tragsabend fand im Oktober in
der Behinderten Werkstatt in Nie-
büll statt. Bei dem großen Leid,
was überall in der Welt pas-
siert, sicherlich eine gute Sa-
che einmal festzustellen, daß wir
vor Ort und um uns herum auch
viel Leid haben.

OT 59 Kiel
Noch nachträglich, lieber Toni,
herzlichen Dank für die nach-
gereichten Namen der Vor-
standswahlen. OT 59 Kiel hat
ja einen sehr netten Kontakt zu
den Freunden von OT 201
Schwerin, mit denen man sich
jetzt zu einer gemeinsamen
Radtour getroffen hat und aus-
weislich des Protokolls war es

ein wunderbares Wochenende,
bei dem schon jetzt der Ge-
genbesuch für 1995 fest einge-
plant worden ist.

OT 148 Bad Segeberg
Auch in Segeberg dient der
Herbst, wie bei vielen anderen
Tischen, zum Auffrischen der
Kontakte zu auslandischen Ti-
schen. Hier sind es die Freunde
aus Barneveld, die sich für Ende
September angesagt hatten.
Auch hier laufen die Vorberei-
tungen für die Charterfeier, die
voraussichtlich am letzten Apnl-
wochende 1995 stattfinden soll.

OT 159 Heide
Nach 7 Wochen Sonnenschein,
wobei sogar die Urlaubserleb-
nisse einen Tischabend füllten,
hatte man Pech mit einer Rad-
tour, die durch strömenden Re-
gen im wahrsten Sinne des Wor-
tes ms Wasser fiel. Wie bei Tab-
lern üblich war es aber kein Pro-
blem, entsprechend umzuorga-
nisieren. Zum Glück verfugt man
mit dem Tivoli in Heide über ein
für viele Dinge nutzbares Haus,
dem auch noch ein aktives Ta-
bler-Ehepaar vorsteht. Liebe
Freunde aus Heide, Eure Sor-
gen um die Werbung für die
Charterfeier lassen sich sicher
etwas zerstreuen, denn in etli-
chen Protokollen tauchen immer
wieder die Hinweise auf die
Charter am 11. März 1995 auf.

201 Schwerin
Wie bereits vorstehend erwähnt,
hat man am 2. Oktoberwochen-
ende eine gemeinsame Radtour
mit OT 59 Kiel durchgeführt.
Dies ist allerdings nur durch das
Kieler Protokoll bekannt gewor-
den. Liebe Freunde aus Schwe-
rin, übersendet doch endlich
einmal die schon mehrmals an-
gekündigten Protokolle.

Distrikt II

Für den Distrikt II
berichtet Rainer Schulze
(OT 127 Norderstedt)

Das »Sommerloch" hat wohl
auch die Sekretare der Tische

im Distrikt II veranlaßt, keine Pro-
tokolle zu schicken. Der Nega-
tiv-Rekord: Nur zwei Protokolle
sind eingegangen.

OT 100 Hamburg hat die ei-
gene Charter gut überstanden
und wächst und wächst. Auch
die entwendete Charterurkun-
de hat sich wieder angefunden.
Die Braunschweiger werden zur
Ruckgabe im Herbst in Ham-
burg erwartet. Gemeinsames
Familienwochenende, Mit-
gliedsbeitrag, Tagungslokal und
zukunftiges Programm waren
die angearbeiteten Tagesord-
nungspunkte. Das Referat zum
Thema »Technische Sicherheit
an Verkehrsaufzügen« hielt den
Tisch in Atem. Die rege Diskus-
sion zeigte die standige Aktua-
lität dieses Themas.

OT 127 Norderstedt plant am
11.11. das mittlerweile traditio-
nelle Martinsgansessen zusam-
men mit dem »RT-Nachwuchs«.
Außerdem hegt die Einladung
zum OT-Nummertreffen für
1995 in Haaksbergen, Holland,
vor. Für den nächsten Tisch-
abend ist die weitere Beschäfti-
gung mit dem Thema -Versi-
cherungen" vorgesehen. In Er-
mangelung von Vortragen te-
stet der Tisch zwischenzeitlich
seine Allgemeinbildung - man
spielte Trivial Pursuit.

Distrikt IM

Für den Distrikt III
berichtet Peter Schneider
(OT36 Wilhelmshaven)

OT 3 Wilhelmshaven
Als ältester Tisch im Distrikt und
im Nordwesten seid Ihr auch
bei der Charterung in Norden
OT 351 mit Hans und Horst-
Günther vertreten. Karl-
Rupprecht ist Euer neuer Präsi-
dent. Besonderer Dank gild Hei-
ner für sorgfältige und zuver-
lässige Protokollfuhrung. Euer
••Doppelagent« Heiko ist zum
Präsidenten von OT 36 gekührt
worden. Jeder kommt mal dran.
Das Streben nach Gluck war
für Euch ein anregendes The-
ma für einen Hauptvortrag.
Horst-Günter hat es Euch er-
klärt und Ihr habt es sofort um-
gesetzt: in Magen und Darm!
Hans ist wie immer nicht zu
bremsen, auch beim Reisen.
Klaus nimmt sich Samuel Hun-

tingtons Thesen über Zivilisati-
onskonflikte vor und berichtet
über sie. Hans vergleicht aktu-
elle Reiseangebote ms United
Kingdom und regt für 1995 eine
4-Tage-Londontour für DM
499,— an. Otto machte mit
Euch einen Spaziergang durch
die russische Geschichte. Er
war ganz schön dornenreich,
stöhnt der Sekretär. Probleme
strukturschwacher Regionen
war das Thema von Heiner im
September. Er befaßte sich mit
der Meyer-Werft Papenburg
und der Emsvertiefung, mit den
Umweltschützern und den Ems-
fischern. Ihr habe teilgenommen
in eindruckvoller Zahl am Halb-
jahrestreffen in Leipzig. Ihr plant
mit RT 20 eine Weinprobe, mit
OT 36 einen gemeinsame
Abend, mit der Straßenbahn
durch Wilhelmshaven. Ihr seid
unermüdlich beim Vortragen
und Reisen! Mein Gluckwunsch.

OT 6 Leer
Eure Protokolle sind liebenswert
und vergnüglich zu lesen. Im
März wolltet Ihr Euch über die
Zukunft Eures Clubs unterhal-
ten. Was dabei herausgekom-
men ist, interessiert uns alle! Ein
anderes Thema: Sicherheit bei
Arzneimitteln, das interessiert
auch jeden. Nacht die Vermei-
dung jeglicher Risiken, sondern
der Weg zwischen den Risiken
hindurch. Das ist das Einfache,
das schwer zu machen geht.
Vor Eurer 25-Jahr-Feier zieht Ihr
erstmal Geld ein. Wie soll mr
einen wirklichen schonen Lieh,—
bildervortrag protokollieren,
fragt Jürgen und bedankt sich
bei seinen geduldigen Lesern.
Margret berichtet über Körper-
sprachen in aller Welt. Roger
Axtell hat sie beraten beim Re-
den mit Händen und Füßen. Ihr
gebt einen OT Plan für das Jahr
1994/95 bekannt, eine nach-
ahmenswerte Anleitung für an-
dere Tische. Darm enthalten u.
a. Kegeln im Oktober, Besuch
des Oldenburgischen Staats-
theaters im Oktober, Knobeln
und Weihnachtsfeier im Dezem-
ber, Neujahrsempfang, Boßeln
mit Eckernförde und Bremer-
haven; Ihr macht das einzig
Richtige; haltet zusammen und
Euch in Bewegung. Höhepunkt
war Eure Reise nach Beauvais/
Frankreich zu Euren französi-
schen Freunden. Ihr praktiziert
Blumengrüße zu Geburtstagen
- sehr nachahmenswert, jetzt
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auch in 5er Schritten. Eure
Freunde in Beauvais habt Ihr
für 1995 nach Leer eingeladen,
ein großes Ereignis für Euch.
Im August interessierte Euch
durchs magische Auge das
dreidimensionale Sehen, im
Oktober die NDR-Studios in Ol-
denburg. Ihr seid ein lebendi-
ger Tisch. Und immer mit Da-
men, liebenswert!

