Vorläufige
Tagesordnung
AGM 2013
in Papenburg
Beginn: 4. Mai 2013, 9:00 Uhr
Stadthalle Forum Alte Werft
Ölmühlenweg 1, 26871 Papenburg

eiNLADUNG
hiermit lade ich gemäß Ziff. 5 c der Satzung von Old Tablers Deutschland alle
Mitglieder von Old Tablers Deutschland
zur ordentlichen Mitgliederversammlung 2013 ein. Die Mitgliederversammlung ﬁndet am Samstag dem 04. Mai
2013 um 9:00 uhr in der „Stadthalle
Forum Alte Werft“, Ölmühlenweg 1,
26871 Papenburg statt und beginnt um
9:00 uhr. Die vorläuﬁge Tagesordnung
ist nachfolgend abgedruckt. Weitere
Anträge und Anträge zur Tagesordnung
erbitte ich schriftlich per ÜbergabeEinschreiben mit rückschein oder per
Telefax (keine E-Mail) gem. Ziff. 5 cb
der Satzung bis zum 04. April 2013 bei
mir – wie im Mitgliederverzeichnis auf
S. 18 veröffentlicht – eingehend.
Papenburg, den 04. März 2013,
Gunnar Jungclaus
Präsident OTD 2012/2013

TOP 1:
- Begrüßung
- Grußworte
- Ehrengedenken
- Verlesen der Ziele von Old
Tablers Deutschland
TOP 2:
Feststellung der teilnehmenden
Tische
TOP 3:
Festlegung der Tagesordnung
TOP 4:
Genehmigung des Protokolls
des AGM vom 05.05.2012 in
Celle (Das Protokoll ist unter
http://www.old-tablers-germany.de/oldtablers/obj/PDF_Dateien/AGM_2012_Celle_Protokoll.pdf nachzulesen)
TOP 5:
Berichte des Präsidiums – Ergänzungen zu den schriftlichen
Berichten –, sowie anschließende Aussprache
- Präsident
- Vizepräsident
- Pastpräsident
- Sekretär
- Schatzmeister
- Kassenprüfer

TOP 6:
Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2012
TOP 7:
Entlastung des Präsidiums
TOP 8:
Genehmigung des Haushaltsvorschlages für das Jahr 2013
TOP 9:
Weitere Berichte – Ergänzungen
zu den schriftlichen Berichten –,
sowie anschließende Aussprache
-

IROs
Distrtiktspräsidenten
Aktive Hilfe e. V.
YAP/ FAMEX e. V.
RTD-Stiftung
OTD-Archivar
Editor
Webmaster
OTD-Sekretariat

TOP 10:
Bericht Devo-Handel - Ergänzungen zum schriftlichen
Bericht
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TOP 11:
Anträge mit Abstimmungen
– zum Zeitpunkt des
Redaktionsschlusses der
Depesche lagen keine Anträge
vor – (Der Wortlaut der Anträge
die nach Redaktionsschluss
der Depesche eingegangen
sind, sind unter http://www.
old-tablers-germany.de/index.
php/134-1?Ac=show&_
cid=385&NOcM=4
nachzulesen)
TOP 12:
Wahl des neuen Präsidiums
TOP 13:
Wahl des neuen Kassenprüfers
TOP 14:
Bestätigung des neuen IROs

TOP 15:
Ehrungen, Verabschiedungen
TOP 16:
Vorschau und Bewerbung für
AGM und HJT
-

HJT 2013 OT 106 Walsrode
AGM 2014 OT 200 Rheine
HJT 2014 OT 96 Ingolstadt
AGM 2015 OT 101 Schwäbisch Hall

TOP 17
Berichte zu Projekten
TOP 18:
Verschiedenes
Papenburg, den 04. März 2013
Gunnar Jungclaus,
OTD-Präsident 2012 - 2013

