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Unsere 1. Nummer haben wir
vollbracht. Sie liegt vor Euch im
sogen. Zeitschnftenformat. Wir
hoffen, daß sie Euch gefällt.
Mit verhältnismäßig großer Begeisterung hat unser Tisch OT
10 Rendsburg die Übernahme
der Depeschenredaktion hingenommen und ist mit viel Elan
an die Arbeit gegangen.
Wir wollen keine journalistischen Glanzleistungen vollbringen, sondern die Depesche so weitermachen, wie die
Konstanzer es in ihrer lockeren, frischen und humorvollen
Art immer getan haben.
Wir werden über Themen berichten, die uns Oldies interessieren und die unser Dasein
bereichern. Für alle Anregungen sind wir dankbar. Jeder
Tisch soll sich in der Depesche
widerspiegeln; d. h. schickt
uns weiterhin Eure Tischprotokolle, auch mit Fotos. Darüber
hinaus sind alle aufgerufen,
sich mit mehr oder weniger
kritischen Beitragen an der Depesche zu beteiligen. Wir
mochten mit jeder Ausgabe die
Kommunikation in der immer
großer werdenden OT-Famihe
fordern.
Und noch eine Bitte:
Wie auf dem AGM in Celle
beschlossen, wollen wir versuchen, die Herstellung der Depesche möglichst durch Anzeigen zu finanzieren, d. h. die
OT-Kasse zu entlasten. Daher
bitten wir im Interesse einer
gemeinsamen Sache um Aufgabe von Anzeigen.
Wie Ihr aus dem Inhalt erseht,
haben wir versucht, über die
wichtigsten Veranstaltungen
zu berichten. Nicht möglich ist
es uns, zu jeder Charterfeier
od. dergl. zu fahren; deshalb
seid bitte so gut und schickt
uns ein paar Zeilen von der
einen oder anderen Veranstaltung, möglichst auch mit Fotos.
Wir werden sie dann veröffentlichen.
Im voraus besten Dank und
viel Freude mit unserer ersten
Nummer!
Euer Klaus
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Hinweis zu unserem Titelbild von Maria Reese, einer
in Groß Wittensee lebenden
und schaffenden Künstlerin:
„Ecke 9" steht symbolisch
für das Fischerstadtchen mit
seiner alten Fischerei.
Diese auf unserem Titelblatt
verkleinerte
kolorierte
Aquatmta-Radierung wurde
1971 von Maria Reese im
Format 36,5 x 41,8 cm geschaffen und kann zum
Preise von DM 60,- über
unsere Redaktion erworben
werden.

Unser neuer Präsident: Franz Kick

Kurze Ansprache des neuen Präsidenten Franz Kick bei der
Amtsübergabe
des
Old-Table-Deutschland-Präsidiums
1984/85 an das Präsidium 1985/86 auf dem Empfang in der
städtischen Union in Celle anläßlich der Jahreshauptversammlung 1985 am 11. Mai 1985.
Verehrte Damen, liebe Freunde,
als erstes ein Wort des Dankes an Peter Beucker und sein
Präsidium. Lieber Peter, Du warst ein Präsident mit Begeisterung
t 1 Engagement. Mit der Dir eigenen Tatkraft und sehr viel
m&alismus hast Du Dein Amt ausgeübt. Du warst wirklich der
Kapitän an der Pinne, der Du auch gerne auf einem Segelschiff
bist. Das abgelaufene Jahr war ein sehr erfolgreiches Jahr für Oid
Table Deutschland. Wir alle sagen Dir ganz herzlich Dankeschön
für Deinen Einsatz und Idealismus.
Auf einem Schiff, so auch bei Oid Table, ist es ein guter Brauch,
daß man sich zur rechten Zeit einen Schiuck genehmigt. Damit Du
dies gemeinsam mit Deiner Crew tun kannst, schenke ich Dir hier
eine Latte, auf der Du immer soviel Gläser einschenken kannst,
wie Du für Deine Mannschaft benötigst.
Wir alle sagen dieser Mannschaft herzlichen Dank für die hervorragende Arbeit. Die Kasse verwaltete OTD-Schatzmeister Christian Weizmann. OTD-Sekretär war Uwe Christian Schnoor.
Liebe Ursula, Du hast Deinem Peter nicht nur viel Verständnis
entgegengebracht, sondern ihn auch nach Kräften unterstützt. Vor
allem hast Du ihn auf vielen Reisen begleitet. Als Dank für Deine
OT-Begeisterung darf ich Dir einen Blumenstrauß überreichen.
Mitglied bei Oid Table zu sein, besonders aber ein Amt auszuüben, halte ich für eine schöne Sache. Denn unsere Vereinigung
ist rundweg ein optimaler Club. Zwar haben wir bei Oid Table nur
ein einziges Prinzip. Für uns alle aber ist es ein sehr schönes und
sehr wichtiges. Nämlich die Erhaltung und Pflege der in Round
Table gewonnenen Freundschaft. Dies wollen wir ohne viel
Formalismus, aber mit um so größerer Effizienz versuchen.

Die Frage, was ist Round Table, oder auch, was ist Oid Table, ist
schon oft und nächtelang diskutiert worden. Ich war vor einiger
Zeit Zeuge eines Gesprächs zwischen zwei Siebenjährigen in der
Reithalle des Weidener Reiterclubs. Dabei fragte der kleine Bub
seine Freundin, die Tochter eines Weidener Oid Tablers:
„Sag mal Yvonne, was ist eigentlich Round Table?"
Die kleine Yvonne antwortete: „ Weißt Du, Hansi, das ist nicht so
leicht zu erklären. Aber es ist ungefähr so wie ein Reiterclub, bloß
ohne Pferde."
Zweifellos hat die Kleine den Kern der Frage intuitiv erfaßt,
wenngleich wir in Oid Table natürlich etwas mehr wollen als
Reiterkameradschaft und Sportfreundschaft. Nämlich die
vorurteilsfreie, von Toleranz geprägte Begegnung von Freunden,
die wissen, daß sie sich aufeinander verlassen können.
Ich selbst habe ja heute am eigenen Leib praktizierte Old-TableToleranz erfahren. Obwohl ich aus dem Süden, ja, aus dem
tiefsten Bayern, hierher in den hohen Norden gekommen bin,
noch dazu, obwohl ich Franz Josef heiße, hat man mich trotzdem
zum Präsidenten gewählt Wenn das nicht gesamtdeutsche Toleranz ist.
Als meine Aufgabe wie als Aufgabe des ganzen Präsidiums
betrachte ich es, für Oid Table, besser gesagt für alle Oid Tabler,
da zu sein, immer ansprechbar, immer erreichbar. Entfernungen,
Grenzen, ja, selbst mangelhafte Adressen sollten Kontakte nicht
verhindern. Kürzlich erreichte mich ein Brief aus Südafrika. Die
Adresse bestand lediglich aus fünf Worten: Mr. Franz Kick Dentist
Weiden Bavaria. Dies betrachte ich als Symbol, daß es bei echtem
Willen, in Verbindung zu treten und zu bleiben, keine Möglichkeit
gibt, dies zu verhindern. Die Voraussetzung für die Pflege der
Old-Table-Freundschaft ist es, in Kontakt zu bleiben, sich gegenseitig zu besuchen, gemeinsame Veranstaltungen zu erleben.
Nur gemeinsam, im Team, können wir auch unsere Arbeit
erfolgreich erledigen. Irgendwie sollten wir uns alle, einschließlich
unserer Damen, als großes Team fühlen. Ich bedanke mich sehr
herzlich bei allen Freunden, die sich heuer für ein Amt in Oid
Table Deutschland zur Verfügung gestellt haben. Unser Team für
das kommende Jahr besteht aus Vizepräsident Uwe Kerstan aus
Celle, Schatzmeister Dieter John aus Pinneberg, Sekretär Falk
Knies aus Weiden. Zusammen mit der Depeschen-Redaktion in
Rendsburg, den Distriktsbeauftragten und den International Officers werden wir uns um ein weiteres erfolgreiches Jahr von Oid
Table Deutschland bemühen.

Der Past-Präsident

Protokoll über die
Jahreshauptversammlung
am 1 1 . Mai 1985 in Celle

Liebe OT-Crew!
Das war es nun, das Jahr des Präsidenten, oder in den von mir ins
seemannische gesetzten Worte: „Der Kapitän geht von der
Brücke", und das mit einem weinenden und einem lachenden
Auge.
Es war ein Jahr voller Ereignisse und voller Toms zu allen
europäischen Meetings, zu allen deutschen Chartern und zu
einigen normalen Tischtreffen, allerdings, und das bedauere ich
sehr, nur bei den Nordlichtern war ich Gast (aus Zeitmangel, man
möge mir verzeihen). Das Tiefdruckgebiet und den Seegang von
Weiden (s. Depesche 24} habe ich, oder besser gesagt, hat die
ganze OT-Mannschaft überstanden, und vielleicht hat uns ein so
sturmisches Wetter ganz gut getan.

Um 9.30 Uhr begrüßt P. Beukker viele ausländische Gaste
und dankt für das Kommen
zum AGM.
Er stellt die Beschlußfähigkeit
und die Tagesordnung fest.
Delegierte von 40 OT-Tischen
haben sich aus dem Inland
eingefunden.
Einhart Melzer grüßt ebenfalls
in seiner Funktion besonders
die auslandischen Präsidenten
und Delegierten. Sie werden
mit Beifall bedacht.
Er beklagt den Verlust eines
Freundes von OT Deutschland. Anthony Beer aus London ist plötzlich verstorben.
Die Anwesenden erheben sich
zu einer Schweigeminute.
Die Gruße der Stadt Celle werden vom Burgermeister uberbracht. Er würdigt die Ziele und
die Bereitschaft zur Begegnung
und
Verständigung,
wünscht einen harmonischen
Verlauf und rat, die Schönheiten von Celle zu betrachten.
Der noch amtierende Präsident
berichtet über seine Aktivitäten, über Begegnungen im
Ausland, über Gründungen
und Charterungen. Er erwähnt
weiter, daß insgesamt 19 160
km zurückgelegt wurden, teils
mit einer deutschen Eiche im
Gepäck. Die Delegierten werden darüber informiert, daß