OT 30 Stade
[h>r seid sehr gelobte Gastgeber

^ s Distrikttreffens in Stade im
Mai. Seitdem ruht Ihr aus? Wo-
hin gehen Eure Protokolle? Bei
schönstem Wetter und Kirsch-
baumblute blieb Zeit für einen
kulturellen Schuß durchs Alte
Land. Nach Empfang auf der
Museumsmsel und einem Stop
auf Peters Obsthof Einkehr im
»Von-Stemm-Hof«. Eurem Prä-
sidenten gebt Ihr 10 Minuten
für die Regulanen, das fröhli-
che, lockere Beisammensein
dauert dafür etwas länger. Eine
weise Entscheidung.

OT 36 Wilhelmshaven-Fries-
land
Auf die handgeschriebenen Pro-
tokolle wollt Ihr nicht verzichten
und wählt Peti trotz Ämterhau-

ig ein weiteres Jahr zum Se-
Stretar. Im Mai macht Ihr eine

Radtour durch blühendes Land
und besucht das AGM im Ham-
burg. Im Juli feiert Ihr den Som-
mer an der Barkeler Kuhle mit
den bewahrten Hausgreueln.
Wattwandern findet für Euch vor
der Haustür statt, organisiert
von Gerd und Uschi aus Ham-
burg: Norderney über Nessmer-
siel in Ragnhilds und Wolfgangs
Inselparadies. Eure Protokolle
sind voll Kurzweil, da wenig Be-
richte über Haupt vortrage. Fal-
len die aus7

Eine großartige Reise in die
Hauptstadt sieht Euren Tisch
mit 33 Teilnehmern im soziali-
stischen Ambiente des Grand
Hotels, der S-Bahnen und Re-
vuen. Ein spektakulärer Höhe-
punkt, noch übertroffen von der
Teilnahme am Benefizball zum
125. Stadtjubiläum im Oktober.
Euer Past-Prasident wird 50 im
November - eine schone Gele-

genheit zum Feiern im Stadtteil
Altengroden - Ruscherei.

OT 38 Ammerland
Nicht alles lauft nach Plan. Aber
zahlreich war Eure Teilnahme
in Stade (Distrikttreffen) und
Hamburg (AGM) im Mai. Spar-
gelessen fand statt im Hörner
Krug, Wiefelstede. Euren Be-
richt über das Distrikttreffen
Stadt geben ich im Wortlaut
wieder.
Treffen des Distriktes III OTD in
Stadt am 07.05.1994
Die Ehepaare Kropp, Schulz
und Pauly ließen es sich nicht
nehmen, am diesjährigen Di-
strikttreffen, das von unseren
Tischfreunden in Stadt am 7.
Mai 1994 mit sehr viel Umsicht
und Liebe zum Detail ausge-
richtet wurde, teilzunehmen.
Eine kurze Zusammenfassung
der Ereignisse kann die großar-
tige Stimmung, die auf solchen
Zusammenkünften herrscht, lei-
der nicht schildern; man muß
eben dabei gewesen sein!
Nach einer gemütlichen Kaffee-
begrußung auf der Museums-
msel im Herzen der Stadt erleb-
ten wir das Alte Land von sei-
ner schönsten Seite, als uns von
einer charmanten Gästefuhre-
rin nicht nur die Obstblüten,
sondern auch die vorzüglichen
Ergebnisse jahrelangen Obstan-
baus vorgeführt wurden. So
mundeten nicht nur die köstli-
chen Apfel im Hause des zu-
künftigen Distriktprasidenten
Peter Nordorp, sondern auch
die herrlichen Obstler. Im »Von
Stemm-Hof« traf man sich
schließlich wieder und ließ den
Samstag bei knusprigem Span-
ferkel und frischen Salaten aus-
klingen. Die zuvor angesetzte
Distnktversammlung dauerte
nur wenige Minuten und verlief
ohne große Formalitäten ge-
wohnt locker und fröhlich, wie
es unter der Leitung unseres
derzeitigen Präsidenten Peter
Schneider nicht anders zu er-
warten war.

Gegen 23.00 Uhr trafen wir Am-
merländer wohlbehalten und ein
wenig ermüdet von den Ereig-
nissen des Tages am heimi-
schen Herd ein.

Aktive Hilfe
der Tabler
Deutschlands

Mit Euren Spenden
konnten wir viel Gutes tun.

Hier 4 Beispiele:
1 - Einem kranken Kind in Zagreb haben wir
eine dringend benötigte medizinische Ersatz-
nahrung schicken können. Die Menge reicht
für ein Jahr. Wenn nötig, machen wir weiter.

d-.m Wir haben den Kuraufenthalt einer mongo-
loiden jungen Frau finanziert. Dadurch war es
möglich, daß der sie pflegende Vater erstmalig
nach 23 Jahren Urlaub machen konnte.

öm Dem psychosozialen Zentrum »Anker« in
Schwerin fehlte noch Geld für einen Kleinbus,
mit dem die betreuten Personen zu ihren Ar-
beitsstätten gefahren werden können.
In der nächsten Depesche werden wir den »Bild-
beweis« für unser Engagement bringen.

^Vm Für ein Behelfsheim, in dem 30 bosnische
Flüchtlinge untergebracht sind, haben wir eine
»Satelliten-Schüssel« finanziert. Damit können
endlich die entsprechenden »Heimatsender«
empfangen werden.

Weitere Informationen:

Manfred Tulke
Frankenweg 6, 53819 Neunkirchen-Seelscheid,

Telefon 02247 / 64 02, Fax 02247 / 7 41 47

Spenden erbeten auf Kontonummer 148 726
bei der Kreissparkasse Köln (BLZ 370 502 99)
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Auch Euer Bericht über Ham-
burg ist lesenswert. Vergebens
wartet Ihr bisher auf ein Lebens-
zeichen von den Wilhelmsha-
vener Freunden für eine gemein-
same Tour. Vielleicht im Winter,
vielleicht bei Eiseskälte und ge-
gen den Wind. Auf jeden Fall:
gemeinsam! Fröhlich ist Euer
Bericht von der "Crash-Party«
im Garten von Hubert und Re-
nate: eine Bank brach zusam-
men! Edzard hält Euch immer
zusammen und mich auf dem
Laufenden. Vielen Dank.

OT Delmenhorst 91
Pico - Euer Präsident! Herzli-
chen Glückwunsch! Eure Ge-
danken zur Zukunft von OT und
91 sind nicht von Pappe! Laßt
sie dem Präsidenten zugehen!
Es ändert zwar nicht viel, aber
es schadet auch nicht.
Hier kurz: Warum muß jedes
Jahr ein neues Mitgliederver-
zeichnis gedruckt werden, da
sich die Daten nur wenig än-
dern? Einfach aus Nostalgie?
Sorgfältig bereitet Ihr in den
Wiese-Runden die nächste OT
91 Fahrrad Rallye vor. Ins Land
Budjahdingen. Wo liegt das
noch? Und: Warum wollt Ihr
Euch unbedingt an drei Tagen
drannehmen? Euer Reisebericht
ist wieder druckreif. "Zum Burg-
grafen« ist Euer künftiges Ta-
gungslokal.

OT 103 Ammerland II
Schon in großer Schrift sind die
Protokolle von Heinrich, immer
beschlossen von seinem eben-
so schönen Schriftzug. Klasse.
Doch verbirgt sich im Text man-
ches Dauerbrennthema »recht-
zeitige Abmeldungen«, z. B.
Im April faßt Ihr ein heißes The-
ma an: Der freie Markt und sei-
ne Moral. Im Mai plant Ihr »ge-
pflegtes Wildessen in weih-
nachtlicher Atmosphäre«. Dann
folgt das heiße Thema Schwei-
nepest - unweigerlich. Nur zu
genießen mit einem Eisgekühl-
ten, den Peter ausgibt, der auf-
genommen wurde. Herzlich will-
kommen am Tisch und im Di-
strikt! Heinrich macht Dampf
fürs Combi-Büro im Gegensatz
zum Einzelbüro einerseits und

den Großraumbüros anderer-
seits. Beide Vorteile verbinden
(Diesen Vortrag werde ich der
Depesche empfehlen.) Das
Spargelessen in Juni: Gelungen!
Mehr Oldie als Junge, meldet
Ihr kurz.
Miese Kassenlage. OT hat wie-
der zugeschlagen. Gerd klärt
auf über Cyannide bei Agrar-
chemie (Kalkstickstoff) und Hu-
manmedizin. Sem Unternehmen
beschäftigt ca. 35.000 Mitarbei-
ter in vielen Ländern der Erde.
Jürgen erläutert die Gesamten-
ergiebilanz am Beispiel der neu-
artigen Dämmstoffmatte, die
gute Chancen hat, ältere Mine-
ralwolleprodukte im Baumarkt-
geschehen abzulösen. Hein ist
für das Weihnachtsessen, Klaus
für den Neujahrsempfang ver-
antwortlich. Guten Rutsch!