Nach der vorzeitigen
Beendigung der zweiten
Amtszeit von Anno Terheyden
(aus gesundheitlichen
Gründen) schlägt das Präsidium
gemäß Ziff. 2 der IRORichtlinien Christoph Weimann
(OT 153 Landshut) als OTD IRO
für eine erste Amtszeit von 2
Jahren zur Bestätigung vor.
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BERICHTE
BErichT DES
OTD-PrÄSiDENTEN
2012/2013
Liebe Freunde,
die
Charterung
von 9 Tischen, die
Teilnahme
an
4
Distriktversammlungen und 4 AGMs, die
Einberufung
und
Leitung von 4 OTD
Präsidiumssitzungen,
2 Sitzungen des erweiterten OTD
Beirates, des OTD HJM im Rheingau
und des OTD AGM in Papenburg, die
Mitarbeit bei „41 International“ durch
Besuch des internationalen HYM und
des AGM sowie die Einbringung der OTD
Bewerbungen für das Amt des internationalen Sekretärs und des internationalen Vize Präsidenten 2015/16, die
Ausrichtung des „3. Alpen Interboard
Meetings“ in München, der Besuch
von zwei 60. Geburtstagen, von 2
Tischjubiläen und des „Einhard Melzer
Kreises“, das Erstellen zahlreicher
Grußworte, Artikel und Ansprachen
sowie die Information der Mitglieder
via Homepage und Depesche füllten
meinen Terminkalender über das Jahr
wahrnehmbar aus.
Die Auswertung und Bearbeitung der
pausenlos eingehenden E-Mails und deren Beantwortung waren dabei zur täglichen Aufgabe erwachsen!!
Es war stets mein Bestreben als
Freund unter Freunden die mir von
Euch übertragene Verantwortung
auszufüllen. Es galt für mich der
Vielfalt und Individualität Eures
Tischlebens bei Einhaltung unserer
Grundüberzeugungen Raum zu lassen und die Arbeit des Präsidiums mit
größtmöglicher Transparenz zu versehen. Ich hoffe, dass dieses Bemühen
auch den Charakter des offiziellen Teils
des AGM in Papenburg bestimmen wird.
Dort wo es geboten war, habe ich stets
Eure Bereitschaft erfahren, auftretende Fragen im direkten Dialog zu klären. Wenn es eben ging, habe ich mich
stets bemüht, Euren Einladungen zu
folgen, um das persönliche Gespräch aller orten mit Euch zu führen. Habt Dank
für die immer herzliche Aufnahme in
Eurem jeweiligen Kreis!
Ich erwähne an dieser Stelle besonders auch alle Freunde, die mich bei
der Wahrnehmung meiner Aufgaben so
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tatkräftig und aufrichtig unterstützt haben. Wir haben anstrengende aber auch
gleichermaßen freundschaftlich geprägte Stunden miteinander verbracht!
Danke nochmals für diese große
Unterstützung, ohne die ein OTD
Präsident seinen Aufgaben auch nicht
ansatzweise nachkommen könnte!
Da nahezu jeder der angesprochenen
Termine ein berichtenswertes Ereignis
für sich darstellt, möchte ich Euch mit
diesem Bericht ein letztes Mal in diesem Amtsjahr dazu einladen, mein
„Tagebuch“ unter http://www.old-tablers-germany.de zu besuchen. Dort
habe ich Euch während des Jahres zeitnah über Eindrücke und Inhalte meiner
Arbeit informiert.
YiOT
Gunnar Jungclaus
OTD Präsident 2012/13

n

schiedlich die Beweggründe für eine
Tischneugründung sind.
Meine persönlichen Erkenntnisse
aus den vielen Gesprächen stimmen
mich zweigeteilt. Auf der einen Seite
steht der Round-Table-Spirit mit unseren OTD-Zielen bei vielen Mitgliedern
vorn an und Table wird gelebt, auf der
anderen Seite beschränken sich leider, nach meiner Empfindung, ein zu
großer Teil auf das örtliche Tischleben
und zeigen wenig Interesse an nationalen Veranstaltungen. Dies hat uns
vom Präsidium bewegt, uns Gedanken
zu machen, wie wir die notwendigen
Regularien bei AGM und HYM anders gestalten können, um mehr Zeit für Fun
und Fellowship zu generieren.
YiOT
Frank reinhardt
OTD-Vizepräsident 2012/2013

n

BErichT DES OTD-ViZEPrÄSiDENTEN 2012/2013

Bericht des OTD-Sekretärs
2012/2013

Liebe Tabler,
mir kommt es vor
wie gestern, da haben
wir uns in Celle auf
das neue kommende
OTD Präsidiumsjahr
gefreut
und
nun
steht
schon
der
Jahresbericht
zum
AGM in Papenburg an.
Wie schon meine Vorgänger trefflich bemerkten, ist das Jahr des
Vizepräsidenten ein relativ entspanntes
Geschäftsjahr. Meine Aufgaben erstreckten sich auf den Besuch der
Präsidiumssitzungen in Olpe und
Wiesbaden, der Beiratssitzungen in Kaub
und Rheingau, Distriktversammlungen
von D11 in Hof, D8 in Ludwigshafen und
von RT D11 in Coburg sowie der internationalen Treffen zum AGM in Modena
und dem Toerggelen in Meran.
Besondere Freude bereitete mir die
Charterfeier in Jena, für mich war
es die erste von mir durchgeführte
Geburtsstunde eines Tisches.
Seit dem AGM in Celle obliegt es dem
Vizepräsidenten die in Gründung befindlichen Tische zu begleiten und mit
Unterstützung in Verbindung mit dem
jeweiligen Distriktpräsidenten zur Seite
zu stehen. Eine interessante und aufschlussreiche Erfahrung, wie unter-