Ich bin angetreten, das OT-Schiff für ein Jahr auf dem richtigen
Kurs zu halten, und vielleicht, und das sei |edem Kapitän gestattet,
einige neue Akzente zu setzen. Ob mir das gelungen ist, möge
die Crew entscheiden.
Auf unserem gemeinsamen Bordfest in Celle hat es, glaube ich,
allen gut gefallen, und den Cellern sei hier noch einmal für die
fantastische Ausrichtung gedankt. Dieses Fest trug die kooperative Handschrift zwischen den Celler Freunden, dem internationalen Präsidenten und mir. Wir haben versucht, einige Dinge anders
zu machen, und wir hoffen, Ihr habt es positiv aufgenommen.
Die Führung des Schiffes sowie auch der Heimathafen für das
nächste AGM liegen jetzt in den Händen der Bayern, und es ist
gut, daß im OT die Kapitäne und die Fuhrungscrews sich immer
aus allen deutschen Landen zusammensetzen.
Ich werde als Past-Kapitan sicher nicht in den Ruhestand treten.
Im Past-Jahr und darüber hinaus werde ich natürlich der ganzen
OT-Bewegung im Mannschaftsdienstgrad zur Verfügung stehen,
einige Toms (Charter Bertin) stehen schon an. Die OT-Freundeshilfe und die Depeschenarbeit mit den Rendsburgern beschäftigen mich jetzt schon.
Ich wünsche also der gesamten OT-Mannschaft, der Führungscrew und unserem zweiten Betn, der Aktiven Hilfe der Tabler
Deutschlands, Mast- und Schotbruch.
Ich bedanke mich zusammen mit meiner Frau für ein schönes
Prasidentenjahr und verbleibe mit dem Spruch von Gorg Volk, dt.
Theologe, geb. 1898:
„Der Mensch kann sich nicht einfach so hinnehmen, wie er sich in
einem beliebigen Augenblick vorfindet, unser ganzes Leben
hindurch haben wir die Aufgabe, uns zu formen. Sonst verlieren
wir uns selbst und begegnen nie der Wirklichkeit." Peter Beucker

Mann,
wenn Franz mich
nu anKick,
dann kipp ick
in Atlantik!

das Thema „OT-Freundeshilfe" unter Dach ist, Günter Dietrich berichtet im weiteren Verlauf der Tagung. Spontan informiert M. Huot aus Frankreich
über die Erfahrungswerte aus
seiner Sicht. Für unsere franzosischen Freunde ist dies
kein Thema mehr, wir wissen,
daß wir hier nur lernen können.
Der „Noch-Vizeprasident" verzeichnet ebenfalls viele Aktivitäten, Franz kann auf schone
OT/RT-Treffen verweisen.
Es wird ein Brief vom S c h a l ^ ,
meister verlesen, da dieser
aus privaten Gründen nicht anwesend ist. Es ist eine Vermögensmehrung zu verzeichnen.
Es gibt keine rückstandigen
Beiträge einzelner Tische. Die
Kassenlage ist in Ordnung.
Wolfgang Rösel nimmt sachgemäß zur Entlastung des Präsidiums Stellung und beantragt
diese. Sie wird einstimmig erteilt.
Die Kurzberichte der Distriktbeauftragten bestätigen die
Aussagen, die bereits am 19.
Januar 1985 in Gottingen gemacht wurden. Aktivitäten sind
zu vermerken, OT-Regungen,
Begegnungen,
Gründungen
lassen erkennen, daß das G'
dankengut vom OT immer wt*-^
ter getragen wird.

Es erfolgt die Wahl des Präsidiums für 85/86:
Präsident:
Dr. Franz Kick (mit über 100 % Zustimmung!!)
Vizepräsident:
Dr. Uwe Kerstan, Celle
Sekretär:
Falk Knies, Weiden
Schatzmeister:
Dieter John, Pinneberg
Alsdann die Wahl der Distriktbeauftragten und der
internationalen Delegierten:
Berlin:
Dr. Einhart Melzer (Wiederwahl)
Hoher Norden:
Dr. Soltanah Zahir (Wiederwahl)
Norden:
Dr. Hans-Jurgen Lindner (Wiederwahl)
Westen:
Dietrich Rudolf (Wiederwahl)
Sudwesten:
Peter Preikschat
Mitte:
Hartmut Brandt (Wiederwahl)
Bayern:
Alfred Peschke
Süden:
Hans Jacobs (Wiederwahl)
Internationale Delegierte:
- anglophon - frankophon Hans Manger (Wiederwahl) Gunter Dietrich (Wiederwahl)
Freiherr Rudiger von Grote E.-U. Walter (Wiederwahl)
Internationaler Officer für Italien: Dr Paolo Picciolo

hinter Dietrich und E.-U. Wal<_/'werden noch ein Jahr zur
Verfügung stehen, danach
gern unterstützend tätig sein.
Sie bitten beide darum, nach
Ablauf des OT-Jahres nicht
mehr zu kandidieren.
Franz bittet Günter Dietrich,
über die weiteren Aktivitäten
hinsichtlich der „OT-Freundeshilfe" zu berichten. Er dankt
gleichzeitig für seine Initiative,
Am 15. März 1985 wurde die
„Freundeshilfe" als Institution
endgültig ins Leben gerufen.
Sie ist unabhängig und kein
Serviceclub. Die Anerkennung
der Gemeinnützigkeit ist beantragt. Es wird die enge Bindung
zu RT dargestellt, Günter Dietrich, Peter Preikschat und Chr.
Weizmann bilden den Vorv / i d . Günter bittet engagiert
aarum, Gespräche zu führen,
Resonanz zu erwecken. Es
werden keine Beiträge erhoben, Spenden gern angenommen. Es wird die Bitte geäußert, mit Rat und Tat zur Verfügung zu stehen, da im Notfall

gerade die Beratung aus kaufmännischer, anwaltlicher und
steuerlicher Sicht von Nutzen
ist.
Josef Steinie aus Memmingen
wirbt für das AGM 1986. Am
Abend werden noch wunderschöne Dias gezeigt und weitere Information erteilt. Franz
bekundet ebenfalls, daß Memmingen im Allgäu eine Reise
wert ist.
Rolf Fischer aus Bonn avisiert
Bereitschaft, das AGM in 1987
dort durchzuführen. Er wird
dies am Bonner Tisch (Bonner
Runde) weiter besprechen.
Auf dem nächsten Beiratstreffen wird dann der endgültige
Beschluß gefaßt.
Die
Mitgliederverzeichnisse
werden bis zum Herbst aktualisiert. Zu diesem Zweck wird
Klaus Kraft jedem Tisch eine
Kopie des bisherigen Tischverzeichnisses zusenden. Den
zeitlichen
Wünschen
von
Klaus entsprechend, ist die
Korrektur zurückzugeben. Das

Präsidium dankt Klaus für die
geleistete Arbeit.
Die DEPESCHE wird ab Herbst
1985 von den Rendsburgern
gemacht. Franz spricht den
Konstanzern Freunden einen
besonders herzlichen Dank
aus. Die Delegierten wissen
um die vielfältige Arbeit und
bekunden dies mit einem langanhaltenden Beifall. Die Konstanzer und Rendsburger Redakteure haben sich am Nachmittag zu einer Übergabesitzung getroffen, die, so findet
nicht nur der Chronist, nett,
kameradschaftlich und fröhlich
war.
Wie bereits aus dem letzten
Protokoll bekannt, wird ab sofort Dieter Hamann, OT 45
Rüsselsheim, die Verwaltung
der Utensilien übernehmen.
Dieter wird in der DEPESCHE
über die Bestellweise berichten und eine Aufstellung der
vorhandenen Utensilien veröffentlichen.
Über das Thema „Schüleraustausch" wird nicht diskutiert,
das Präsidium bittet, sich an
Karl Schönau zu wenden, der
an diesem Tage nicht in Celle
war.
Um 12.10 Uhr beendet unser
neuer Präsident diesen Teil
des AGM in Celle.
Franz bedankt sich bei den
Celler Freunden für die hervorragende Organisation und
gleichzeitig für die rege Beteiligung.
Uwe Chr. Schnoor
Sekretär OTD

Dankeschön an die Celler
Freunde für den Nachmittagskaffee in den Familien

Rechenschaftsbericht
des Past-Präsidenten

Liebe Freunde, nach einem
Jahr als Euer Präsident einen
Tätigkeitsbericht zu geben,
sieht mir ein bißchen nach Beweihräucherei aus, aber probieren wir's halt.
In Weiden gewählt und noch
als Neuer nicht ganz trocken
hinter den Ohren, fing die Reise rei im Mai zu unseren ausländischen Freunden gleich
an, also Österreich, es folgten
Reims - Frankreich, Schaffhausen - Schweiz, Belgien,
Holland, Danemark, England,
Edinburgh.
In diesen Ländern haben meine Frau und ich meistens in
Begleitung unseres internationalen Einhart Melzer unsere
deutschen Old Tabler vertreten. Wir haben in allen Ländern
soviel Freundschaft, Freunde
und Tabler-Engagement erleben dürfen, daß man dann die
Strapazen der Reise schnell
vergißt. Mein Präsent an die
jeweiligen Präsidenten war
einheitlich immer eine deutsche Eiche von ca. 2 m Hohe,
das kam gut an, war repräsentativ und dauerhaft. Erste zugesandte Fotos von Standorten bestätigen das. Ich hatte
mir vorgenommen, keine Alkoholika zu verschenken, da es
sicher auch mit Überlegung
andere Präsente gibt.
Die Reisen setzten wir fort
mit den Chartern Hannover,
Aachen und Kiel; zur Charter
in Gottingen vertrat mich
freundlicherweise H. J. Lindner. Hinzu kamen das Beiratstreffen in Göttingen, die Grün-

dung der Freundeshilfe in
Arnsburg, ein Besuch bei den
norwegischen Grundern sowie
Gründungstreffen in Ahrensburg und ein Besuch in Celle,
Neumunster und Flensburg.
Das ergab dann eine Kilometerleistung von 19 160 und einen Flug nach Edinburgh und
zurück.
Wenn ich (noch) zum Thema
OTD-Mitglieder etwas hinzufügen darf: OTD besteht nach
Bereinigung des Bestandes an
Tischen aus 47 gecharterten
Tischen, in Gründung befindliche Tische stehen mit 13, davon 8 in diesem Jahr, zu
Buche.
Meine Praxis war es, sofort
nach Bekanntwerden irgendwelcher Tablerabsichten mit
diesem telefonisch Kontakt
aufzunehmen und anschließend regelmäßig Material zu
versenden.
Dem Tisch Rüsselsheim unter
der Leitung von Dieter Hamann darf ich den Dank von
OTD aussprechen, den Devotionalien-Shop wieder zu eröffnen, doch darüber unter Punkt
10 weitere Informationen.
Unsere Freundeshilfe haben
wir im März im Kloster Arnsberg unter Dach und Fach gebracht. Auch darüber unter
Punkt 5 der Tagesordnung
mehr. Gleichzeitig darf ich hier
noch einmal meinen Dank an
die Beteiligten aussprechen.
Abschließend das Resümee
nach einem Jahr Präsidentschaft - es war schön, es war
anstrengend, doch das wußte
ich vorher. Wenn ich es Euch
und OTD dann einigermaßen
recht gemacht habe, dann bin
ich zufrieden.
Fehlersuche
Sag einem Klugen einen Fehler, er wird erfreut und dankbar
sein. Ein Dummer sieht Dich
nur als Qualer und schnappt
sofort beleidigt ein.
(Karl-Heinz Söhler)
Ich danke Euch - Mögen die
Ketten der Freundschaft zwischen uns allen nie reißen!