OT 92 Bremen-Nord
Gefeiert habt Ihr mit zahlreichen
Gästen der befreundeten Tische
im Distrikt und Peter Beucker
von OTD. Eure Charter in Vege-
sack und Schönebek. Schreibt
in der Depesche über Eure po-
sitiven und kritischen Eindrük-
ke, viele wollen es nach Euch
tun: Chartern! So wie Ihr es ge-
tan habt, war es schön: Klein,
fein, überschaubar! Gemeinsa-
mes Mittagessen in der Strand-
lust. Besuch des Vegesacker
Museums mit Führung. Kaffee
und Kuchen im Schloßkeller. An-
und Abreise am gleichen Tag.
Rauchen verboten! im größten
unterirdischen Tanklager in Eu-
ropa, Ferdinand hat es Euch
nähergebracht.
Herzlich willkommen: Alois ist
ein neues Tischmitghed.
Über die Distriktversammlung
schreibt Ihr:
1. Bericht über die Distriktsver-
sammlung in Stade. Es war eine
schöne Veranstaltung mit guter
Bewirtung und vielen freundli-
chen lustigen Menschen. Die
StaderTabler haben diese »Sa-
che« mit den vielen blühenden
Bäumen besonders gut hinbe-
kommen!!! Das Alte Land war
ein Erlebnis!!!
Über Kühlung und Kalte zwi-
schen Flensburg und Aachen
klärt am besten Uwe auf. Kühl-

türme sind seine Spezialität.
Über Bernstein informierte aus-
führlich Dieter, wollte aber nicht
alle Fragen beantworten: Wo ist
das Bernsteinzimmer? Wann
wird es entdeckt? Wird es nach-
gebildet? Wie mir scheint,
braucht es noch etwas Geduld!
Für Herbst 1995 plant Ihr Dresd-
ne ein. Gute Reise.

OT 112 Emden-Leer
Ihr trefft Euch in Papenburg,
Leer. In Emden und in Holtland.
Und manchmal auch in Hmte.
Eure Mobilität ist unübertroffen.
Nachteilig nur, daß Ihr immer
noch keinen festen Monatster-
min habt. Weiter suchen. Eure
geplante Floßfahrt kommt nicht
recht voran, dafür - um so bes-
ser - Euer Segelwochenende
im Juni in Holland. Schreibt
mehr darüber in und für die De-
pesche. Reinhold macht den
Vorschlag, die Damen auch mit
Vorträgen am Tischleben zu
beteiligen. Berichtet mal, was
daraus wird. Algund ist der
Traum des Dr. Solomon An-
drews ein Bericht wert. Mit sei-
nem Aereon Il-Luftschiff über-
raschte Dr. A. den Broadway
1865: Der Prae-Aeronaut.
Henning befaßt sich mitdem
aktuellen Thema: Arbeits- oder
Freizeitgesellschaft. Ewert initi-
iert eine Kleidersammlung für
11 -12jährige Jungen in Zusam-
menarbeit mit dem Jugendamt.
Gut gelungen ist auch Eure Te-
lefon- und Geburtstagskarte,
nützlich und handlich! Weiß je-
der, wo es etwas zu feiern gibt!
Ihr seid Ausrichter des Distrikt-
treffens 1995. Tamme wird Prä-
sident. Wolfgang ist ein prima
Sekretär. Viel zu Schade als Vi-
zepräsident! Sein Eichenblatt im
Protokoll steht Kopf. Gute Rei-
se nach Pool 1995 zum Inter-
nationalen 12er Treffen. Eure
Mobilität ist unübertroffen. Wolf-
gangs Ruf an die Raucher gebe
ich des allgemeinen Interesse
wegen hier wörtlich wieder: »Ich
bitte, Rücksicht auf Gesundheit
und Wohlbefinden einzelnerTa-
bler zu nehmen, nicht zuviel zu
rauchen. Die Mit-Gefährdung
der Nichtraucher wird immer
evidender. Ich erhielt vereinzelt
Applaus.«

OT155Cuxhaven
Mit Eurer Kugelbake habt Ihr
weit und breit das schönste Si-
gnet. Einen Oldie besucht Ihr
auf Rügen. Er wird 50. Ihr haltet

intensiv Kontakt zum Junior
Tisch (RT), tanzt auf Silberhoch-
zeiten, Ihr bereist gemeinsam
mit RT die Geburtsstätten der
jeweiligen RT-First-Lady, dies-
mal Northeim. Was für ein schö-
ner Brauch! Ihr macht einen Ta-
gesausflug nach Scharhörn,
nehmt teil am RT-Ausflug in die
Wingst, macht eine Pflanzakti-
on bei Norbert, einen Ausflug
mit der Moorbahn nach Loda,
eine Ferien-End-Fete, seid un-
terwegs zum Radfahren in Uli-
enthal, Ihr besucht das Alfred-
Wegener-Institut in Bremerha-
ven (Polarforschung), Ihr seid
Mitveranstalter eines Internatio-
nalen RT-Treffens in 1995 und
erhöht aus diesem Anlaß den
monatlichen Beitrag um DM
20,—. Holzaktionen macht I
im November mit Kind und Ke-
gel, mit Kohl und Pinkel. Wer
Kohl ist, weiß jeder. Aber wer
ist Kegel und wer ist Pinkel?
Euer Faible für Wolfgang Ama-
deus und nun auch noch für
Richard (Ricci) Wagner ist bis
Stade zu hören. Bei soviel Akti-
vität muß das Amt eines Tisch-
chronisten vergeben werden. Ihr
habt es getan: Bravo, Nico!
Werner besucht den Distriktprä-
sidenten in Wilhelmshaven, eine
schöne Überraschung!

OT 191 Delmenhorst-Gan-
derkesee
Für OT 191 schreiben Heidi,
Georg, Kay, Axel und Herbert.
Das ist eine angenehme Vertei-
lung der Lasten!
Im September beteiligt Ihr Euc. *
traditionell am Flohmarkt in
Ganderkesee. Ihr nehmt teil am
Sommerball in der Gutsscheu-
ne und scheut auch nicht weite
Wege zum Euro-Meeting in
Schweden 1994. Broccoli ist ein
schönes Thema für Andreas,
den Tiefkühlspezialist. Wußtet
Ihr, daß'es ca. 20 verschiedene
Sorten gibt? Ein sympathisches
und fleißiges OT Paar sind Her-
bert und Birgit nicht nur daheim,
sondern auch draußen. Neulich
sah ich beide beim OTD Halb-
jahrestreffen in Leipzig: Es war
eine runde Veranstaltung, vom
großen Strategen Einhart Mel-
zer und seinen Helfern glänzend
vorbereitet; Leipzig kommt!
Welche Früchte tragen Eure
Kontakte zu RT 91 und OT 91 ?

OT 152 Brake
Euer Spruch des Monats! - eine
feine Einrichtung Eures Sekre-
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tars Gerriet. Eure »Universität"
Unterweser blüht in Kurz- und
Hauptvortragen - so wie es sein
sollte! Sie blüht im Schiffahrts-
museum der oldenburgischen
Weserhäfen ebenso wie der
Hochschule Bremen, Fachbe-
reich Nautik.
»Für Patenkinder« auf Hidden-
see engagiert Ihr Euch gemein-
sam mit Lions und Rotary.
Wann kommt Euer nächstes
Protokoll?

f 314 Oldenburg
kurzer können Protokolle nicht
sein als das vom 16.05.1994,
Wolfgang! Es ist auch keins
mehr gekommen! Ich weiß, daß
Ihr in Oldenburg und Umland
genügend drauf habt, nur keine
Zeit! Also schreibt!
Y.I.T. Peti.