Liebe Freunde,
die
Gedanken
sind noch bei der
Herzlichkeit der Celler
Tische und ihrem
wunderbaren AGM, da
ist schon wieder der
Bericht fürs nächste
AGM in Papenburg an der Reihe. Ende Juni
bei der Präsidiumssitzung in Olpe wurde es Ernst mit dem Amt des Sekretärs.
Hier und bei den Präsidiumssitzungen
in Wiesbaden, im Rheingau und Bad
Beversen gab es nun die Möglichkeit,
sich langsam in das Präsidium einzuleben, die Kontakte zu allen zu vertiefen
und die Themen kennenzulernen, mit
dem wir uns bei OTD beschäftigen. Dabei
hieß es mitzuschreiben, und das möglichst so, dass man es nachher auch lesen
kann. Zum Glück werden die Protokolle
ja vom Präsidenten und Vizepräsidenten
quer gelesen, da war einiges zu lernen.
Anfang September ging es nach
Tampere zum HYM 41 International,
da ich dort auch in der Funktion
als
Distriktspräsident
eingeladen war, die Finnen sollten in unser
Distriktseuromeeting eingebunden werden. Hoffen wir dieses Jahr, dass uns
dies gelungen ist. Aber die Teilnahme
am HYM war auch so ein Erlebnis, das
Treffen mit vielen Bekannten und neuen
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Freunden ist die Reise immer wert, auch
macht die Zusammenarbeit mit Gunnar,
Engelbert und Anno viel Spaß und bereitet auf spätere Zeiten vor.
Kaum zu Hause, ging es nach Wiesbaden zur gemeinsamen Präsidiumsund Beiratssitzung mit RTD. Hier zeigte
sich, dass das Zusammensein mit den
Round Tablern inzwischen Normalität
ist und sehr freundschaftlich. Der
Besuch des Kinder- und Jugendcamps
in Kaub war der prägende Höhepunkt
der Reise, alle Achtung, was dort von
unseren Freunden aus beiden Klubs geschaffen wird. Das Engagement dort ist
beispielgebend.
Von Frankfurt ging es im Direktautobahnflug nach Sonderborg in
Dänemark, um auf das Wiesmoorer
Schiff bei der Eurosail zu steigen. Dies
war wieder ein tolles Tabler-Erlebnis,
man konnte hautnah erleben, wie durch
Zusammenarbeit von Round- und OldTablern eine perfekte Veranstaltung gelingt.
Im Oktober trafen wir uns dann wieder im Rheingau zum HYM, aber so
langsam ist man ja das Mitschreiben
gewohnt. Im Restjahr standen dann
noch die Distriktsversammlungen im
D1 in Heide und in meinem Distrikt zusammen mit RT in Cuxhaven auf dem
Programm. Ende November besuchte
ich kurz die Charter in Bad Zwischenahn
und Bobs 75. Geburtstag am Weintor
in Schweigen-Rechtenbach. Die Feier
war auch ein großes Tablertreffen
und ich durfte hier die Grüße unseres
Präsidenten überbringen, da er beim
Chartern im Ammerland war.
Mit der Präsidiums- und Beiratssitzung bei der FUNTA in Uelzen sowie den Distriktsversammlungen in
Wiesmoor und Dortmund geht dann das
Amtsjahr nahtlos ins AGM in Papenburg
über, ich hoffe, ich habe die Aufgabe als
Sekretär und Distriktspräsident gut gelöst und freue mich auf Euch hier bei uns
im Norden im Emsland,
Euer Oliver Poppe
OTD-Sekretär 2012/2013

BErichT DES OTD-PASTPrÄSiDENTEN 2012/2013
Liebe Tabler,
Was soll man als
Pastpräsident berichten? Dass man die ruhigere Zeit nach der
aktiven Phase als
Präsident von Old
Tablers Deutschland
genossen hat? Das
wäre sicher richtig und ehrlich. Es würde
aber der Gesamtsituation innerhalb des
Präsidiums von Old Tablers Deutschland
nicht gerecht werden.
Seit unserem letzten AGM 2012 in
Celle habe ich in den zurückliegenden
12 Monaten das Präsidium in seiner Tagesarbeit unterstützt, Termine
wahrgenommen und OTD nach außen
dort vertreten, wo es notwendig war.
So habe ich gemeinsam mit unserem
Vizepräsidenten Frank Reinhardt, sowie unserem IRO Engelbert Friedsam
beim AGM in Italien teilgenommen. Ich
habe den Kontakt zu unseren belgischen
Freunden gehalten und gemeinsam mit
Engelbert deren AGM in Gent besucht.
Dort haben wir für den neuen Weg des
„Club 41 International“ (side by side mit
Round Table) intensiv geworben. Im
November 2012 habe ich OTD bei den
Tangents und deren Halbjahresmeeting
in Weinheim vertreten. Ab März 2013
standen dann wieder die regelmäßigen Distriktsversammlungen unserer OTD Distrikte auf dem Terminplan.
Gerade der Kontakt zu den Tischen
über die Distriktsversammlungen ist
uns ein echtes Bedürfnis und bei derzeit 12 Distrikten gibt es einfach den
einen oder anderen Termin, der vom
Pastpräsidenten wahrgenommen werden kann. So habe ich neben meinem
Heimatdistrikt 8, auch den Distrikt 9
bei seiner Distriktsversammlung am
10.03.2013 in Esslingen besucht.
Nun liegen vier Jahre intensiver
Arbeit und Erlebnisse auf oberster Ebene
für und mit Old Tablers Deutschland hinter mir. Vier Jahre, die ich und auch meine Frau Michaela nicht missen möchten. Vier Jahre, in denen wir neue
Bekanntschaften machen durften und
neue Freundschaften im In- und Ausland
schließen konnten. In sich waren es sehr
unterschiedliche Jahre, beginnend beim
Sekretär als Novizen, weitergehend über
den Vizepräsidenten, der sich nun allmählich besser auf der nationalen und