Rede von Günter Dietrich über
OT-Freundeshilfe

Liebe Freunde!
Ich darf Euch mitteilen, daß wir
am 15. März dieses Jahres im
Kloster Arnsburg den eingetragenen Verein; Aktive Hilfe
der Tabler Deutschlands
gegründet haben und entsprechend eine Satzung erarbeitet
haben.
Nach der Vorankündigung in
Weiden unter dem vorläufigen
Namen „Freundeshilfe" können wir jetzt ein ausgereiftes
Konzept vorlegen. Der Verein
besteht unabhängig neben OT
und mit klarer Abgrenzung zu
anderen Serviceclubs. Wir sind
kein Serviceclub.
Vorab einige grundsätzliche
Anmerkungen:
Wir halten den Augenblick für
gekommen, die Gründe aufzuzeigen, warum wir ehemalige Tabler und 41er mit den
verschiedensten Ansichten es
für wert halten, einer Vereinigung anzugehören, deren
Grundprinzip auf der Basis der
Freundschaft beruht.
In Zeiten wie diesen muß sich
zeigen, daß die große Kette
der Freundschaft in Bewegung
ist, unter Umstanden, die mehr
erfordern als nur ein oder zwei
Treffen monatlich von alten
Kumpels. Nach unserer Meinung ist das Thema von substantiellem Gewicht.
Zur Sache selbst:
Die Organisationsform geht
aus der Satzung hervor: Die
Anerkennung der Gemeinnützigkeit, mit dem Zweck der
Steuerbegünstigung des Ver-

eins, ist in Bad Homburg beantragt.
Der Vorstand besteht aus drei
Mitgliedern, aus
Christian
Weizmann, Peter Preikschat
und mir als Vorsitzendem, und
ist für drei Jahre gewählt.
Das Vermögen beträgt zur
Zeit über 2 0 0 0 - DM und setzt
sich zusammen aus Spenden
und Beiträgen. Der Tisch Saarbrücken hat beispielsweise beschlossen, 10,- DM zusatzlich
zum Clubbeitrag zu erheben
den ersten Scheck dürfen \ j
heute überreichen. - Mittlerweile hat sich bereits das zweite Tischmitglied zum 50. Geburtstag statt Geschenken eine Spende an die Aktive Hilfe
erbeten.
Das Konto läuft über die Rüsselsheimer Volksbank unter
der
Nr.
1766 600,
BLZ
500 930 00.
Wir wollen keine Kapitalansammlung, jedoch einen gewissen Fundus aufbauen, mit
dem man notfalls rasch operieren kann. Ein fester Beitrag
wird nicht erhoben, wir rechnen mit freiwilligen Zuwendungen.
Als wesentlichen Bestandteil
des Grundkapitals sehen w ir
jedoch das Potential an qual>_
zierten Spezialisten unter unseren Freunden an, so daß wir,
und das muß ganz klar gesagt
werden, mit Rat und Tat eingreifen können. Unter uns sind
Spezialisten für Arbeitsrecht,
Sozialgesetzgebung und ergänzende Lösungsmoglichkeiten, um deren Mithilfe gebeten
wird.
Ziele: Wir wollen unter größtmöglicher Wahrung der Anonymitat sofortige, tatige Hilfe
leisten, Hilfe bei persönlichen,
familiären,
wirtschaftlichen
Schwierigkeiten, bei Trennung, Krankheit, Unfall, Tod,
und zwar unmittelbare Hilfe,
besonders gedacht als Uberbruckung, solange, bis verantwortliche Hilfe einsetzt. Hilfe
bei der Ausbildung |unger
Menschen und, als aktuelles

Internationales AGM in Celle

Thema: Hilfe bei der Arbeitsplatzbeschaffung.
Wir können (zum Glück) noch
keine Fälle vorweisen, richten
jedoch den dringenden Appell
an Euch, uns bei Bekanntwerden eines Notfalles sofort zu
informieren.
Kontakte zu gleichgesinnt
ten Organisationen:
Mit dem Präsidium von Round
Table wurde bereits im vorigen
Jahr Verbindung aufgenommen, da aber ein konkretes
gebot von uns bisher ausstand, liegt noch kein Ergebnis
vor. Dieser Kontakt ist zu intensivieren, und ich spreche
besonders die Jüngeren unter
Euch an, die noch in engeren
Beziehungen zu Round Table
stehen, da tätig zu werden.
Im Ausland sind uns die Franzosen weit voraus, es liegt ein
von mir übersetzter Erfahrungsbericht aus den Jahren
1972 bis 1982 vor, der die
Entwicklung wiedergibt und
uns gewisse Anhaltspunkte
geben kann.
In der Schweiz hat Louis
Bannwart in Schaffhausen das
Problem zur Diskussion gestellt.
In Österreich hat der Club 41
'en etwas in dieser Richtung
^'schaffen, jedoch in anderer
Form, unter Einschaltung von
Versicherungen.
Wir selbst erklären uns bereit,
uns mit ganzer Kraft für die
Idee einzusetzen, und sind der
Meinung, daß selbst, wenn wir
nur dahin gelangen, ein einziges Problem zu lösen, unsere
Zeit nicht vertan ist. Für meine
Person und auch für meine
Freunde kann ich versichern,
daß wir kein weiteres Amt angenommen hätten, wenn es
uns nicht ein echtes Anliegen
wäre.
An Euch alle ergeht nun
meine Bitte, Euch zu erklären, sei es die Bereitschaft
zu bekunden, zu helfen, sei
es eine Anmeldung, eine
Spende, ein Gespräch, ein
Angebot.

Die Jahresgeneralversammlung von 41 International konnte am 10. 5. 1985 in Celle
dreisprachig vom Präsidenten
eröffnet werden. Von 11 Mitgliedsländern waren Belgien,
Frankreich, Dänemark, Österreich,
Holland,
Indien,
Schweiz, Südafrika, Großbritannien und Deutschland vertreten. Das Protokoll von 10
Seiten weist vor allem Einhart
Melzer als Motor der Vereinigung aus: Teilnahme an 9 Jahres- und Halbjahresversammlungen von Schönsee bis
Edinburgh, Besuch von 14
Clubs in Südafrika, intensive
Kontakte zu Indien und Neuseeland; sicher hatte er auch
bei den Gründungen der Ex
Tabler Norge und Sweden seine Hand im Spiel, und woher
rührt wohl das Interesse von
Hongkong an Kontakten zu 41
International?
Man fragt sich, woher Einhart
die Zeit nahm, einen Entwurf
für eine neue Satzung zu erstellen. Die JGV in Celle jedenfalls unterstrich die Notwendigkeit der Änderung,

denn das Protokoll liest sich
streckenweise wie ein EG-Bericht: Finanzierungsprobleme
von 41 International, Finnland
zahlt nicht, Belgien will nach
Bankwechsel
nachzahlen,
Großbritannien zahlt viel zu
wenig(!), was Frankreich maßlos ärgert, für Indien ist eine
Erhöhung von 50 %, für Südafrika gar von 280 % vorgesehen, für Österreich stimmen
die
Berechnungsgrundlagen
nicht, in den neu aufgenom-

menen Niederlanden ist die
Zahl der tatsächlich bestehenden Clubs nicht identisch mit
der der zahlenden.
Mit diesen und ähnlichen Problemen werden sich der neue
Präsident Marcel Wardavoir
aus der Nähe Belgiens und
sein Vize Billy Moss aus der
geographischen Ferne Südafrikas
auseinandersetzen
müssen. Die Halbjahresversammlung ist schon vom
10. bis 13. Oktober in Brüssel.
(js)

Bericht über das
AGM Großbritannien
vom 18. bis 2 1 . 4. 1985

OT-Nachwuchs im Ausland

Ons virjou Suid - Afrika
1984 war mein Jahr als Austauschschuler in Südafrika.
Appell, 15 Minuten in Reih und
Glied strammstehen, Tagesgebet, Haarschnittkontrolle und
Kleider-Check, so begann jeder Schultag mit einer ungewohnten Disziplin, der häufig
auch mit dem Rohrstock nachgeholfen wurde. Ich mußte
mich anpassen, was mir
manchmal sehr schwerfiel. Dafür begeisterte mich das Zusammengehörigkeitsgefühl
der Schuler und Lehrer und die
zahlreichen außerschulischen
Aktivitäten.

Jugendaustausch

In meiner Gastfamihe in Johannesburg erlebte ich ein naturverbundenes und sehr religiös
orientiertes Leben, große Offenheit und Herzlichkeit Mit ihr
machte ich Reisen nach Kapstadt und Durban, eine Safari
in den Kruger-Nationalpark,
besuchte eine Goldmine und
bestieg den höchsten Berg
Sudafrikas. Ich lernte das Homeland Kwazulu sowie die
schwarzen Wohnviertel Soweto und Alexandria kennen. Der
Apartheid begegnet man taglich in nach Rassen getrennten
Bussen, Toiletten, Zügen, Kinos. Das war schwer für mich
zu verstehen, aber ihre Aufhebung wird erschwert durch
mangelnde
Bildung
der
Schwarzen, Stammesfehden
und den Patriotismus der Weißen. Ich glaube, daß die übertriebenen Reaktionen unserer
Medien als auch Boykotts und
Sanktionen zuviel Druck auf
Sudafrika ausüben, das dieses
Problem nur allem lösen kann,
nicht von heute auf morgen.

Die DEPESCHE will sich für eine Belebung des Schuteraustausches stark machen. Erfahrungen der letzten zwei Jahre haben
gezeigt, daß zwar bei uns wachsendes Interesse besteht, ausländische Jugendliche aufzunehmen, daß aber der Austausch oft an
fehlender Bereitschaft im Ausland, z. B. England, scheitert. Wir
fragen uns, warum Jahr für Jahr so viele Jungen und Madchen auf
kommerzielle Organisationen zurückgreifen müssen, wo doch
gerade wir in unserer weltumspannenden Vereinigung mit dem
Anspruch, internationale Freundschaft zu pflegen, für eine solche
Aufgabe unserm Nachwuchs gegenüber geradezu prädestiniert
sind! Schreibt uns bitte Eure Vorstellungen, Anregungen und
möglicherweise praktische Erfahrungen (s. auch nebenstehenden
Bericht).