OT351 Aurich-Norden
Das zarte Pflanzchen ist inzwi-
schen ausgewachsen. In Leip-
zig wart Ihr neben Schwabisch-
Hall der stärkste Tisch. Ein Ban-
ner ist in Arbeit, eine Fahne ist
bestellt, also auf geht's, schreibt
Euer Protokollant Heinz im Juni.
Stolz trage ich Euer T-Shirt. »Al-
les meine Freunde«, antworte
ich auf entsprechende Fragen.
1 '->n Eurer Radtour im Septem-

habe ich noch nichts ge-
hört. Martmus ist Euer Präsi-
dent. Alea lactaest.

Distrikt IV

Für den Distrikt IV
berichtet Frank Nichterlein
(OT 121 Braunschweig)

OT 1 Berlin
wird vielfältig privat bewirtet,
umfangreich-üppig, wie man
dem Protokoll entnehmen darf
»...da wir Muhe hatten das
Fleisch vom Grill zu schaffen«.
Oder, nur zwei Wochen später:
»Nach einem sehr schmackhaf-
ten Abendessen an einer festli-
chen Tafel...«. Und da heißt es
immer, Süddeutschland sei der
Hort der wahren Gaumenfreu-
den!
AH' dies wunderbar vereint mit
geistiger Nahrung, etwa einem

Vortrag »Wenig Neigung zur
Demokratie« zur Akzeptanz der
PDS in den neuen Bundeslän-
dern oder einem Beitrag über
den 20. Juli 1944 Mitgheder-
werbung stand zudem auf der
Tagesordnung.

OT 32 Hildesheim
»überfällt" mit vorhergehender
protokollarischer Terminankün-
digung die Mitglieder einzeln am
heimischen Herd. Was genau
in Hildesheim gegessen wird,
laßt sich den Protokollen nicht
entnehmen; dafür geben sie
Aufschluß über die behandel-
ten Themen, etwa den Vortrag
»Was bewirkt der Landesrech-
nungshof" oder das Servicepro-
jekt der Herausgabe eines Boo-
klets zur Andreasturmbesichti-
gung mit CD.

OT 33 Celle
befaßt sich mit dem Wochen-
endbesuch der englischen Ta-
blerfreunde aus Sutton im Sep-
tember und dem für Oktober
geplanten Besuch von norwe-
gischen Tablern, jeweils mit sehr
umfangreichen Besuchs-Fest-
programmen. Sehr anschaulich
auch ein Vortrag »vor Ort« auf
einem Bauernhof über dessen
betriebswirtschaftliche Verhält-
nisse.

Besuchsprogramm auch bei OT
41 Göttingen aber nicht in Göt-
tingen, sondern in Hazebrouck,
Frankreich. Vortrage über eine
Studienreise nach Südamerika
oder über »Vive la France", das
war ein Einblick in die Welt der
Hypnose, gehalten von einem
Zahnarzt, der dergleichen zur
Ausübung seines Berufes treibt,
aber sehr wissenschaftlich, wie
das Protokoll belegt.

OT 55 Berlin
beim deutsch-französischen
Volksfest, beim Treffen mit
Jung-Tablern mit »Kind und Ke-
gel«, auf Wochenendbesuch in
Weimar, auf diversen Privatfei-
ern, auf Wochenendbesuch in
der Pfalz. Das Besuchs-Pro-
gramm ist enorm!

Der am 15.10.94 stattfindende

150. Geburtstag von Friedrich
Nietsche ist allemal einen Vor-
trag wert. Bei OT 77 Hannover
hielt ihn Andreas Seifert, was
anschließend Jens zu der Fest-
stellung veranlaßte: »Andreas
Vortrage bei OT sind geistvoller
als bei Rotary« - ein Stoßseuf-
zer, den sicherlich viele »Dop-
pel-Mitglieder« schon wiederholt
zumindest gedacht haben.

OT 89 Göttingen, ein Club mit
vollem Terminkalender. Die Pla-
nungen reichen schon jetzt weit
in das kommende Jahr

Protokolle von OT 107 Celle,
wo seid Ihr?

OT 111 Springe
freut sich immer dann, wenn der
offensichtlich irgendwann ein-
mal gefaßte und protokollarisch
standig wieder mitgeteilte
»Nicht-Essens-Beschluß« über-
treten wird. Mit Wonne werden
dann die Lachs-, Mett- und Kä-
sebrötchen, die Salate und all
die anderen Dinge beschrieben,
die »verbotenerweise" doch ge-
reicht und auch verzehrt wer-
den. Über einen anschließen-
den Vortrag zum Konkursrecht
hat der Springer Sekretär »da
der Abend schon recht fortge-
schritten war, leider nicht viel
aufgeschrieben« und verweist
bei etwaigen interessierten An-
fragen auf den Vortragenden.
Gut so - die Welt ist auch in
Springe in Ordnung. Sehr up-
pig die Darstellung, welche Be-
zeichnung einzelne Hochzeits-
tage haben: wußtet Ihr, daß
man den 100 Hochzeitstag
»Himmeishochzeit« nennt?

Bei OT 117 Hannover
besteht die »Kur- des Club-
abends - dazu bekennt man
sich - in häufigem und gutem
Essen. Der neue Chronist gerat
ms protokollarische Schwärmen
z. B. über die Festigkeit des
Kabeljaus und empfiehlt: nur
wer regelmäßig übt, übt, übt,
lernt gute von maßigen Weinen
zu unterscheiden. In der Pflicht
sieht er sich aber auch und hält
vor dem staunenden Podium
einen Vortrag zu der verhei-
ßungsvollen Frage, ob auch
»das älteste Gewerbe von der
Steuervergünstigung profitiert«.
Ich weiß, daß dieses schlüpfri-
ge Thema viele interessiert.
Deshalb auch gleich die Auflö-
sung: Im Prinzip schon; aber

wie heißt es schon ganz klas-
sisch: die Römer hängten kei-
nen, es sei denn, sie hatten ihn.

Ob ausländische Baume für den
Tod deutscher Hummeln ver-
antwortlich sind und mit wel-
chen alten Hausmitteln des
Nachbars Bäume zu schmerz-
losem Tod verholten werden
kann, das weiß man jetzt bei
OT 121 Braunschweig nach
einem Vortrag von Manfred. Die
Amtsubergabe festlich - mit
Damen - zu begehen, ist alter
Braunschweiger Brauch. Bei
dieser Gelegenheit dankte der
Club der Frau des scheidenden
Präsidenten für Gaumenfreuden
und Bommel für die humorvolle
Präsidentschaft.

Distrikt V

Für den Distrikt V
berichtet Winfried Donder
(OT 115 Dortmund)

Das Juli-Meeting von OT 115
Dortmund fand als vortrags-
freies Ferientreffen in Rose's
und Hermut's Haus, Garten,
Keller, Terrasse statt. Von Feri-
en keine Spur, ganz im Gegen-
teil: Aus Siegen reisten zusätz-
lich vier gerngesehene OT-Gä-
ste an. Ein launiger Abend im
'94 Sommer. - Im August ging
es dann wieder zur Sache. Her-
mut referierte überzeugend zu
seinem Thema: „Immobilien als
Alterssicherung". Gewohnte
Gastlichkeit bei Margit und An-
dreas, Siegener Stammgaste
und Regularien/Termme krön-
ten den Abend. Zitat eines Insi-
ders: „Ein schöner Tischabend,
undiszipliniert aber toll". -