AGM-Beilage Depesche 134 | AGM OTD in Papenburg, 3. bis 5. Mai 2013

internationalen Bühne zu Recht fand.
Das Jahr als Präsident ist sicher ein ganz
besonderes Ereignis und man erfährt
hautnah die Vielschichtigkeit unserer
Assoziation, was aber letztlich auch den
Charme von Old Tablers Deutschland
ausmacht. Den Abschluss bildet das
Pastpräsidentenjahr, in dem man sich
von den zahlreichen Anforderungen als
Präsident, aber auch von der Terminflut
erholen und gleichzeitig dem Präsidium
mit Rat und Tat zur Seite stehen kann.
Die Vielschichtigkeit der Assoziation
und die ständig steigende Zahl der
Mitglieder macht es aus meiner Sicht
notwendig, dass wir uns auch mit der
Veränderungsbereitschaft
unserer
Organisation befassen müssen. 5.000
Mitglieder lassen sich nicht mehr so
führen, wie 2.500 Mitglieder. Der nicht
nachlassende Zugang junger ehemaliger
Round Tabler ist schön, macht Mut und
macht es aus meiner Sicht notwendig,
dass wir auch Antworten auf für uns unbequeme bzw. neue Fragen finden müssen. Beim Servicegedanken haben wir
uns vor Jahren auf einen Konsens verständigt, nach dem Motto „es gibt kein
Servicegebot, er gibt aber auch kein
Serviceverbot!“ Somit können Tische
bei Old Tablers Deutschland heute eigenen Service durchführen, was auch in
ganz Deutschland getan wird. Dennoch
bleiben immerwährende Fragen, z. B.
wie wir in Zukunft mit den modernen
Kommunikationstechniken umgehen?
Hierauf werden wir im Interesse unserer
Gemeinschaft eine tragfähige und sichere Antwort finden müssen, denn die
nachkommenden Generationen der ehemaligen Round Tabler sind den Umgang
mit diesen Techniken gewohnt. Es bleibt
also spannend und dies nicht nur national.
International sind wir mit unserem
Kandidaten Engelbert Friedsam bestens aufgestellt. Nach dem Weggang
von Frankreich aus der internationalen Gemeinschaft ist aber dennoch ein kleines Vakuum entstanden, denn Frankreich gehörte nicht
nur zu den drei großen Assoziationen,
Frankreich war auch eine im „Club 41
International“ aktive Gemeinschaft. Es
war uns bewusst, dass wir als nunmehr
zweitgrößte Assoziation in Zukunft
mehr Verantwortung für „Club 41
International“ übernehmen müssen.
Dennoch waren wir über das Ausmaß an
Nachfragen nach unserem Erfolgsmodell
des „Miteinander auf allen Ebenen mit
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BERICHTE
Round Table“ mehr als erstaunt. Hier gilt
es, nicht nachzulassen, den Kontakt zum
örtlichen Round Table zu suchen, zu intensivieren, auszubauen und zu halten,
getreu meinem Motto: „Wir sind Tabler!“
Zum Schluss bleibt mir nur „Danke“
zu sagen. Danke, dass Ihr mir die
Gelegenheit gegeben habt, für Euch da
zu sein. Danke für vier schöne, arbeitsreiche aber interessante Jahre, in denen ich unsere Assoziation von einer
völlig anderen Seite aus erleben durfte.
Danke für vier Jahre, in denen ich zahlreiche Begegnungen mit Euch und mit
euren Tischen erleben durfte. Danke lieber Gunnar für ein schönes und interessantes Jahr unter Dir als OTD Präsident.
Ein Dankeschön an Frank Reinhardt
als unseren Vizepräsident, an unseren
Schreiberling Oliver Poppe, sowie an
Engelbert Friedsam und Anno Terheyden
als unermüdliche IROs und last but not
least an Michael Ellendorff als den Mann,
der unsere Finanzen zusammenhält.
Danken möchte ich auch Karin Kreuzer
im OTD-Sekretariat, Helmut Müller als
Depeschen-Redakteur und Christian
Busch sowie Rudi Schünemann als
Webmaster, die mich in den zurückliegenden vier Jahren tatkräftig unterstützten. Danke, es hat Spaß gemacht
mit Euch allen!
Euer raphael herbig
OTD – Pastpräsident 2012/2013

n

BErichT DES OTD-SchATZMEiSTErS 2012/2013
Liebe Freunde,
was gibt es Besonderes von einem Schatzmeister zu berichten? Glücklicherweise
nicht viel und das ist
in einer Gemeinschaft
wie der unsrigen wichtig. Die ersten Wochen nach Versendung
der Beitragsrechnungen zeigt immer
mehr, dass bei der überwiegenden Zahl
der Tische die Zahlungen auch prompt
erfolgen.
Hier möchte ich mich bei den
Kassierern einmal herzlich bedanken.
Aber gleichzeitig auch bei euch allen, die ihr mir auf dem letzten AGM
die Möglichkeit gegeben habt, das
bis dahin durch meine Krankheit liegen Gebliebene nachholen und die
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Entlastung auf dem Halbjahrestreffen
entgegen nehmen zu dürfen !
Ich würde mich freuen, wenn ihr mich
auch noch ein weiteres Jahr als euren
Schatzmeister den Weg von OTD begleiten lassen würdet.
Ich würde gerne auch dem neuen Präsidium angehören und bei
Unklarheiten der Beitragsregelungen,
der Kostenerstattungen und grundsätzlichen Fragen zu beiden Organisationen
Rede und Antwort stehen.
Euer Michael Ellendorff
OTD-Schatzmeister 2012/2013