Mein Jahr in Sudafrika war voller aufregender Erlebnisse,
aber auch nachdenklich stimmender Erfahrungen. Ich habe
neue Einsichten gewonnen,
meinen Horizont erweitert und
gelernt, vieles, was mir vorher
als
selbstverständlich
erschien, nachzufragen und
auch über mich und mein eigenes Land intensiver nachzudenken. (Michael Schmidt, 17)

Diesmal weder zu Lande noch
zur See, sondern durch die
Lüfte ging es ms gelobte Land
der Tabler.
In Edinburgh angekommen,
ging die Hetzerei gleich los.
Einchecken im Hotel, duschen,
umziehen und der erste Empfang. Anschließend President's Banquet und Ball mit
viel Tradition in einem ebenso
traditionell alten englischen
Hotel - Old English - tablelike.
Am nächsten Morgen auf dem
AGM stellte uns Einhart dann
die internationalen Gaste vor,
und anschließend ging's bei
kaltem Aprilwetter zur Stadtrundfahrt und zur Besichtigung
der Burg. Durchgefroren kamen wir rechtzeitig zum internationalen Lunch (von 13 bis
16 Uhr). Um 19 Uhr dann President's Cocktail des neuen
Präsidenten, des in Deutsch-
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land gut bekannten Bob Ramsay. Auch in England durfte die
Eiche nicht fehlen, die freundlicherweise von einem englischen Tabler auf dem Landweg nach Schottland gebracht
wurde. Nach dem Cocktail
dann die Edinburgh-RockNacht als Farewell-Party, lokker, leger und teilweise kostümiert. Eine tolle, heiße Nacht,
die dann irgendwann in der
Hotelbar ihren Abschluß fand.
Wie immer ist England, das
Land der Tabler, eine Reise
wert. Nur zum Abschluß bemerkt, aber dafür können die
Tabler nichts, das Preis-Leistungs-Verhaltnis ist in Großbritannien total aus dem Ruder
gelaufen, und das eigentlich in
jedem Bereich.
Schön - aber teuer war es.
Peter Beucker

Fear God - Honour The King
- so steht es unter dem Wappen mit dem Anker und dem
Schwert über den drei geflügelten Herzen, die das lateinische Buch einschließen, dem
Wappen des Haileybury College in Hertford/England. Das
Motto der Schule wird bald
auch mein Motto sein, denn ich
werde im folgenden Jahr dort
die Schulbank drucken
Stolz, dort einen Internatsplatz
bekommen zu haben, erzahlte
ich es meinen Freunden. Do
die Reaktionen waren z. T. ertr-^
tauschend: „Was, nach England willst du? Die Englander
sind doch doofl" oder „England ist so nah, wenn, dann will
ich weit weg, nach Amerika
oder so." Auch hörte ich, daß
ein Internat doch wie ein Gefängnis sei, man sei eingeschlossen und habe keine
Freiheiten. Doch meine Entscheidung stand fest, ich wollte in ein englisches Internat.
Doch warum eigentlich? Der
Entschluß, nach England zu
gehen, fiel mir leicht, weil mir
die Menschen in England gut
gefallen. Die Landschaft mag
ich auch. Zudem gefiel mir
Amerika als Alternative gar
nicht. Warum, weiß ich nie*'
Es sollte schon eine englisch*-;
„public school" sein, und ein
guter Oldtable-Freund aus Luton half mir bei der Suche nach
geeigneten Schulen. Da er selber in einem Internat gewesen
war, begeisterte ihn die Idee
sehr, und er bot sich auch an,
mein englischer Pate zu sein. Da es nun bald losgeht, steigert sich meine Spannung auf
das, was da kommen soll: Englisch sprechen, was mir viel
Spaß macht, Sport, Musik, einfach einmal etwas anderes
ausprobieren, fremde Menschen kennenlernen. Trotz der
Freude habe ich auch etwas
gemischte Gefühle, doch bin
ich davon überzeugt, daß dieses Jahr ein einmaliges Erlebnis für mich werden wird.
(Felix Franke, 17)

Übergabe der Depesche in Celle

„Geistaus der Flasche,erfülle alle Flaschen mit Geist!"
Das war der programmatische
Spruch auf der Spezial-OldTable-Sherry-Flasche, mit deren Überreichung an Klaus
Kraft durch Hans Wagner die
Depesche vom tiefsten, als
lieblich besungenen Süden in
den polarkreisnahen, herben
Norden wechselte,
Dem kopfstarken, erfolggewohnten Konstanzer Aufgebot
in der Städtischen Union zu
Celle mögen so manche Zweifel angesichts der vier etwas
hektisch gestimmten Rendsburger Vertreter gekommen
sein, ob es denn nun mit „Ih• i Blättle" in der erhofften
'Wlse weitergehen würde.

Das jedenfalls war streckenweise aus ihren wohlgemeinten Ratschlägen, besorgten
Hinweisen und schließlich sogar entsetzten Reaktionen zu
hören, besonders als Klaus
Kraft, ohne den wir ja nie in
Druck gekommen wären, ohne
Umschweife
den
ganzen
„Kram" gleich an sich reißen
wollte.
Ich selbst als der neue Chefredakteur (Klaus: Nun mach das
mal, Du machst das schon!)
konnte kaum mehr, als mir den
Psalm 131 zur momentanen
Devise machen: Ich gehe nicht
mit großen Plänen um und
nicht mit Träumen über Dinge,
die über mein Vermögen
gehen.

Liebe Konstanzer, Euch ist von
allen Seiten Dank gesagt worden für Eure gekonnte und
engagierte Arbeit, nehmt unseren ganz besonderen dazu.
Ihr habt uns hilfreich und informativ den Weg geebnet, ermuntert in einer stimmungsvollen, gelösten Atmosphäre,
die selbstkritische Übermittlung Eurer Erfahrungen war für
uns sehr wertvoll. Neue Besen
kehren nur da gut, wo es etwas
zu kehren gibt; so gänzlich
anders und richtig neu kann
man ja die Depesche gar nicht
machen, dafür sorgt schon das
offizielle OT-Leben mit seinen
Standard beitragen.
Größer eingestiegen sind wir
zunächst - auch für den kurz-

sichtigsten Oldie fühlbar - mit
dem äußeren Format und der
Titelseitengestaltung;
nicht
daß nun diejenigen, die das
Blatt bisher nur nach der Größe identifizieren konnten, beim
Ausbleiben des gewohnten
Formats der Meinung sind, die
Depesche gäb's nicht mehr.
Irgendwo zwischen Brigitte,
Spiegel, Geo oder anderen
wird sich die „neue" Nummer
27 sicher kontrastreich abheben. Und was die innere Gestaltung betrifft, urteilt bitte
selbst, ob sich der Inhalt ein-,
zwei-, drei-oder gar vierspaltig
besser überfliegen läßt.
Wir erhoffen uns von allen Anregungen und Kritik, das Gespräch untereinander soll nicht
erlahmen, es soll weiterhin Eure Depesche sein mit Euren
Beiträgen, Berichten und Bildern. Mit Eurer Mitarbeit und
unserem Bemühen wird die
Depesche weiterhin das wichtigste Medium des Gedankenaustausches in unserer so lebendigen OT-Welt sein.
Wir
vom
„plattdeutschen
Strand" sehen uns vornehmlich als Mittler und halten es mit
Goethe; „Man erwirbt sich vielleicht durch das, was man anregt, mehr Verdienst als durch
das, was man selbst vollbringt." Jürgen Schmidt, OT10
Apropos Depesche Nr. 23/
1984, S. 38: 1 Tube UHU harn
wir selbst, 1 Schere auch, aber
wo bleibt der Bodenseegeist
„gege die Magekrämpf"?
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Heikendorf'
Kitzeberg

Zum 3. Schleswig-Holsteinischen RT/OT-Golfturnier am
15. Juni 1985 auf der Anlage
des Zweitältesten deutschgegründeten Golfclubs Kiel-Kitzeberg kamen 31 Teilnehmer
von nah und fern. Den weitesten Weg hatten die beiden
Bayern Reinhard Schwer und
Wolfgang Simon vom RT 141,
Kempten (Allgau), die im Privatflugzeug trotz Sturm und
Regen pünktlich eintrafen.
Die Begrüßung fand durch
Klaus Kraft (OT 10 Rendsburg)
und Klaus Fischbach (RT 59
Kiel) mit einem Glas Sekt statt;
der Spielführer des Kitzeberger Golfclubs, Klaus Meisterernst, ließ es sich darüber hinaus nicht nehmen, uns „fröhliches Spiel im Regen" zu wünschen. Obwohl der geplante
Kanonenschlag wegen der
10

3. Schleswig-Holsteinisches RT/OT-Golfturnier
mit internationaler Beteiligung

Zündernässe ausblieb, wurde
gleichzeitig von allen Abschlägen gespielt. Und nach einer
Stunde kam doch noch das
bestellte Azorenhoch und ließ
die letzten drei Stunden sonniges Golfen zu. Nachdem die
Regensachen
ausgezogen
worden waren und die Spieler
nicht mehr nur mit sich und
dem Regen beschäftigt waren,
erkannte man die Schönheit,
aber auch den Schwierigkeitsgrad dieses herrlich gelegenen
norddeutschen Fördegolfplatzes. Entgegen ihrer Erwartung
fanden alle Spieler einen bewaldeten und stark hügeligen
Platz vor. Es waren nunmehr
hohe golferische Anforderungen gestellt; denn die Hangund Berglagen waren nicht jedermanns Vergnügen, und
spätestens nach Einsetzen der

ersten konditionellen Schwierigkeiten verschoben sich die
erhofften Ergebnisse.
Der beste Beweis für diese
Theorie war das hervorragende Spiel des Bayern Wolfgang
Simon, der mit 47 StablefordPunkten und einer neuen Vorgabe und dem großen Sektkühler mit dem Goldenen Tee
und dem 1. Nettoennnerungspreis wieder nach Hause flog.
Das 2. Netto errang mit 42
Punkten Holger Lehmann vom
RT 104 Lübeck, gefolgt von
Odi Schulz, RT 5 Luxemburg,
Ludwig Schröder, RT 68
Rendsburg, und Axel Wittlinger, RT 72 Hamburg. Als bester Spieler errang der Schwede Anders Sjögren vom RT 14
Oldenburg mit 25 Bruttopunkten das erste Brutto, d. h. er
benötigte absolut gesehen die

geringste Schlagzahl für die 15
Löcher. Ihm unterlegen war
Klaus Reumann vom OT 29
Kiel, der mit 22 Bruttopunkten
den 2. Bruttopreis entführte.
Alle erfolgreichen Spieler wurden während der Siegerehrung
gebührend
beglückwünscht und mit Silber belohnt. Die anwesenden Damen
erhielten unabhängig vom Ergebnis eine Flasche Piccolo,
die silberne Vase als Damenpreis ging an Ute Jürgens, Lübeck. Den Abschluß fand dieser ereignisreiche Tag mit einem gemeinsamen Essen in
gemütlicher und ausgelassener Atmosphäre, bis sich dann
die Wege aller wieder in alle
Richtungen lenkten. Wir hoffen, im nächsten Jahr ein Wiedersehen in Travemünde arrangieren zu können.
(K. F.)