OT 8 Essen berichtete über
das Juni-Meeting bei Jule und
Atze. Im kleineren Kreis ging es
um die Schulreform. Rege Dis-
kussion und gute Küche waren
Garant für einen „sehr schönen
Abend". - Nach der Juh-Som-
mer-Pause hatten Angela und
HHH geladen Der Gastgeber
las aus eigenen Werken. Nach-
denkliches aus Kinderzeit,
Kriegserlebnisse als Jungsoldat
mit Flucht und Lebensgefahr lie-
ßen die große Runde still und
nachdenklich werden. Der DP
(nicht nur als Schreiberling) darf
festhalten: Ein aktiver Freundes-
kreis mit Tiefgang und Famili-
ensinn - beispielhaft.
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OT 160 i.V. Minden berichtete
im Protokoll über das Juni-Mee-
ting. Internationale Kontakte
gab es mit den Jung-Tablern in
Cluses/Mont Blanc in Frank-
reich. Im Herbst ist ein Kon-
taktbesuch in Venray/Hol-Iand
geplant. Bestätigt wurden die
Aufnahinemodalltaten für RT-
mude Aspiranten: 2/3 Mehrheit.
Sonstige Regulanen: Termine,
Geld, Grundungsfeier. - Das
Juli-Meeting verbrachten die O-
Tabler nicht nur in Meyer's Gar-
ten bei gutem Essen und Trin-
ken dank Tinas hervorragender
Bewirtung, sondern auch dies-
mal im internationalen Rahmen:
Ein dänischer Tabler war zu
Gast und berichtete vom dani-
sches Tablerleben. - Im August
tagten und berieten die Minde-
ner u.a. über das Prozedere der
inzwischen erfolgten Gründung.
Herzlichen Glückwunsch sagt
der DP noch einmal auf diesem
Wege. Die Gründung am 3.9.
war eingebunden in ein Famili-
enfest der 160er Round Tabler
und bot somit einen wunderba-
ren Rahmen, um die Verbindung
zu RT zu dokumentieren. Die
Charter im nächsten Jahr soll in
Verbindung mit dem 160er RT-
Euromeetmg erfolgen. -
PS: Gelobt seien die Protokoll-
Infos an den DP!

OT 73 Gütersloh berichtete
nach Spätfrühlings- und Som-
merpause über das August-
Meeting in Roßeis Garten. Trotz
umfangreicher Regulanen soll
es dank der Gastgeber und de-
ren Domizil ein gelungener
Tischabend gewesen sein. Or-
gmal-Zitat: „Solcherart Tisch-
abendsteigerungen machen
Sinn". Die Regulanen umfaßten
einen weiten Bogen von richti-
gen und falschen Anschriften im
Mitglieder-Verzeichnis, über
Radtour, Teilnahme an einer
OT-Charten, Belle epoque in
Villa Hügel, bis zu Planungen
weiterer Kultur- und Wirt-
schaftsarrangements kommen-
der Tischabande. - Der Sep-
tember-Tischabend forderte
das Ergebnis einer Studie der
neu gegründeten Fakultät für
Gesundheitswesen der Uni Bie-

lefeld über „Jugend und Ge-
sundheit in Deutschland" zuta-
ge. Friedheim referierte zu die-
ser Studie, die allerdings - auch
von ihm selbst - kritisch beur-
teilt wurde. Als eines von meh-
reren Resümees fiel dem
Schreiberling auf: „Nur 28 % der
Jugendlichen in Ost und West
waren gemäß Selbstauskunft
beschwerdefrei." Hierüber soll-
ten unsere Volksvertreter ein-
mal nachdenken!! Vor dem er-
nüchternden Vortrag gab es ei-
nen positiven Erlebnisberichts-
austausch über eine gelungene
Radtour unter der Regie von
Reinhard mit Kaffeetafel ein läge
bei Fieze. -

Distrikt VI

Für den Distrikt VI
berichtet Ulver Oswald
(OT 118 Bergheim)

bebe Freunde! Es wird mal wie-
der Zeit, daß wir uns anläßlich
einer Distriktversammlung im
Rheinischen Kreise treffen soll-
ten. Viele neue Tische sind in
letzter Zeit hinzugekommen und
die meisten alten Tische haben
fleißig neue Mitglieder gesam-
melt. Damit die Kontakte der
Tische untereinander besser
werden und das Treffen gut be-
sucht wird, mochte ich die Ver-
sammlung mit einer Veranstal-
tung koppeln:
Einladung zum Besuch und
Rundfahrt durch den Braunkoh-
letagebaues im Rheinischen
Braunkohlerevier.
Bitte merkt Euch vor: Samstag,
25.3.1995, 13.30 Uhr
Gesonderte Einladung folgt!

OT 5 Wuppertals Themen der
letzten Tischabende spannten
einen weiten Bogen: Bei der
Evolution der Schreibmedien
vom Gänsekiel zur PC-Textver-
arbeitung wurde im Mai der Ent-
wicklung des Füllfederhalters
besondere Aufmerksamkeit ge-
schenkt. Im Juni widmeten sich
die Oldies von Wuppertal den
weichen Drogen, d.h. wie sich
die Lockerung im Umgang da-
mit in den Urteilen des Bundes-

verfassungsgerichtes auswirkt
Probleme der Weltuberbevölke-
rung wurden im Juli referiert.
Somit machten sich die Wup-
pertaler fit, den Diskussionen
der Konferenz von Kairo sach-
kundig zu folgen. Auch die Mu-
sen kamen nicht zu kurz: Mit
RT besuchte man im August
die Kirchner-Ausstellung im
Heydt Museum. Im September
lud Gerhard Liedtke ein zu ei-
ner Musikmeditation über aus-
drucksstarke Kompositionen
letzter Spatwerke großer Mei-
ster. Eine Duplizität mit OT 11
Krefeld: Zeitgleich zum Tisch-
abend im August entführte auch
die Wuppertaler ein Diavortrag
nach West- und Ostpreußen.
Erinnerungen weckend, sei's
bei den Älteren an die eigene
Jugendzeit dort, sei's bei den
Jungeren an den Geschichts-
unterricht der eigenen Schulzeit.

Eine eindrucksvolle Besichti-
gung des Schiffshebewerks in
Henrichenburg erlebte OT 11
Krefeld beim Ferientreff in Wer-
ne. Hinterher konnte man dann
nochmals »einen heben« beim
vertrauten Beisammensein im
Hause Mullejans, wo das ge-
lungene Treffen seine Abrun-
dung erfuhr. Im August berich-
tet Franz-Joseph Kossendey
über die historische Entwicklung
von Ostpreußen, dem Land sei-
ner Väter, das Franz-Joseph
jungst besuchte, sodaß auch
über den »Ist-Zustand- berich-
tet werden konnte. Im Septem-
ber führte Günter Schnell den
Tisch auch Norwegen als er von
den Reise-Emdrucken anläßlich
eines Segeltorns im hohen Nor-
den erzählte.

OT 47 Mönchengladbach
entschloß sich, zu den zukünf-
tigen Treffen die Damen regel-
mäßig einzuladen, was sicher
nicht nur bei Fremd-Referenten
einen besseren Eindruck hinter-
lassen wird, wenn neben den
»grauen« Herrn auch einige far-
bige Tupfer im Auditorium sit-
zen. Die Verschiebung des be-
reits mehrmalig verschobenen
Vortrages von Lutz Sessinghaus
über die wirtschaftlichen Pro-
bleme in den neuen Bundes-
landern nutzte man, um aktuel-
le Themen zu diskutieren: »Wird
Michael Schumacher zu recht
gesperrt?" - »Wie setze ich mei-
ne Borussia-MG-Dauerkarte als
Fortbildung ab?» - oder ->Lohnt

sich eine psychologische Schu-
lung bei Managern?« waren nur
einige Reizthemen. So neben-
bei visierte man die Charter am
11 -12. März 95 an und wurde
in der möglichen Ausgestaltung
schon etwas konkreter. Kom-
plement für Euer Tempo!