ZAhLENWErK VON OTD
Zur Vorbereitung des AGMs unter Berücksichtigung der Vertraulichkeit der Daten
ist jedem Tischpräsidenten das Zahlenwerk
von OTD persönlich zugesandt worden.
n

BErichT DEr OTD irOS
2012/2013
Liebe Tabler, liebe
Freunde,
für die deutschen IROs
war das vergangene
Jahr wieder geprägt
von vielen internationalen
Kontakten
und Besuchen der jeweiligen nationalen
AGMs verschiedener
Assoziationen. Über
diese Veranstaltungen
wurde das letzte Jahr
über ausführlich auf
der Homepage und in
der Depesche berichtet. Der Austritt von Frankreich wurde
bei allen AGMs mehr oder weniger diskutiert, jedoch wurde zunehmend der
Blick nach vorne gerichtet und hat damit als Diskussionsschwerpunkt an
Wichtigkeit mehr und mehr verloren.
„Fun, Fellowship & Friendship“ ist wieder mehr und mehr in den Mittelpunkt
gerückt und – wie von Deutschland initiiert – wird überall über die Verbesserung
der Zusammenarbeit zwischen RT und
OT/41 gesprochen und laufende bzw.
mögliche Initiativen aufgezeigt.
Zum Thema Frankreich ist nur noch
anzumerken, dass deren Antrag auf
Eintragung der Nutzungsrechte des 41
International Logos und Namens in der

Zwischenzeit offiziell seitens Frankreich
zurückgezogen wurde. Damit ist nun
auf 41 International Ebene die offizielle
Eintragung der Rechte am Logo und dem
Namen voranzutreiben.
In OTD Präsidiumstreffen wurde die Situation von 41 International
und die wirklich wichtigen Themen
aus deutscher Sicht diskutiert und ein
Vorschlag erarbeitet. Von OTD wurde
beim 41 International AGM 2012 in
Chennai folgender Antrag eingebracht:
„Implementation of recurring work-shop at
each year’s 41 International HYM with single key agenda item as the mission: Improve
relationship of 41 / OT national associations
and national Round Table associations” .
Im Sinne dieses Antrages hatte
Engelbert den ersten Workshop für das
HYM 2012 in Tampere vorbereitet. Mit
seiner Power-Point-Präsentation hat
er das Thema vorgestellt, den weiteren
Weg aufgezeigt und als ersten Schritt die
Vertreter der einzelnen Nationen aufgefordert, über den in ihrer Association
bestehenden Ist-Zustand im Verhältnis
zwischen Round- und Old Tablers zu berichten und, falls vorhanden, laufende Aktivitäten zur Verbesserung aufzuzeigen. Diese Workshop-Idee und
die daraus resultierenden Fragen und
Anregungen sind bei einem sehr großen Teil der Nationen auf großes Interesse
gestoßen, denn die Probleme in dieser
Sache sind überall ähnlich. Leider musste aus Zeitgründen die Durchführung
des Workshops auf das kommende 41
International AGM 2013 in Interlaken
verschoben werden. Die Vorbereitungen
zu diesem Workshop laufen zur Zeit.
Gunnar Jungclaus hat beim internationalen HYM 2012 in Tampere im
Namen von Old Tablers Deutschland die
deutsche Bewerbung für das Amt des
„41 International Vice-President“ für
2015/16 bekräftigt und auch unseren
Kandidaten Engelbert Friedsam vorgestellt. Dies wurde im Plenum mit Beifall
aufgenommen.
Das Thema Zusammenarbeit zwischen
Round Table und Old Tablers ist auch
weiterhin Schwerpunkt unserer internationalen Arbeit im kommenden Jahr
und darüber hinaus. Dies wird u.a. auch
helfen, den Druck in den Associations
zu reduzieren, Non-Ex-Tabler in ihre
Organisationen aufzunehmen.
Wenn möglich, nehmt an internationalen Treffen teil und sprecht über die
Einstellung zu Round Table, aber auch
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über die Thematik attraktiv für Round
Tabler zu sein, freiwillig Serviceprojekte
zu unterstützen, etc. Die Termine und
Orte sind sowohl in der Regel auf der
OTD-Homepage www.old-tablers.de zu
finden bzw. auf www.41international.
net.
Zusammenfassend können wir sagen,
dass trotz aller wichtigen internationalen Themen auch das letzte Jahr geprägt von Fun & Fellowship mit vielen
Freunden überall in der Tablerwelt war.
Die OTD irOs 2012/2013
Engelbert Friedsam, OT 74 hanau
Anno Terheyden OT 110 Siegen
Engelbert Friedsam
Zusammenfassung der wahrgenommenen
Veranstaltungen / Termine seit AGM 2012
in celle
06.05.2012

Teilnahme an OTD Präsidiumssitzung in
Celle. Nachbereitung Austritt Frankreich
am 41 International AGM in Chennai.
Abstimmung Besuche der AGMs der 41
International Associations.
01.06. bis 03.06.2012