Protokollsplitter

OT 1 Berlin
Aus Berlin erreicht uns das
„Mitteilungsblatt Nr. 203". Diesem ist zu entnehmen, daß
dort die „Jahresmitgliederversammlung" stattgefunden hat.
Selbstverständlich beschlußfähig, wurde auch entlastet und
gewählt. Kein anderer als Einhart Melzer wurde einstimmig
ein weiteres Mal zum Tischvorsitzenden ernannt.
Einhart soll mit weitgespannten
Programmideen für das komide Jahr gedankt haben.
Berliner Freunde haben im
Vorstand von 41-International
viel Einsatz im Dienste völkerverbindender Freundschaft geleistet. Dank und Glückwunsch
an Euch.
Als neues Mitglied kann Roland Delbos begrüßt werden,
und Peter Schiwy ist nach Berlin zurückgekehrt,
(us)
OT 3 Wilhelmshaven
Hier erreichen uns die „Rundschreiben Nr. 200 bis 205",
wobei dem Sekretarius Heiner
Klaassens eine klare Protokollführung bescheinigt wird. Allein die vielen - T - (für Termin)
lassen eine straffe Amtsführung erkennen. Der Schatzmeister bittet um eine Einmal^ / l u n g , damit durch diese
Transaktion die Liquiditätsgrundsätze des Tisches wieder
hergestellt werden.
Es wird ein Bericht über das
niederländische Jahrestreffen
gegeben, und „Ostfriesischer
Landwein" (auch Doornkaat)
wurde bei einem traditionellen
Treffen in Toulouse ausgeschenkt. Ein Besuch bei
„Krupp Kranbau" stand an und
hat den Eindruck vermittelt,
daß hier die Computertechnik
weitgehend manuelle Tätigkeit
ausgeschaltet hat, wobei die
Zuverlässigkeit der Technik
faszinierend war.
Es ist weiter zu entnehmen,
daß die Oldies sich über die
Probleme der Betriebsgründung und über eine Urlaubsreise nach Chile informiert haben (kann dies nicht ein Bei-

trag
für
die
Depesche
werden?).
Es wurde das Für und Wider
eines sehr engen freundschaftlichen Verhältnisses beider Tische (OT 3 Wilhelmshaven und OT WilhelmshavenFriesland i.G.) diskutiert, (us)
OT 4 Nürnberg
Die Nürnberger Freunde melden sich mit einem niedlichen
11-Zeilen-Brief. Man trifft sich
im „Hotel am Sterntor", dies
jeden ersten Montag im Monat,
speist und unterhält sich, (us)
OT 6 Leer
Zum Floralien-Fest fuhren
Ehepaare in die wunderschöne
alte Stadt Gent/Belgien.
Man traf sich auch mit OTFreunden aus Beauvais. Die
einstimmige Meinung: es war
schön, das Wetter aber nicht,
und so wurde mit viel. Aal,

dem bekannten „Ostfriesischen Landwein" und kräftigem Gesang manches wettgemacht.
Sehr interessante Vorträge
sind in Leer zu hören:
Der Vortrag über das Thema
„Geheimnis der Kometen Wahn und Wirklichkeit" paßt
genau in eine Ausgabe unserer DEPESCHE. Lieber Uwe,
Du kennst ja unsere Anschrift!
Interessant auch die Information über „Kulturgeschichte
des Essens". Da wir eine Spalte mit „Verträglichkeiten für Oldies" füllen wollen, sollte uns
Gerd seinen -Beitrag senden.
Es gibt ja Eßgewohnheiten von
Anbeginn der Menschheit.
Gerd meinte, daß die Eßgeräte
(Messer, Gabel, Löffel) noch
gar nicht so lange die Werkzeuge
des
„guten
Ge-

schmacks" sind, sie widersprechen unserer natürlichen
Ungehemmtheit beim Essen.
Ja, MacDonald bringt uns die
Lockerheit zurück. Es ist wohl
so: „Sage mir, was Du ißt, und
ich sage Dir, wer Du bist."
Heiner sprach über den „ehrenamtlichen Richter" beim Arbeitsgericht. Integre Staatsbürger im wählbaren Alter können
auf die Dauer von vier Jahren
berufen werden. Sie sind den
Berufsrichtern gleichberechtigt,
(us)
OT 7 Saarbrücken
Saarbrücken meldet Aktivitäten in Sachen: Vorträge mit
Dias bzw. mit einem Film, also
für das Auge und das Ohr.

Unter dem Titel „Fetische,
Zauberer und Medizinmänner"
zeigte Helmut Jacob einen
hochinteressanten Film über
Mali und die Elfenbeinküste.
Bei unserem gegenwärtigen
Wetter muß dies ein Hochgenuß gewesen sein.
Harald Grund berichtete über
„Postmoderne
Architektur"
und meinte: „Weg von dem
Modernen mit ihrem geometrischen Einheitsstil; die Architektur sollte von der Zweckdienlichkeit befreit werden."
Dias untermauerten, daß ein
Verlangen nach Abwechslung
von Formen und Grundrissen
in der Architektur notwendig
sind.
Wolfgang Haubrichs informierte über die „Entwicklung von
Metz", beginnend bei der Keltenzeit, über die Eroberung
durch die Römer bis hin zu
unserer Zeit. Auch Dias rundeten das gesamte geschichtliche Bild ab. Horst Ambos
schließlich informierte über

„die Problematik der Parteienfinanzierung". Eine aktuelle
und brisante Geschichte, die
juristisch und steuerlich komplex ist. Letztlich berichtete
Kurt Rabanus über „Portugal",
ein schönes Land.
Gefeiert wurde auch:
• Werner Rheinen wurde 50
Jahre jung
• Hans-Günter Wrede ebenfalls 50 Jahre
• Helm. Jacob feierte den 60.
Geburtstag
• Helmut Steigleiter wurde
das Bundesverdienstkreuz
überreicht
• Ernst Bartels wurde neu aufgenommen
Die DEPESCHE gratuliert allen
Oldies sehr herzlich.
(us)
OT 8 Essen
Dem Stichwortprotokoll ist zu
entnehmen, daß ein interessanter Einblick in die „Geschichte und Technik des Platins" gegeben wurde. Die Essener wollen etwas über eine
„japanische Reise" hören, eine
Gartenparty veranstalten und
segeln.
Man traf sich bei netten OTFreunden in Hannover, hier
wurde bei Anita und Hajo auch
eine Nachtwanderung durchgeführt.
Ab August findet in der „Villa
Hügel" eine große Ausstellung
statt. Berichtet doch in einem
Artikel einmal über die „Türkische Kunst und Kultur aus osmanischerZeit"!
(us)
OT 10 Rendsburg
Seit 10 Jahren gibt es keine
Protokolle, aber dennoch eine
exakte Jahresplanung und daher regelmäßige Veranstaltungen. Es gibt keinen Präsidenten, keinen Sekretär, keinen .. . Sie können kaum
schreiben, offensichtlich aber
gut lesen.
Höhepunkte: mehrere Aalessen bei RT, OT und PCT, alle
grundsätzlich nach dem Neujahrsessen (auch Fisch).
Tiefpunkte: wöchentliche Redaktionssitzungen
für
die
DEPESCHE.
(js)
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Protokollsplitter

OT 13 Heidelberg
Aus dem schonen Heidelberg
ist zu berichten, daß, einer Tradition folgend, der Präsident
alle zu sich nach Hause einlud.
Eine Ruckschau und ein Blick
nach vorn prägten den Abend.
OT Heidelberg wird sich in diesem Jahr „vermehren". Dietrich Kropp hielt einen Vortrag
über die „Neuen Medien".
Vortrag und Diskussion ließen
die gestellte Frage - Fluch
oder Fortschritt der neuen Medien - offen. Die Heidelberger
spurten ein Unbehagen zu diesen medientechnischen Entwicklungen,
(us)
OT 14 Goslar
Die Freunde aus Goslar im
Harz hörten einen Vortrag über
„Internationale Geld- und Kapitalmarkte" und ließen sich in
die Materie des „Euro-Geldes"
einweihen.
Man feierte gemeinsam den
400. Tischabend der Round
Tabler im Dukatenkeller der
Kaiserworth.
Es mundete ein traditionelles
Spargelessen, und von fachkundiger Seite wurde über das
leidige und wichtige Thema
des Waldsterbens berichtet.
OT17 Heilbronn
In Horst Fritz Silier hat Heilbronn einen wahrhaft schreibfreudigen Sekretär. Nicht weniger als 22 Seiten liegen der
DEPESCHE vor. Kein Wunder,
dieses Engagement beruht bestimmt zum Teil darauf, daß er
just zum „Vizepräsidenten auf
Lebenszeit" berufen wurde.
Ein herzlicher Gluckwunsch
zum „ersten Heilbronner OTGroßvater".