Auch OT 58 Aachen II hat den
Chartertermin für 1995 anvisiert.
Damit dieses Ziel gebührend
angegangen werden kann, wur-
de Michael als Vize dem Präsi-
denten zur Seite gestellt. Noch
vor der Sommerpause gab es
drei interessante Vortrage: Al-
bert referierte zum Thema Mu-
seumsbauten und führte an-
hand von Grundrissen und Bil-
dern ein in die Entwicklungsge-
schichte der Museumsgebä
de, von den ersten Pnvatsamm"
lungen bis zu den modernen
Konzepten der Museumsarchi-
tektur. Thomas und Brigitte be-
richteten über ihren Aufenthalt
in Malaysia, wo sie mehrere
Jahre tätig waren. Mittels Dias
wurde ein umfassender Ein-
druck über die Vielfalt an Kultur
und Natur vermittelt. In die
Grundzüge des Bngde-Spielens
wurden all die Oldies einge-
weiht, die beim Tischabend im
Juni dabei sein konnten. Rena-
te und Martin - unterstutzt von
ihren Töchtern - unterwiesen
den Tisch in das umfangreiche
Regelwerk dieses anspruchs-
vollen Spiels. Im September
konnte man Ponyreiten und sich
bei Renate und Manfred tref

fen. Es wurden die kulinarisch,
Vorentscheidungen für die
Weihnachtsessen in die Wege
geleitet. Im Oktober bestand die
Möglichkeit, zusammen mit RT
58 eine Wanderung mit der
Selbsthilfegruppe anfalls kranker
Kinder zu unternehmen. Eben-
falls wurde zusammen mit RT
58 das Da Theater besucht.
Nicht nur der, der den Eintritt
nicht bezahlen konnte, wird
beim Novembertischabend auf-
merksam gelauscht haben.
Thema: „Private Finanz- und Li-
quiditätsanalysen", ein Vortrag
von Herrn Karwege.

Im Juni landete OT 102 Moers
II erfolgreich den im März be-
gonnenen Dia-Rundflug durch
die USA, um im August von Jo-
chen in die Karibik entführt zu
werden. Jochen berichtete in
seinem Vortrag über die Impres-
sionen einer Kreuzfahrt zu den
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Westindischen Inseln Guade-
loupe und Martinique. Anlaß war
die Einladung von OT und RT
France zum AGM auf einem
Kreuzerfahrtschiff in der Kari-
bik. Wer im September das
Schloßgespenst auf Burg
Schellenstem spielte - einer von
OT 51 oder OT/RT 102 - wur-
de bisher nicht bekannt. Man
traf sich dort auf alle Fälle zu
einem geselligen Wochenende
mit anderen Geistern. Ein Wo-
chenende später konnten sich

1 Moerser mit den 41er in St.
Veith treffen. Einen süßen Vor-
trag hielt Jürgen beim Septem-
bertischabend. Es ging um die
Herstellung eines Disacchands
aus Glukose und Fruktose -
kurz Rohr- oder Rübenzucker
genannt. Im übrigen beschäf-
tigte sich OT 102 rührig - Pa-
tenschaft verpflichtet - mit den
Oldies von Kaikar, sodaß die-
ses Ende September erfolgreich
gechartert werden konnten,
(s.d.) Daß in Zukunft die Damen
immer als Gäste dabei sein dür-
fen, mag nicht nur das Thema
des Oktobertischabends be-
stimmt haben: Östrogene - Wie
bleibe ich jung?

OT 118 Bergheim konnte her-
ausfinden, was Eric von einem
.^Ktus unterscheidet, zumin-
dest an dem Tischabend im
Juni, als Dr. Hedwig den Anwe-
senden die Grundzuge der Ak-
kupunktur erklärte. Eric ließ sich
als Versuchskaninchen nadeln
und brachte somit sein inneres
Yin und Yang wieder ms Gleich-
gewicht. Ob's was geholfen hat,
können wir noch nicht beurtei-
len: es wr aber ein anschauli-
cher und informativer Abend.
Nach der Sommerpause berich-
tete Gundi über das Erbrecht.
Das rege Interesse an diesem
Thema zeigte die Präsenz am
Tischabend im August. Das
Schenkungen manchmal vor-
teilhaft sein können, erfuhr auch
RT 118 im September anläßlich
der Feier zum 15. Jahrestag der
Gründung von Round Table
Bergheim. Die Oldies sponser-
ten eine Tombola, deren Rein-
erlös dem Service-Pro|ekt zu-
gute kommen sollte. Im Okto-

ber berichtete Wilfried über sei-
ne Tour mit der Harley durch
den Wilden Westen der USA.

Im Juli und August stand für
OT 158 Kaikar die Vorberei-
tung zur Charter im Mittelpunkt
der Aktivität. Über den Ablauf
der Charterfeier vom 24. Sep-
tember wird sicher an einem
anderen Platz in der Depesche
zu berichten sein. Hier nur kurz:
Es war eine gelungene Feier,
die in lockerer Stimmung im
Umfeld des Muhlenhofes ablief.
Der Höhepunkt, der Charterakt,
fand auf der »Bielenfeld«, einem
aufgebockten Rheindampfer
statt, der sicher so manchen
Sturm erlebt hat aber so etwas
noch nicht. Abends bot das Of-
fizierscasino der Reichswaldka-
serne das passende Ambiente
zum Charterball. Trotzdem war
noch Platz für eine ganz andere
Thematik: Anastasios Roumis
von RT 178 hielt im September
einen Vortrag zum Thema: "Wie
sinnvoll sind alternative Heilme-
thoden« zu dem auch die Da-
men eingeladen waren. Im Ok-
tober begab sich OT Kaikar als
Gast zum Patentisch Moers II,
weil nicht nur die Moerser über
Östrogene aufgeklärt werden
wollten.

Bei OT 341 Düsseldorf fanden
die Sommertreffen weiterhin im
privaten Kreise statt, die - wie
immer-von kulinarischen Lek-
kereien gestützt, gesellschaftli-
che high lights im heißen Som-
mer 94 waren. Im September
wurde erstmals die gute Tabler-
Tradition aufgenommen, indem
ein Vortrag den Knalleffekt des
Abends bildete. Dietrich referier-
te über das Thema "Urknall«
worauf sich eine lebhafte Dis-
kussion über »Gott und die Welt«
anschloß. Im Oktober besuchte
man den Gasometer in Ober-
hausen und beschäftigte sich mit
einem weiteren esothenschen
Thema: »Feuer und Flamme« -
einer Ausstellung am gleichen
Ort. Der ausgelobte Charterter-
min Ende Mai kollidierte mit un-
serem AGM, so daß man sich -
dankenswerterweise - für eine
Verschiebung entschloß.
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Protokollsplit

Distrikt VII

Für den Distrikt VII berichtet
Dr. Christian Weizmann
(OT 24 Darmstadt)

OT 18 Wiesbaden I
Die Wiesbadener haben Distanz,
gerade jene vom Geld-Frankfurt,
die nötig ist, um eben dies noch
zu sehen und gleichzeitig dar-
über hinauszuschauen. »Der
Zins und sein moralischer Schat-
ten-, darüber raisonierte ein
Tischmitglied und wanderte vom
Zinsverdikt des Aristoteles zu
den Theorien des Karl Marx, ver-
harrte bei Keynes, landete bei
der NSDAP und erklarte schließ-
lich, daß dieThora ein ausdrück-
liches Verbot des Darlehenszin-
ses enthalte - freilich nur für
Darlehen unter den Juden.
Solchermaßen gestärkt, konn-
te man auch die schweren Sor-
gen eines Vorsitzenden einer
Kassenarztlich Vereinigung er-
tragen: Seehofer hat den Ärz-
ten schwere Lasten aufgebür-
det, müssen sie doch ihren Pa-
tienten Dinge verweigern, die
ihnen - mindestens subjektiv -
guttun. Die Kassenzulassung ist
keine lebenslängliche Pfründe
mehr - mit dem 68. Lebensjahr
ist's nun zu Ende. Und das
Schlimmste ist die Ankoppelung
des Honorargesamtvolumens
an die Entwicklung des Brutto-
sozialproduktes. - Man kann
den Markt nicht nach Belieben
ausweiten, sondern muß sich
an der allgemeinen Kaufkraft ori-
entieren.
Da ist's schon entspannender,
in die karolingische Zeit zu tau-
chen und die Reste des Bene-
diktmerklosters Lorsch zu be-
trachten oder ins römische Lo-
podunum (Ladenburg) vor den
Toren Heidelbergs zu fahren.

OT 21 Mainz
Oh, kehrt zurück, Ihr glucklichen
Äonen, da vom Gestade des
prachtigen Rhenus, der, alles
befruchtend mit quicklebendi-
gen Wassern Wohlstand und
Künste belebt, von Mogunatia-
cum erreichten den von den
Gottern bestellten Erzähler köst-
liche Schriftwerke, femstens be-

reitet von eines Weibes kunst-
voll gespitzter Feder! Wo bist
du, Muse, hm entschwunden?
Hast du im Taumel dich verlo-
ren? Sitzt du nun stumm und
einsam fern der Freunde in
dunklem Gemäuer??'?