Privater Besuch des AGMs von „Club 41
Italia“ in Modena. Nachbesprechung
Austritt Frankreich aus 41 International.
Schlichtungsversuch der Differenzen
zwischen Frankreich und den meisten
Associations von 41 International durch
Italien als Moderator ist gescheitert.
Frankreich hat noch einmal seine klare Bedingungen bezüglich Wahlrechte
für Non-Ex-Tabler gestellt und hat seine
eingenommene Position dazu nicht verlassen. Italien wird eine Abstimmung im
Oktober 2012 in ihrem HYM in Mestre abhalten, ob sie Frankreich folgen wollen
oder bei 41 International verbleiben werden.
22.06. bis 24.06.2012

Privater Besuch des AGMs von „Club
41 Austria“ in Tamsweg. Österreich bekräftigt den Weg der verbesserten
Zusammenarbeit mit Round Table und erklärt den Verbleib in der 41 International
Organisation.
30.06. bis 01.07.2012

Teilnahme OTD Präsidiumssitzung in
Olpe. Abstimmung weitere Zusammenarbeit mit befreundeten Assoziationen.
Abstimmung IRO-Budget.

31.08. bis 02.09.2012

Besuch des 41 International HYM
in Tampere, Finnland. Christoph
Hänssler ersetzt Werner Blessing als 41
International Vice-President. Monatelange Mailbeiträge zu der Einstellung von
Werner Blessing über die Situation mit
Frankreich und die fehlende positive /
aktive Zusammenarbeit mit dem jetzigen
41 International Präsidenten Krishna
Kumar haben zu diesem Schritt geführt.
Engelbert Friedsam konnte das Thema
„Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen OT/41 und RT in den einzelnen
Nationen“ im 41 International Business
Meeting darstellen und die nächsten
Schritte dazu einfordern. Engelbert
Friedsam wurde durch Gunnar Jungclaus
als Kandidat für „41 International VicePresident“ 2015-2016 vorgestellt.
07.09. bis 09.09.2012

Besuch des AGMs von „Club 41 South
Africa“ in Somerset West. 41 Südafrika
wächst wieder und verstärkt nun auch die
Zusammenarbeit mit ihrem RT und definiert sich klar als Ex-Tabler Organisation.
YAP spielt in Südafrika eine große Rolle.
Die gerade auf Durchreise befindliche
YAP-Gruppe war am AGM anwesend
und hat großen Eindruck hinterlassen.
Mir wurde die Ehre zuteil, den beim 41
International HYM gehaltenen Vortrag
zur Verbesserung des Verhältnisses
zwischen OT/41 und RT auch in deren
Businessmeeting als „Gastredner“ zu
halten!
14.09. bis 16.09.2012

Privater Besuch des AGMs von „Club
41 Zambia“ in Livingstone. 41 Zambia
hat eine starke Bindung mit ihrer RTOrganisation und wächst. Alle Round
Tabler die aus Altersgründen ausgeschieden sind wurden bei 41 Zambia
aufgenommen. Mir wurde die Ehre zuteil, den beim 41 International HYM gehaltenen Vortrag zur Verbesserung
des Verhältnisses zwischen OT/41 und
RT auch in deren Businessmeeting als
„Gastredner“ zu halten!
21.09. bis 23.09.2012

Privater Besuch des AGMs von „Club 41
India“ in Coimbatore, Südindien. 41 India
wächst, hat jedoch teilweise erhebliche,
insbesondere kulturelle Probleme in der
Zusammenarbeit zwischen „jung“ und
„alt“, sprich zwischen RT und 41 Clubs.
Mir wurde die Ehre zuteil, den beim 41
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International HYM gehaltenen Vortrag
zur Verbesserung des Verhältnisses
zwischen OT/41 und RT auch in deren
Businessmeeting als „Gastredner“ zu halten!
05.10. bis 07.10.2012

Besuch des AGMs von „Club 41 Belgium“
in Gent. Belgien ist traditionell sehr eng
mit den französischen 41ern verbunden.
Dies zeigte sich auch an diesem AGM, an
dem einige französische 41 Clubs teilgenommen haben. Der Austritt von
Frankreich aus 41 International wurde
jedoch kaum thematisiert und hat keine
Rolle auf dem AGM gespielt. Belgien verbleibt bei 41 International.
19.10. bis 21.10.2012

Privater Besuch des AGMs von „Club
41 Schweiz“ in Lugano. Die Schweiz
durchläuft auf nationaler Ebene zurzeit eine Neuordnung mit einhergehendem Neuaufbau. Dazu gehört auch
eine Initiative um die existierenden 41
Clubs wieder mehr zu aktivieren und die
Zusammenarbeit mit ihren Round Tables
zu intensivieren.
Berichte über Besuche der AGMs in Depesche und hinge

Über die besuchten Veranstaltungen
wurden von mir Berichte sowohl auf der
OTD-Webseite wie auch in der „Depesche“
veröffentlicht.