Auch hier mehren sich die
„Fünfziger". Ein herzlicher
Gluckwunsch an Klaus Kölle.
Ein lustiges Völkchen seid Ihr
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schon, etwas schwierig ist es,
durch das Protokoll zu steigen.
OT 20 Wiesbaden
zieht auf seiner Jahreshauptversammlung Bilanz des zu
Ende gegangenen OT-Jahres:
29 % der Veranstaltungen
schlössen die Damen ein erstaunlich hoch, wurde doch
auf dem Gottmger Beiratstreffen beschlossen, OTD ist ein
Herren-Club! Zum neuen Tagungslokal wurde Hotel Klee
bestimmt: Zwar wurde vom
Protokoller „Ende Nachtisch"
mit sage und schreibe 21.50
Uhr festgehalten, dafür sind jedoch die Räumlichkeiten gediegen ausgestattet und die
Preise dem höheren Niveau
(?) angemessen.
(ke)
OT 21 Mainz
Auch in Mainz schaut man
noch einmal auf das verflossene OT-Jahr zurück, zeigt nochmals die Präsenz aller Oldies
auf - zwischen 0 (Null) und
immerhin 82 % - prüft die
Kasse und wählt einen neuen
Vorstand, und was für einen!!
Nicht nur, daß der neue Präsident die Aufgaben und Pflichten der bisherigen Orga-Chefm mitübernimmt und damit
den Vorstand nicht nur reduziert, sondern auch wieder
100%ig maskulmisiert, nein,
auch mit etwas absolut Neuem
überrascht er seine Oldies:
Regulanen sollen in Zukunft
gestrichen
sein'
(ke)
OT 23 Stuttgart
Respekt, Freunde! Eure Protokolle sind kurz und prägnant
und spiegeln doch den Charakter Eures Tischlebens wider. Wen wundert's, wenn im
Schwabenzentrum
Fmanzund Wirtschaftsthemen an den
Tischabenden
dominieren;
und das ist gut so, denn nur so
erfahren wir Nordlichter doch,
daß ein Stuttgarter, der da bankelt, nicht etwa als Bänkelsänger auftritt, sondern jenen für
den Laien oft so rätselhaften
Tätigkeiten obliegt, die in einer
Bank zu erledigen sind; wer
hätte das gedacht?!
( ke )

OT 24 Darmstadt
Wolfgang Rosel stellte in einem 3-Mmuten-Gespräch den
Begriff „Nationalbewußtsein"
zur Diskussion, die - so das
Protokoll - nach Darstellung zu
recht unterschiedlichen Meinungen zur Problematik des
gespaltenen
Deutschland
führte.
Es sei mir hier als Anmerkung
dazu - auch unter Hinweis auf
die Thematik des im Anschluß
an das 3-Mmuten-Gespräch
gehaltenen Vortrags: Wandel
der Wertauffassungen in unserer Zeit - eine leichte Abwandlung eines Satzes von Freiherr
vom Stein erlaubt:
„Ich habe nur ein Vaterland,
das heißt Deutschland, und da
ich nur ihm und keinem besonderen Teil desselben angehöre, so bin ich auch nur ihm und
nicht einem Teil desselben von
ganzem Herzen ergeben!" (ke)
OT 27 Delmenhorst
hat's stets eilig; da wartete
man fast eine dreiviertel Stunde, ehe die Tischrunde so einigermaßen voll war, doch dann
konnte pünktlich mit knapp
funfminutiger Verspätung angefangen werden - mit der
Wahl des neuen Präsidenten;
ganze 5 Minuten dauerte sie,
dann konnte Jürgen L. zum
neuen Papst - so der Protokoller - gekürt werden; und kaum
hatte jener die Begrüßung vorgenommen, krallte er sich seinen ersten Jung-Oldy, um ihm
Unterschlupf zu gewähren.
Solche Rasanz läßt Oldy-Herzen schneller schlagen!
(ke)
OT 29 Kiel I
Jedes Protokoll ein einziges
Energiebundel, welch eine Aktivität! Da wird erfolgreich Service-Arbeit geleistet - Sammlung zugunsten der Stadtmission am Kieler Umschlag,
Reingewinn DM 6000,-; Pakethilfe für Polen; Tannenbaumpflanzen etc. Da wird
auch die aktive und vergnügliche Gesellschaft groß geschrieben - Jazz- und Tanzabend, „Fische satt", Fahrradtour und Grill-Feldlager, „Bier

satt"; Langeland-Trip, „Wind
und Wellen satt?"
Das alles funktioniert naturlich
nur bei exakter Terminplanung; und die ist derart akkurat, daß bereits im Februar,
Protokoll vom 12. 2., der Termin für die Silvesterfete bei
Jochen auf d e n - n a ? - a u f den
31. 12. 1985 festgelegt wurde.
OT 32 Hildesheim
dankt vorsorglich dem r(o)utinierten Depeschenstab - aus
Konstanz. In Unkenntnis der
Vorgeschichte von Hild
heims z. Z. beliebtestem KintC
der Rosenroute, und der anscheinend dadurch hervorgerufenen Drohung der Konstanzer mit der Hosenroute, empfiehlt der Rendsburger Depeschen-Stab aus nicht uneigennützigen Motiven, auf die vormals praktizierten Em-SeitenProtokolle zurückzukehren.
Ansonsten wird in Hildesheim
gemeinsam geklont und gegessen - die Kasse zahlt's aber auch Vortrage - wie etwa
„Quarta Lingua" - kommen
nicht zu kurz, und bei derart
anspruchsvoller Kost verwundert's nicht, daß der damalige
Vortragende und heutige Präsident den Protokoller berichtigen muß: schließlich starr
sein „Kauderwelsch" - iW*
Grundlage des schweizerischen Rätoromanisch - eben
nicht vom „Curawelsch", sondern „Churerwelsch" ab, und
da Chur zur damaligen Zeit
„Chauer" hieß, nannte man die
Sprache also „Chauerwelsch"
und eben nicht
„Kauerwelsch"!
(ke)
Protokollauszug: . . . z u m Lateinischen durch Weglassen
der Endung -e: lavar - amar,
erst waschen - dann lieben.
OT 33 Celle
Die Celler Aktivitäten sind nach
dem AGM gekennzeichnet
durch sogenannte wash-ups,
eat-ups und check-ups, man
war zufrieden und war sich
einig: eine rundum gelungene
Veranstaltung - fürwahr, fürwahr! Kaum verdaut, ging's international weiter in Norwegen,

Protokollsplitter

Charterfeierlichkeiten in Kopervik, auch dies ein unvergeßliches Erlebnis für neun
Celler Oldies und ihre Damen.
Zwischenzeitlich ist aber auch
in Celle der normale Oldy-Alltag eingekehrt, und so formulierte man nach einem gemeinsamen „Seminar" über Führungsmethoden die Erkenntnis: Der Mensch ist wichtig.
Gefragt ist leadership mit feeling. Der andere muß das Herzglucksen spüren. Dann kommt
£ • rüber. Zurückkommen
fWt^ die Kohle.
(ke)
OT 34 Memmingen
Auch der Paul ist nicht faul und
frönt dem Laster der Vielschreiberei. Aber zu den ohnehin zahlreichen Aktivitäten der
Memminger - sie betätigen
sich aktiv und passiv auf den
so umfangreichen Gebieten
wie der Fotografie, der Medizin
und Verkehrssicherheit, den
ideologischen Wurzeln des
Terrorismus (aktiv = vortragend, passiv = zuhörend) oder
der Kosmologie, um nur einige
zu nennen - kommt nun als
beherrschender Dauerbrenner
das AGM 86 hinzu, und seine
Vorbereitung läßt die Protokolle schier anschwellen. Für\ r, man schwelgt noch in
eminerung des einen, da wirft
bereits das nächste seine
Schatten voraus; das Programm steht bereits, und so
dürfen wir uns freuen auf ein
AGM, das die Memminger
zwar süddeutsch barock, aber
mit schwäbischer Sparsamkeit
ausrichten wollen - soldele!
OT 36 Wilhelmshaven-Friesland hat eine Radtour organisiert, immer nach dem Motto:
„Lieh un Luf giv Saf un Kraf."

OT 37 Pinneberg Damen sind
in Pinneberg bei Tischabenden
stets gern gesehen. Sollen
deshalb die Vorträge auf 45
Minuten limitiert werden? (pf)

OT 41 Göttingen stellt sich
mit einem Vortrag über die „Altersversorgung im Umbruch"
voll auf die Probleme der Oldies ein. Wäre das nicht ein
Beitrag für die Depesche? (pf)
OT 44 Sudtondern Auch in
Niebüll macht man sich Gedanken der Pflegebedürftigkeit: Wie kann man sich wenigstens finanziell dagegen absichern? Alkoholismus war ein
weiteres Thema in Niebull! (pf)
OT 45 Rüsselsheim Eine Silberhochzeit (die Redaktion der
Depesche gratuliert nachträglich sehr herzlich) und ein gelungenes Treffen mit OT Niebüll waren die Höhepunkte bei
OT Rüsselsheim.
Derartige Treffen zwischen
zwei Tischen sollten Schule
machen und sind zur Nachahmung empfohlen.
Beispielhaft auch die gedruckten Protokolle von OT45. (pf)
OT 46 Karlsruhe macht Nägel
mit Köpfen und besichtigt ein
Altersheim, konstruiert von einem Tabler.
Der Chronist hat nicht registriert, wie viele Oldies gleich
im Altersheim geblieben sind,
aber auch über Einbalsamierung wurde ausgiebig referiert.
Wo soll die OT-Pyramide denn
wohl errichtet werden? 60 m
Höhe scheint wohl das Minimum zu sein. Übrigens sollten
die Pyramiden nicht mit Pyramidon verwechselt werden,
obwohl OT 46 die pharmazeutische Firma Schwabe besichtigte,
(pf)
OT 55 Berlin II meint „Berlin
tut gut" und chartert in der
Nobelherberge Gerhus mit Besuch der BUGA.
Traurig für jeden, der nicht mitfeiern konnte.
(pf)
OT 60 Ahrensburg sollte bei
Georg Kreisler in die Lehre
gehen und das „Tauben vergiften im Park" erlernen. Die Aufzählung der von Tauben übertragenen
Krankheiten läßt
selbst einen Mediziner erblassen.
Das abschließende Gedicht

sollte allen Oldies zugänglich
gemacht werden:
Starb an seiner Angst vor Gift.
Der Schweizer Burger Jakob Spät
verschrieb sich eine Nulldiät.
begründet durch das viele Gift,
das man in Lebensmitteln trifft.
Das Wasser, reservoirgespeichert.
ist mit Nitraten angereichert.
Im Kalbfleisch findet man Hormone.
und auch die Huhnchen sind nicht ohne.
Sogar die Eier sind betroffen
von Chlor aus Kohlenwasserstoffen
Er meidet den Salat - gewitzt —,
bedenkend, daß man ihn gespritzt
Auch alles, was von Korn und Mehle,
ist ebenfalls nicht ohne Fehle.
Es ist der Mehlwurm sich bewußt.
das Giftgas ist des Mullers Lust!
Das wissen wir dank unserer braven
Chemieiaborchromatographen.
Nun ist der arme Jakob Spät
gestorben an der Nulldiat
Auf seinem Grabstein steht die Schrift.
Er starb an seiner Angst vor Gift.
Wir andern leben froh und heiter
trotz aller dieser Gifte weifer.
Wir essen bleigewurzten Kohl.
vergiften uns mit Alkohol.
Wir werden, auch als Giftbehalter.
im Landesdurchschnitt immer älter
und wissen, was das Gift betrifft:
Allem die Dosis macht das Gift!