OT 24 Darmstadt
»Laßt uns die Steierer Buam fest
umarmen", das hatten die
Darmstädter sich auf die Fahne
geschrieben und schwebten in
das herbstlich sonnige Graz ein.
Aber wie es immer ist: der
Charme der Grazennnen hat die
Hessen erst richtig entzuckt! Da
wurde gesungen, geprostet,
gelacht und geschmaust, und
schließlich kam eine richtige Ju-
melage dabei heraus. Wer hat
noch soviel Tatendrang und
Reiselust, daß ein ganzer Tisch
sich aufmacht und eine neue
Partnerschaft ins Leben ruft?
••Wann kommt Ihr zu uns, neue
Freunde, damit die guten Ge-
fühle gestärkt und immer erwei-
tert werden?"

OT 45 Rüsselsheim
Was geschieht, wenn in einem
Mannerclub das Thema ••He-
xenverfolgung in unserer Regi-
on« behandelt wird? Gar nichts:
auf jeden Fall gibt's kein Proto-
koll, hätte der Rezensent doch
nur zu gerne über Thema und
die einfühlsamen Kommentare
der Clubmitglieder berichtet.
Aber die Russelsheirner wuß-
ten wohl, warum.
Dafür haben sie sich inzwischen
der Medizin verschrieben und
lassen sich kurzweilig über »bio-
gene Arzneimittel« oder die
zahnärztliche Kunst informieren.

OT 47 Wetzlar
Europa lebt: Mit fast zehn Per-
sonen erscheinen die Wetzlarer
beim Euro-Meeting bei den An-
gelsachsen, begeistern durch
einen »Tunnel-Dance« und la-
den umgehend die Engländer
zum Gegenbesuch ein.
Auch zu Hause viel activity:
Stundenland wurde auf der
Wasserkuppe das berühmte
Rhön-Schaf gesucht.
Die neue Tischnummer wirft ihre
Schatten voraus: Im März 1995

wird der Nummertausch mit
Mönchengladbach steigen.
Dann gilt endlich die geliebte 86.
Es werden keine Kosten ge-
scheut: Delegation zum Num-
meremsammeln, Gastgeschenk,
neues Banner erforderlich, was
wird sonst noch kommen?

OT 57 Dillenburg
Man muß wohl außerhalb von
Ballungsgebieten und vielleicht
sogar in der Natur des Sieger-
landes wohnen, um so einen
schönen Gedanken zu fassen:
Den Vortrag halt nicht ein Gast-
referent und nicht ein Tischmit-
ghed, nein, alle hören gebannt
den Vögeln aus der Nachbar-
schaft zu. Wer's nun genau wis-
sen will, die Dillenburger haben
eine Vogelstimmenwanderung
unternommen.
Nicht genug damit - am näch-
sten Abend beschlossen sie,
»zur Verbesserung der Lebens-
qualität unserer heimischen
Singvogel ein Feuchtbiotop im
Groß-Format anzulegen«. In Ei-
genregie wurde ein Bach durch
den Bau von Absperrungen so
umgeleitet, daß ein riesiges Ge-
biet ständig mit neuem Wasser
versorgt wird und zur Feucht-
und Sumpfwiese umfunktioniert
werden konnte.
Das ist kein Altherrenclub, der
beim Bier darüber nachdenkt,
wie man die Welt verandern
könnte!

OT 94 Gießen
Mit 18 Personen ging's diesmal
zur Weinreise nach Burgund
und zum Treffen mit dem fran-
zösischen Patentisch Beifort.
Seither wartet eine 3-üter-Fla-
sche Taittmger auf durstige Trin-
ker. Wer sich rechtzeitig anmel-
det, darf sicher mittrinken!

OT131 Wiesbaden II
Kleiner Tisch, doch große Dis-
ziplin:
-AlleTischtreffen beginnen um
20.00 Uhr. Ein Erscheinen nach
20.15 Uhr steigert die Einnah-
men der Tischkasse um DM
5,00.
- Weitere DM 20,00 bereichern
die Tischkasse bei unentschul-
digtem Fehlen.
Und dann eben noch viele an-
dere Vorhaben und Verpflich-
tungen, Fahrt zu Auswärtsver-
anstaltungen, soziales Engage-
ment, Tischausflüge usw.
Da muß was Großes draus wer-
den!

Distrikt X

Für den Distrikt X
berichtet Helmut Götz
(OT 125 Heidenheim)

An der Distriktsgrenze tat sich
wieder etwas und im X-er be-
wegt sich ein »Grundungstisch«.
Mehrere Hetdenheimer Tabier
erlebten am heißen 18. Juni die
Charter von OT 154 (Distrikt 12)
a/s ehemalige Gründungsvater
des Patentisches RT 154 Dillin-
gen-Laumgen. Herzlichen
Gluckwunsch und viel Aktivität!

OT 162 Sigmaringen i. Gr.
Mit Datum 03.06.94 erscheint
»Protokoll Nr. 1« des jüngsten
Sprosses im Distrikt. Es wer-
den die »Grundsätze« des 16?
protokolliert. In der Zwischen"
zeit treffen sich 7 Ex-Tabler (viel-
leicht die 7 Schwaben?) regel-
mäßig in privatem Rahmen mit
Ihren Damen. Am 12.08. habe
ich zusammen mit meiner Frau
den Tisch besucht und konnte
mich von deren Tischleben
überzeugen.

OT 2 Konstanz
berichtet über eine Tischspen-
de für ein rheumakrankes rus-
sisches Madchen und »rekla-
miert« andererseits die unge-
rechte Beitragsleistung der ver-
schiedenen Tische. Solche mit
gleichbleibenden, oder z. B.
sehr wenigen Mitgliedern, zah-
len pro Tisch relativ wenig an
OTD im Gegensatz zu den d"
namisch wachsenden Tisch
wie OT 2. Heinrich berichtet
über die wieder neu entstande-
ne Idee »Hospiz - Idee und Ver-
wirklichung«. Im frühen Mittel-
alter entstanden, wird jetzt über
die Neuaktivierung als Hort für
Schwerstkranke für ihre letzten
Tage und Stunden gesprochen.
Sterben in Geborgenheit, die
letzten Dinge regeln und ohne
Schmerzen bei Bewußtsein bis
zum Ende begleiten. Es wurde
der »Hospiz Konstanz e. V.«
gegründet. Übrigens: Seit Fe-
bruar besteht in Stuttgart ein
funktionierendes Hospiz nach
gleichen Grundsätzen. Über
»Karl Valentin« wurde referiert -
»Ich weiß nicht mehr, war es
gestern oder im 4 Stock« ty-
pisch Valtentm - bis zu einer
Dollarkursprognose von 1,75 im
Frühjahr. Diese scheint bei heu-
te 1,55 etwas daneben gegan-
gen zu sein. Auch zum Thema
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Protokollsplitter

Literatur hat Konstanz etwas zu
sagen. »Der grosse Gatsby« von
Scott Fitzgerald, erschienen
1925, wurde besprochen. Im
Wonnemonat trat dann »Conny«
Rist den Gang zum Traualtar
an. Nachträglich von uns allen
herzlich Glückwunsche. Den
Herbst begann Konstanz mit ih-
rem OT-Ball 1994 in Moos.

OT 78 Friedrichshafen
beklagt sich über gar nicht oder
zu spät erfolgende »Entschul-
i ungen« vom Tischabend.
Ssrzt wird »gnadenlos DM 25,00
abgebucht«. Dies ist ein Tisch-
beschluß! In einem Vortrag wur-
de die Bankerszene kritisch be-
leuchtet - dies mit dem Buch
»Nieten in Nadelstreifen- von
Gunter Ogger. Übrigens: Er
selbst scheint eine »Niete bei
seiner Steuererklärung« zu sein.
Wer im Glashaus sitzt (und ver-
gißt) sollte nicht..., z. Z. herrscht
Funkstille in Friedrichshafen.