Anno Terheyden
Zusammenfassung der wahrgenommenen
Veranstaltungen / Termine seit AGM 2012
in celle
06.05.2012

Teilnahme an OTD Präsidiumssitzung
in Celle. Abstimmung mit dem
neuen
Präsidiums.
Abgleich
des
Präsidiumskalender.
10.05. bis 13.05.2012

Besuch des AGMs von Old Tablers Iceland.
Hier überreichte Gunnar Jungklaus die
Fahne, dass Chartergeschenk von OTD
nachträglich. Die Isländer stehen fest auf
der Seite von 41 International.
01.06. bis 03.06.2012

Besuch des AGMs von Old Tablers
Sweden in Borgholm. Dank der großen Bemühungen von Staffan Aronsohn
und Per Wigart hat sich OTS interna-
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BERICHTE
tional weiter geöffnet. So findet das
41 International HYM Örenäs Castle,
Südschweden, statt.
30.06. bis 01.07.2012

Teilnahme OTD Präsidiumssitzung in Olpe.

Depesche und OTD-Webseite, veröffentlicht.
n

BErichT DEr OTDWEBMASTEr

31.08. bis 02.09.2012

Besuch des 41 International HYM in
Tampere, Finnland. Hier zu wurde schon
von Engelbert alles berichtet.
31.08. bis 02.09.1012

Gemeinsame Beiratssitzung von RT/
OT. Dabei haben wir auch das Projekt
„Jugendcamp“ besichtigt. Eine bemerkenswerte Aufgabe, der sich einige Tabler
federführend angenommen haben.
31.08. bis 02.09.1012

Besuch des AGMs von Club 41 Rumania
in Drobeta Turnu-Severin. Weitere internationale Gästen waren Dave Cambell
(IRO GB &I) und Daniel Zanoletti (PP Club
41 France). Daniel hat bei den Rumänen
heftig für den französischen Weg geworben. Vorerst hat Rumänien keinen abschließenden Beschluss gefasst.
Zum nächsten AGM sind alle Tische aufgerufen zu entscheiden, ob Rumänien
bei 41 International verbleibt oder zum
Club 41 International der Franzosen
übertritt oder ob man sich in beiden
Organisationen engagiert. Rumänien ist
mit den Franzosen eng verbunden, da sie
die Charterung von Club 41 Rumania begleitet haben.
23.09.2012

Teilnahme am Distriktmeeting im D9
in Baden-Baden als Vertreter des erweiterten OTD-Präsidiums. Diese Treffen
wurde zusammen mit dem RT-Distrikt 9
abgehalten. Leider war die Präsenz der
OT-Tische sehr schwach.
05.10. bis 07.10.2012

Teilnahme am etwas anderem OTDHYM im Rheingau. Es gab viel Raum für
Gespräche und Erfahrungsaustausch, da
der offizielle Rahmen kurz und knapp gehalten war.
19.10. bis 21.10.2012

Besuch des AGMs von „Club 41 Schweiz“
in Lugano. Hierzu hat Engelbert bereits
wie vor berichtet.
Berichte über Besuche der AGMs wurden
auch von mir in den Medien von OTD,
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...der Eine geht:

2006 suchte der OTDWebmaster Christian
Busch Unterstützung
für die Arbeit an der
OTD-Homepage.
Da
ich schon vorher die
Bi ldvera rbeit u ng
übernommen hatte, war es kein großer Schritt als 2. Webmaster einzusteigen. Zu diesem Zeitpunkt wurden die
Seiten der Homepage lokal auf unseren
Rechnern erstellt und dann auf den
Internetserver hochgeladen. Uns beiden war klar, dass dies für eine Arbeit
an zwei unterschiedlichen Orten denkbar ungünstig war, deshalb planten wir
eine umfangreiche Umstellung, deren
Ergebnis wir zum AGM 2008 in Dresden
präsentierten: ein auf einem OnlineCMS System erstellte Internetpräsenz
im modernen Outfit. Unser Ziel war
und ist es, aktuell zu informieren und
eine
Informationsdrehscheibe
für
OTD zu unterhalten. Nach nunmehr
über sechs Jahren einer – aus meiner
Sicht- erfolgreichen und vertrauensvollen Zusammenarbeit mit mehreren
Präsidien, Tablern an den Tischen und
vor allen Dingen Christian Busch, ist
eine andere Aufgabe an mich herangetragen worden. Mit etwas Wehmut, aber
einem herzlichen „Dankeschön“ für die
Unterstützung und das entgegen gebrachte Vertrauen möchte ich mich von
Euch als Webmaster verabschieden und
das Amt in jüngere und bestimmt kompetentere Hände übergeben.
Euer rudi Schünemann
OT 133 Soest

...ein Anderer kommt:

Bereits zwischen 1996
/ 1997, als Round Tabler,
hatte ich über meinen damaligen Beruf
als
Marketingleiter
Online-Medien
die
Möglichkeit,
Round
Table Deutschland „online“ zu bringen. Erste erfolgreiche Versuche mit BTX
(die Oldies kennen das noch  ) und an-

schließend: die erste RTD Webseite! 1997
hat Felix Hahne, RT Hildesheim, über die
Universität diesen RTD Online-Auftritt
übernommen, weitergeführt und ausgebaut. Beruflich bin ich der InternetBranche treu geblieben – und habe privat für RT- und OT-Tische weiterhin
Webseiten erstellt und gepflegt.
2010 startete ich mit der www.ot97.de Ende 2010 brachte ich diese Erfahrungen
in den Distrikt ein und machte dem D7
Präsidium einen Vorschlag für einen D7
(online) Newsletter. Engelbert Friedsam
hatte die Idee, den D7 Newsletter
für OT & RT anzubieten – gesagt, getan. Wir haben den Auftritt unter eine
Internetadresse zusammengelegt: www.
distrikt7.de. Die investierte Zeit, die
Geduld und die Unterstützung meines
D7 Präsidenten Stefan Wark haben sich
ausgezahlt – der Distrikt D7 Newsletter
wird angenommen und ist heute ein
wichtiges Kommunikationsmittel in unserem Distrikt. Als weitere Referenzen
folgten die Auftritte www.aktive-hilfe.de,
www.1000ksuh.de, www.rtjugendcamp.de