OT 77 Hannover
kreiert und praktiziert das
„Grazer Modell": gewichtiger
Vortrag zu Beginn, knappe Regularien zum Schluß. Ergebnis: inhaltsschwere Ausführungen über „Das Tretmühlensyndrom oder wie aus einer

Wassermühle ein Teufelsrad
wurde" (Internat. Finanzmärkte
und Finanzinnovationen); danach an langer Tafel Lasagne
und besonders leckerer Nachtisch, schließlich der spontane
Beschluß, daß Damen, die ihre
Ehemänner vertreten, für diese
auch stimmberechtigt sind.
Sagt mal, wie steht's bei Euch
mit dem häuslichen Frieden?
OT 78 Friedrichshafen hat
sogar eine Satzung. Herzlichen Glückwunsch! Rauchen
erst nach dem offiziellen Teil,
erfreut den Chronisten.
Von Uli bis Malta, der Terminkalender von OT Friedrichshafen ist voll,
(pf)
OT 103 Ammerland II i. Gr.
benimmt sich schon recht Oldtable-hke und führt anhaltende
Diskussionen über Aufnahmemodalitäten, Gestaltung des
Tischlebens und - wie lobenswert - über das Verhältnis zu
RT - auch 103 Ammerland.
Quintessenz:
regelmäßige
Tischabende im privaten Kreis,
enger Kontakt zu OT 38 (Ammerland I). Interessant: aufgenommen werden können alle
ehemaligen Tabler von RT 103
und evtl. auch andere ehemalige Tabler.
(pf)

Nachruf
Am 20. 6. 1985 ist unser Freund Helmuth Buchner an den
Komplikationen einer an sich banalen, ohne Not ihm angeratenen
Operation gestorben. Seine Frau Hannelore und seine beiden
Söhne Reinhard und Martin, der eine gerade mit dem Studium
fertig, der andere noch Student, vermögen ebensowenig wie wir,
seine Freunde, zu verstehen, weshalb er so früh und unter
solchen Umständen von uns gehen mußte.
Helmuth Buchner hat 1958/59 den Tisch 13 München gegründet
und war sein erster Präsident. Bis in dieses Jahr hinein trafen sich
er und die anderen Tabler, die mit ihm den Tisch verlassen hatten,
regelmäßig. - Helmuth wurde am 31. 1. 1922 in Schliersee in
Oberbayern als Sohn eines Kunstmalers geboren. In seinem
Beruf als Architekt war er als Mitinhaber einer kleineren Bauträgerfirma sehr erfolgreich.
Helmuth war ein eher ruhiger Mensch, dem es nicht lag, viel
Aufhebens zu machen. Uns werden in Erinnerung bleiben seine
Aufrichtigkeit, seine Zuverlässigkeit, seine Güte und besonders
seine ganz ungewöhnliche, sehr oft spontane Hilfsbereitschaft.
Peter-Michael Jantzen
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Wie hältst Du's
mit den Tablern?
Ja, wie eigentlich? Du wirst
sagen: ich bin ein Tabler, wir
Tabier..., neulich traf ich ein
paar Tabler dort oder dort. Im
zweiten Satz sagst Du möglicherweise genauer, nicht unbedingt entschuldigend, aber
doch einschränkend: ich bin
ein Old Tabler: Tabler - das ist
in Ordnung, das weist Dich
aus, das verleiht Dir einen dynamischen „Touch".
Aber
„old"? Nein, das paßt nicht
dazu, das klingt nicht wie „ehemalig", das ist ein Hinweis auf
das Alter, und alt oder so alt ist
man doch noch gar nicht Aber
„OT" - ja, das klingt unverfänglich, dazu gehörst Du voll
und ganz, damit ist die Kontinuität hergestellt, auch offiziell,
das schließt sich nahtlos an
„RT" an, das half Dir auch, so
glücklich die magische 40 zu
umschiffen, so daß Du mittlerweile Deinen alten RT-Tisch
wieder vollzählig um Dich
weißt und ruhigen Gewissens
RT weitermachen kannst, etwas lockerer, abgeklärter, und
ohne schlechtes Gewissen um
den Service-Druck. Du bist also ein Tabler geblieben.
Die Zeit ist abgehakt, als Du,
auf die 40 zugehend, den Augenblick hinauszuzögern versuchtest, der Dir wie eine gähnende Leere vorkam - damals,
so vor zehn Jahren, war es so.
Auch ein Amt im letzten Augenblick, vielleicht ein mildtätiges und mitleidsvolles Ser-

vice-Projekt der anderen Dir
gegenüber schob nur auf und
hob nicht auf. Vielleicht nahmst
Du die Beteuerungen der anderen. Du gehortest doch auch
weiterhin dazu, allzu ernst und
schwebtest als Dunstwolke
über ihnen, die nicht wegzublasen war, redetest hier hinein und bestimmtest dort so
aktiv wie nie zuvor, weil Du ja
die Erfahrung und das Wissen
hattest. Bis man Dich „auf den
Pott setzte" und Du schweren
Herzens erkennen mußtest, es
geht auch ohne Dich, und es
lauft auch anders bestens.
Was dann? Da kamen möglicherweise Rotary oder LIONS
oder andere, die Dich als
Nachwuchs empfingen. Das
war die Lösung, nun konntest
Du Dynamik und Aktivität guter
alter Tablerart hineintragen in
eine Honoratiorenweit, der Du
nun zeigtest, wie man einen
Flohmarkt organisiert und
Weihnachtspunsch verkauft.
Dank solcher Profilierung warst
Du bald wieder in Amt und
Wurden und bist es vielleicht
immer noch. Aber ein Tabler
bist Du dennoch immer geblieben, und wurdest mal scherzhaft, mal auch ein wenig ernsthaft immer wieder als solcher
entlarvt. Was Wunder, wenn
Du immer von „wir bei Round
Table" sprachst, von „Tisch"
und „Service", die Satzungen
durcheinander brachtest und
peu ä peu immer mehr Ex-

Tabler zu Deinem neuen Club
stießen.
Oder Du hast selbst einen
neuen Rotary- oder LIONSClub gegründet. In jedem Falle
bist Du zweifellos ein guter
Rotarier oder HON geworden
und freust Dich darüber, wenn
sich ein großer Teil Deines
Clubs auch noch einmal im
Monat bei „Old-Table" trifft,
oder darüber, daß immer mal
wieder ein ehrenhafter „Old
Tabler" die Rotary- oder
LIONS-Nadel angeheftet bekommt.
Warum sollte es nicht so gelaufen sein? All das spricht
doch nur für den so unverkennbar prägenden Geist von
„Round Table" und für die Erkenntnis: „Einmal Tabler, immer Tabler."
So kannst Du also rundum zufrieden sein, Deine Kreise sind
abgesteckt, Dein Club-Leben
ist organisiert.
Halt - nicht ganz! Wie - siehe
Überschrift ~ hältst Du's mit
den Tablern? Ich meine mit
denen, deren Wahlspruch weiterhin, so wie einst bei Dir,
„Adapt, adopt, improve" lautet? Weißt Du eigentlich, was
die machen, bekommst Du ihre Protokolle, liest Du sie?
Kennst Du sie überhaupt, ihre
Frauen, ihre Kinder? Wann
warst Du das letzte Mal bei
einem RT-Abend? Wo tagen
die eigentlich noch? Dem Terminkalender ist voll, die Zeit

fehlt, sagst Du, und außerdem
fühlst Du Dich den Problemkreisen der Jung-Tabler entwachsen.
Dem
OT-Kreis
macht vielleicht einmal im Jahr
eine gemeinsame OT-RT-Veranstaltung, aber so eine richtig
gemeinsame Sache wird das
unter diesen Voraussetzungen
doch nicht.
Aber wenn RT in Eurem Stadtchen eine außergewöhnliche
Veranstaltung organisiert sei's mit dem Bundespräsidenten als Redner, oder
bei uns einen Rundflug ü&er
Schleswig-Holstein mit dem
RT-Vorsitzenden als Piloten -,
dann bist Du mit Sicherheit
dabei, und alle anderen Oldies
auch. Daß dabei hoch in den
Lüften über Sylt ein neuer Tabler aufgenommen wurde (wie
hieß der Junge doch gleich?),
war dabei eine lustige Einlage
am Rande, sicher sehr außergewöhnlich!
Irgend etwas stimmt da nicht.
Als „echter Tabler" sollte man
etwas ändern, falls es wirklich
so sein sollte wie beschrieben.
Ich persönlich und meine OTFreunde haben es sich zum
Ziel gesetzt, wenigstens jeden
Round-Tabler und seine Familie zu kennen, um nicht rn
einmal auf die Frage „Halio,
wie geht's, bist Du aus Eckernförde?" zur Antwort zu bekommen: „Nein, ich bin RT 68
Rendsburg!" Wie wär's, wenn
wie bei uns der jeweilige RT
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Termine

Fast Präsident, ob er nun 29
oder 39 Jahre alt ist, als Verbindungsmann zu RT fungiert
und als solcher zum OTFreundeskreis gehört?
Das wäre doch schon mal ein
Anfang zu einem engeren Verhältnis zwischen OT und RT
da, wo es nicht so klappt wie
gewünscht.
Diejenigen bewundernswerten
Doppeltabler, die in ihren Aktionen und Projekten voll und

r

ganz mit RT verbunden sind
und bei denen selbst der gemeinsame Service-Gedanke
noch weiterlebt, werden wohl
zunächst erbost ob solcher
Lektüre den Kopf schütteln
und dann aber - hoffentlich zur Feder greifen und uns
schreiben: „So halten wir's mit
den Tablern."
J. Schmidt, OT 10 und
lang ist's her; RT 68
Rendsburg

Nun ist er vierzig
Uwe Frank

Er ist nun vierzig - oder mehr.
Genoß sein Tabler-Dasem sehr:
Aktiv war er und voll Ideen,
Am Tisch, bei Freunden gern geseh'n.
Auch im Beruf war er der King
Und spürte kaum, wie schnell verging
Sein Jahreslauf mit Wiederkehr.
Nun ist er vierzig — oder mehr.
Vom Tabler gab's den Übergang
Zum Oldie-Dasem ohne Zwang.
Man traf sich wieder— war vertraut:
Die alte Runde neu erbaut.
Weil alte Sitten hier erschlaffen,
Will zeitgemäß er neue schaffen.
Das fällt ihm manchmal schon recht schwer,
Denn vierzig ist er - oder mehr.
Was spielend ihm bisher gelang,
Empfindet er jetzt gar als Zwang;
Was bisher die Natur gelenkt.
Er jetzt sorgfältig überdenkt.
Und spürt er spärlich eigene Kräfte,
Ergänzt er sie durch Apothekensäfte.
Köhnlechners Lehre reizt ihn sehr,
Denn vierzig ist er - oder mehr.
Bienenköntginnenmuttersaft
In ihm neue Hoffnung schafft,
Propolis, Gelee Royale,
Ginseng und Biovital,
Rubbelcreme mit Helancyl:
Oh welch' neues Sinnenspiel!
Gefühle feiern Wiederkehr,
Denn vierzig ist er - oder mehr.
Klosterfrau-Melissengeist,
Knoblauch „ff/a Rogoff" heißt,
Franzbranntwein und Vitamin,
Biohefe, Lecithin,
Thymuspillen - das ist klar:
Garantieren volles Haar!
Die Reklame erscheint ihm fair,
Denn vierzig ist er - oder mehr.
Doch halt! Den kühlen Kopf bewahren!
Denn Fischen oder Fahrradfahren,
Jogging und Gedichtelernen
Können Kopf und Geist erwärmen.
Und die Liebe - ganz nach Maß Bringt im Alltag doppelt Spaß.
Oldie Fresh heißt die Devise:
Keine Pille hilft wie diese!