OT93Ulm/Neu-Ulm
besichtigt die Ulmer Verkehrs-
betriebe. Die Stadt Ulm plant
einen neuen Verkehrsentwick-
lungsplan mit dem Ziel einer
»autofreien Innenstadt«. Fünf
Hauptverkehrslinien auf Schie-
n^nbasis (10-Minutentakt) sol-
^ auch weitere Städte anbin-
den. Kostenpunkt 340 Mio
DM!!! Z. Zt. werden ca. 70.000
Fahrgäste täglich befördert.
Helmar wagte sich an Ostern
trotz der Unruhen per PKW in
die Westtürkei und berichtete
mit Bildern darüber. Mit dem
Boot als »Energieexperten titu-
liert« wurde die Donaustaustu-
fe bei Öpfingen befahren und
die Wasserkraft bewertet. Be-
reits 1903 baute die Stadt Ulm
in Illerzell das erste Wasserkraft-
werk. Der Speicher bei Öpfin-
gen hat ein Bruttovolumen von
700.000ms, netto 500.000 ma

wegen Verschlammung. Nach-
dem das 116. Meeting sowohl
am 30.05. als auch 27.06. statt-
fand, solltet ihr gelegentlich die
»Revision« ansetzen, damit ihr
nicht zu wenig getagt habt. Viel-
leicht kann dies das am 27.06.
gewählte neue Präsidium vor-
nehmen.

OT 119 Singen
»Lloyd's of London - Was ver-
birgt sich hinter diesem Namen«
war eines der Vortragsthemen.
Lloyd's ist keine Versicherungs-
gesellschaft in unserem Sinne.
Es ist ein Zusammenschluß von
Risikoträgern, die mit ihrem ge-
samten Kapital haften... hoffent-
lich reicht dieses aus! Umwelt -
Gesetze und Meinungen war ein
weiterer interessanter Vortrag
eines Gastreferenten. Das gan-
ze Problem Umwelt erkennt
man an folgendem Zitat: Ein Li-
ter Öl im Boden schadet nicht
dem Einzelnen - ein Liter Öl
über den Kopf gegossen, ist
beleidigend! Zitat aus dem Prä-
sidiumswahlprotokoll: Villmger
sind wählbar und zur Wahl zu-
gelassen, damit auch beitrags-
fähig!!

OT 125 Heidenheim
Remy (Franzose!) berichtet über
die visionäre Weitsicht Albrecht
Dürers an einem Kupferstich
(1517). Cugnot, ein Franzose,
hat dann erstmals mittels
Dampfmaschine ein »Locomo-
tiveum« angetrieben. - Rolf setzt
die Vortragsreihe mit »Japan«
fort - die Damen sind ebenfalls
dabei. Er beschreibt u. a. die
Nationalflagge Nippons mit dem
Roten Kreis auf weißem Grund
(seit 1870). Das Sonnenbanner
spielte bereits im Mittelalter eine
nationale Rolle. Die Künstlerin
Brigitte Jooss lädt mit dem Mot-
to »Art-ist-in-Artistin - Denken
als kreativer Prozeß«. Nach der
Antwort auf »Was ist Kunst?«
wurde über ihre Erfahrung mit
»Kinder und Kunst« gesprochen
- zuletzt sahen wir in ihrem Ate-
lier die neuesten Werke. - Und
immer wieder: Reizthema die
Gebuhrenpolitik der Banken.
Aus einem 3-Mmutenvortrag
wurde ein 35-Minuten-Vortrag.
Im Mai wurde Erich Sayer am
Tisch aufgenommen - herzlich
willkommen. Der Sommer wur-
de mit einem Meeting und "Pro-
beschlagen« auf dem Golfplatz
Hochstadt beschlosen. Im Sep-
tember standen dann »geheime
Gesangs- und Dichtstunden«
für Uli's 50. Geburtstag an.

Termine

Charter-Feiern
10.03. - 12.03,95
28.04. - 30.04,95
17.06.95

OT 159 Heide
OT 148 Bad Segeberg
OT160 Minden

Nationale Veranstaltungen - AGM - Halbjahrestreffen
19.05. - 21.05,95 OT Deutschland AGM in Paderborn

Bad Dnburg/
Lippsprmge

10.11. - 12.11.95 OT Deutschland HJT in Dresden

Anmeldung spätestens 6 Wochen vor Termin
Tel. 05251/75729, Fax 71296
Oldie Travel Service, Pankratiusstr 3, 33098 Paderborn

OT 139 Uberlingen-Stockach
nachdem das gemeinsame Ser-
viceprojekt von RT und OT zu
Ende ging, wird nach der Fort-
setzung gesucht. Mit Erfolg wie
dem Protokoll vom 07.09. zu
entnehmen ist - Kinderheimat
Sonnenuhr in Engen. Zum The-
ma Weltbevölkerungskonferenz
in Kairo wurde bis nach Mitter-
nacht diskutiert, aber »noch«
keine Lösung gefunden. Prolon-
gation wird befürchtet. Am
06.09. wurde ein neues Präsi-
dium gewählt - herzlichen
Glückwunsch und viel Erfolg.

Dank allen Sekretären die mir
schreiben. Leider fehlen Proto-
kolle der Tische 75, 3 7 und 116.
Schreibt doch mal!

ANZEIGE

So kommt Ihr clever zu Neu-
en/fast neuen Audi/VW zu
unglaublich günstigen Prei-
sen!
Alle Modelle - vom A8./V8, V6,
AVANT, TDI, Quattro Cabrio bis
zum Golf automatic als Ge-
schäfts-/Jahres-/Vorstands-
und Direktionswagen. Mit Mwst.
und damit G-Leasing durch Eu-
ren Arbeitgeber gut möglich.
Ruft/Faxt einfach an und nennt
uns Eure konkreten Vorstellun-
gen:
Jahreswagenbörse
Anke Huhle-Koorevaar
Tel: 06136-2282
Fax: 06136-2615
oder 0228-252795 (Uli Huhle)

Internationale Veranstaltungen (AGM's,
13.01. - 15.01.95
24.02. -26.02.95
02.03. - 09.03.95
10.03. - 12.03.95
24.03. - 26.03.95
10.04. - 17.04.95

14.04. - 16.04.95
21.04. -23.04.95
05.05. -07.05.95
26.05. - 28.05.95
26.05. - 28.05.95
26.05. - 28.05.95
09.06. - 11.06.95
16.06. - 18.06.95
23.06. - 25.06.95
08.09. - 10.09.95
22.09. - 24.09.95
06.10. -08.10.95
2o.10. -22.10.95
27.10. -29.10.95
27.10. -29.10.95
03.11. -05.11.95

41
41
41
41
41
41

41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41

Frankreich/Auron
Italien /Venedig
Marokko/Marrakech
Club Niederlande
Club Dänemark
France/Le Tampon

Club Finnland
Club England
Club Italien
International
Club France
Club Neuseeland
Club Schweden
Club Norwegen
Club Österreich
Club Zypern
Club Schweiz
Club Sudafrika
Club Belgien
International
Club Austna
Club Indien

HYM's und HIT's)
„Ski-Oldiade"
„Carnevale"
Charter „1001 Nacht"
AGM in Hoogeven
AGM
Charter II de la
Reumon
AGM
AGM in Blackpool
AGM in Livorno
AGM in Meaux
AGM in Meaux
AGM
AGM
AGM
AGM
AGM
AGM in Biel/Bienne
AGM
AGM
HYM in Wien/Vienna
HYM in Wien/Vienna
AGM
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V9836
Postvertriebsstück - Gebühr be:
OTD Rendsburg
Klaus Kraft
Postfach 8 04
24758 Rendsburg

55047199 Ö063
HERBERT KAISER
ALBERT-SCHWEITZER-STR. 13

26954 NORDENHAM

Heike ten Brink

Ausstellungen in

Deutschland

Australien

Deutschland

Japan

England

Galerie Kuhlmann
Münster

Triv. Gallery Mount
Waverley, Melb.

Stadttheater
Münster

Tokio-to-Bijitsukan
Tokio + OSAKA

Alpine Club Gallery
London

Leinsler Fine Art
London

Gallery Art
Reflections