Charterfeiern
23. 8.-25 . 8.1985
30. 8.- 1 . 9.1985
7. 9.- 8 . 9. 1985
13. 9.-15 . 9.1985
4. 10.- 6 . 10. 1985
18. 10.-20 .10.1985
25. 10.-27 .10.1985
9. 11.-10 . 1 1 . 1985
Nationale Termine
24. 1.-26 . 1.1986
2. 5.- 4 . 5.1986
30. 5.- 1 . 6. 1986
5. 5.- 7 . 5. 1987
Internationale Tern
20. 9.-22 . 9. 1985
23. 9.-28 . 9. 1985
4. 10.- 6 . 10. 1985
25. 10.-27 . 10. 1985
31 . 10. 1985
3 1 . 10.- 3 . 1 1 . 1985
15. 11.-17 . 1 1 . 1985
5. 4.-12 . 4. 1986
5. 6.- 8 . 6. 1986
18 6.-22 . 6. 1986

Charter OT Berlin 55
Charter OT Bielefeld 71
Charter OT Gießen 47
Charter RT Lingen-Meppen
Charter RT 41 Kempten
20 Jahre RT Regensburg
5/10 Jahresfeier OT Hildesheim 32
Charter OT 36 Wilhelmshaven-Fnesland
Beiratssitzung in Gießen
AGM von OT Deutschland in Memmingen
AGM von RT Deutschland in Goslar
AGM von RT Deutschland in Bayreuth
ne
20 Jahre RT Villach HJVG von RT Austria
WOCO in Nizza
AGM von OT Belgien in Antwerpen
AGM von OT Schweiz in Sion
Wanderwochenende in Meran
10 Jahre RT Malta
Kulturwochenende mit Ball in Wien
Euro-Ski-Meeting im Grödnertal
AGM von RT Austria (30 J. RT 1 Wien)
EMTM in Tel Aviv

OTD-Shopping-Center bietet an:
Wir planen, folgende Artikel bereitzuhalten:
Für Old-Table Deutschland (Preise voraussichtlich
etwa wie bisher, ausgenommen die Wimpel):
1. OTD-Anstecknadeln
2. OTD-Autoaufkleber (außen)
3. OTD-Autoaufkleber (innen)
4. OTD: Abriß der geschichtlichen Entwicklung von OT
5. OTD-Wimpel
6. OTD-Konferenz-Namensschilder
Individuell für den einzelnen Tisch
(Preise auf Anfrage):
7. Autoaufkleber mitTisch-Nr. und -Namen (außen)
8. Autoaufkleber mit Tisch-Nr. und -Namen (innen)
9. Charterurkunden (individueller Druck von Name, Nr.,
Datum etc. nach Wunsch)
10. OT-Briefumschläge, -Briefbogen etc. mit entsprechendem Aufdruck
11. OT-Wimpel (bitte Entwurf mit Einzelheiten über die
gewünschte Ausführung oder Muster an uns schicken
- w i r mache.n dann ein Preisangebot)
Wichtiger Hinweis:
Da sämtliche bisherigen Lieferanten nicht mehr zur Verfügung stehen und der Lagerbestand zur Zeit fast gleich Null
ist (es sind nur OT-Autoaufkleber 2. und 3. vorhanden),
müssen wir für die Anfangsphase unseres OTD-ShoppingCenters um etwas Geduld bei den Bestellern bitten. Wir
werden uns bemühen, auch ausgefallene Wünsche möglichst schnell zu befriedigen.
Zu beziehen über:
OT 45 Rüsselsheim, Waltraud und Alfons Brachat, Lagerstraße 5, 6108 Weiterstadt, Telefon (0 61 51) 8 60 71
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ml to - ok Suub!
Old Tablers Eß-Spektakulum
„ Wer nun der Kochkunst sich widmen will, der werde frühzeitig an
Ordnung, Reinlichkeit und Pünktlichkeit gewöhnt. Man verbiete
ihm Romane und Depeschen zu lesen: Will er seinen Geist
bilden, so treibe er Naturwissenschaften, Geschichte, Mathematik; Sie werden seinen Verstand üben, sein Gedächtnis stärken,
ihm endlich in der Kochkunst anwendbare Kenntnisse zuführen!"
Und hier der Gipfel der Geschmacklosigkeit:

3utcrtcn; 5 0 0 a SRe&l, '/•• I ättilrt),'/«SBartputoet, 125 fl fluffi^c SMittcr,
,> (Sict, Salt, Äarbamom, ^utfer, 125 fl JHoflncn, 125 fl SBat^flaumen,
750 fl Srijmcincbartc (am bcfttn gerÄmöert)
Butter und Eigelb schaumig rühren, Salz und Milch dazugeben,
und das mit Backpulver vermischte Mehl einarbeiten. Mit Salz,
Kardamom und Zucker abschmecken. Den steifen Eischnee
unterziehen. Ein großer Topf wird mit Wasser gefüllt. Dahinein gibt
man die gewaschene Schweinebacke und kocht sie auf. Ein
Leinentuch, eine alte Serviette oder eine Windel wird kalt ausgespült, mit Mehl in der Mitte bestäubt und mit den gewaschenen
Rosinen und Backpflaumen belegt. Darüber gibt man den Teig
und bindet das Tuch so zu, daß eine Handbreit Luft bleibt. Mit zwei
Kochlöffeln hängt man den Mehlbeutel in die sprudelnde Schweinebackenbrühe. Der Mehlbeutel darf nur halb mit Wasser bedeckt
sein. Zwei Stunden lang kocht der Mehlbeutel bei geschlossenem
Deckel auf mittlerer Flamme. Kloß herausnehmen, aus dem Tuch
stürzen und noch 5 Minuten ausdampfen lassen.
Man ißt diesen bunten Mehlbeutel mit flüssiger Butter und Zucker
von einem Teller; Pellkartoffeln, Schweinebacke und z. B. eine
Nordstrander Senfsoße vom zweiten Teller.
Diese Nordstrander Senfsoße wird aus den Zutaten 30 g Butter,
40 g Mehl, /« I Fleischbrühe, % I Sahne, 2 Eßl. Senf, Salz, Zucker,
125 g Rosinen zubereitet.
Aus Butter, Mehl und Fleischbrühe wird eine Mehlschwitze
bereitet, mit Sahne abgerührt und mit Senf, Salz und Zucker
abgeschmeckt. Gewaschene Rosinen dazugeben und durchziehen lassen.
Geschmacksproben bitte direkt an uns.
Nach diesem Mahl macht Ihr Euch unverzüglich an die Beseitigung der unvermeidbaren Flecken. Vertraut als echte Oldies nicht
den neumod'schen Mitteln, sondern reibt erst einmal die Fettflekken mit trockenen Kartoffelschaien ab. Sodann wascht Ihr die
Bierflecke mit lauwarmem Salmiakseifenwasser aus, Euren Anzug
reinigt Ihr in einer Efeublätterbrühe mit leichtem Salmiakzusatz,
und wenn das seidene Kleid Eurer Tischdame eine zarte Behandluna mit heißer Hoizkohlenasche erfahren hat (bei Wolle mit
Terpentinöl und Benzin abreiben, nicht dabei rauchen!), könnt Ihr
zum gemütlichen Teil des Abends übergehen.

1
Hest Du all hört,
*\
bi OT 59 Kiel II is wat doiles los!
S
Bloß se weten nich mehr wat
36 hebbt er „Prolokoll-Notizbook" verlorn.

Preisrätsel
„Ra-ta-ta" machte der Etikettendrucker unseres Versanddirektors Reimer und teilte mit,
daß sein Vorname nur ein einziges Mal unter Oldies auftaucht.
Frage 1:
Welcher Vorname erscheint
bei OTD am häufigsten?
Frage 2:
Wie viele Doktoren (Titelbez.
Dr.) gibt es bei OTD?
Frage 3:
Wie groß ist die durchschnittliche Tischbelegung (Mitgliederzahl) bei OTD?

Bitte schreibt die Lösung auf
eine Postkarte. Einsendeschluß an die Redaktion:
15. 10. 1985!
Als Preise winken:
1. Preis eine Aquatinta-Radierung im Format 36,5x41,8 cm
unseres Titelbildes, darüber
hinaus wertvolle Buchpreise.
Bei mehreren richtigen Lösungen entscheidet das Los.
Rechtsweg ist ausgesch
sen.
TIP: Das neue Mitgliederverzeichnis '85/'86 wird allen Oldies im September zugehen.
Da steht alles drin!

KK.:

DEP.

aktuell

Frage an den Depeschen-KK:
DEP.: Klaus, bist Du nun endlich zufrieden mit der
Depesche, nachdem Du
in den letzten Monaten
pausenlos gestrichen,
korrigiert, redigiert, geklebt und umgebrochen
hast?
KK.: Äh, äh, äh .. .
DEP.: So genau wollten wir
das nicht wissen, es genügt der Gesamteindruck.

Ich habe mich bemüht, . . .
DEPP: Das merkt man!
KK.: .. . äh, alles so mickerig
wie möglich zu machen.
DEP.: Warum dieses, das ist
doch sonst nicht Deine
Art!
KK.: Weil schon unseren
Konstanzer
Freunden
„vorgeröselt" wurde, die
Depesche nicht zu gut
zu machen, da sonst
Nachfolgeprobleme auftauchen.
DEP.; Danke für das aufschlußreiche Gespräch.