und Unterstützung anderer Tisch- und
Serviceseiten.
Durch den Distrikt 7 Newsletter
gab es immer wieder Schnittstellen
zur OTD Homepage, die Webmaster
Christian Busch und Rudi Schünemann
lernte ich durch die viele Arbeit schätzen, die sie mit der OTD-Seite, den
Mitgliederdatenbanken, die Pflege und
Aktualisierungen haben und vor allem
durch den persönlichen und konstruktiven Meinungsaustausch. Es freut mich
sehr, dass mich das OTD Präsidium als
Nachfolger von Rudi angesprochen und
vorgeschlagen hat. Ich mag Christian
gerne bei seiner Arbeit für die OTD
Homepage unterstützen und gemeinsam neue Konzepte entwerfen, vorstellen und nach Abstimmung mit dem OTD
Präsidium umsetzen. Unser Ziel ist es,
die Homepage weiterhin aktuell und informativ zu gestalten, mehr Regionalität
und Euch mit www.old-tablers-germany.de eine „Zuhause-Seite“ rund um Old
Tablers Deutschland zu bieten.
yours in (old) table
Fabian Engler
OT 97 Burg Frankenstein
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... der dritte Mann im Boot bleibt.

Lieber Rudi, es war
eine wirklich schöne Zusammenarbeit
mit Dir. Gerne wiederhole ich meinen Satz
auch öffentlich: Wir
waren nicht immer
gleich einer Meinung
– doch sind wir stets
zu einer Meinung gekommen. Dieses
kennzeichnet unsere jahrelange, gute
Zusammenarbeit. Jeder hatte seinen klaren Aufgabenbereich – und konnte doch
den anderen stets vertreten.
Die Homepage-Arbeit, so muss man
wissen, besteht nicht nur aus dem
Veröffentlichen einiger Mails, sondern bedarf auch viel an theoretischem Wissen sowie dem Verstehen, wie die schwarze Kiste
namens „EDV“ tickt. Zusätzlich wird von
jedem, der an der Homepage mitwirkt, zur
Pflege auch viel an Kreativität gefordert.
Neben seinem Beruf als Apotheker hat
Rudi – oftmals in einer zweiten Schicht
– daran mitgewirkt, die Technik der
Homepage aus dem IT-Mittelalter in die
Moderne zu führen. Dieses Projekt konnte
nur im Team gelingen. Rudi und ich haben
wirklich eng und vertraut zusammengearbeitet. Das ist keine Selbstverständlichkeit.
Herzlichen Dank.
Lieber Fabian, wie Du gesehen hast, gibt
es auch in der Zukunft viel zu tun, schaffen wir es gemeinsam. Kaum jemand hat
mitbekommen, dass Fabian Engler schon
einige Monate an der Homepage mitwirkt
– und jetzt ist er schon mitten drin. Erst
auf dem Halbjahrestreffen im Rheingau
haben wir unsere Zusammenarbeit begonnen. Da Fabian beruflich Spezialist
im Bereich der IT ist, konnte er das CMS
(Online-Programm zur Bearbeitung der
Homepage) verstehen und sich schnell
einarbeiten. Die in dieser Zeit mit Fabian
geführten Telefonate waren sehr konstruktiv. Darum freue ich mich auf die
Zusammenarbeit mit ihm, insbesondere
weil auch von seiner Seite Ideen für die
permanent geforderte Aktualisierung
und Modernisierung der Homepage angestoßen wurden.
Yours in Table
christian Busch
OT 317 Bielefeld

BErichT DES EDiTOrS
Liebe Freunde, dank
der
intensiven
Zuarbeit der DPs
und DVPs sind die
Distriktsseiten jetzt
zu einem echten
Magazinteil geworden,
ein lebendiger Teil unseres Journals, der zum Lesen anregt
und über die Distriktsgrenzen hinaus
wirkt. Die Rechnung, dem Tischleben in
der Depesche mehr Gewicht zu geben und
für alle interessant zu gestalten, ist aufgegangen.
Dazu auch einen herzlichen Dank
an die Tischsekretäre, die in ihren
Protokollen das Tischleben individuell zusammenfassen und so überhaupt
erst die Voraussetzung für eine abwechslungsreiche Berichterstattung in der
Depesche schaffen. Und natürlich unserem Präsidium, den IROs und dem
Archivar, die in ihren Beiträgen über die
aktuellen Entwicklungen bei OTD und
41 International berichten sowie einen
Einblick in die Geschichte von OTD geben.
Ziel in diesem Jahr ist es, den
Servicecharakter der Depesche weiter
zu erhöhen. Das bedeutet insbesondere,
noch stärker als bisher auf anstehende
Veranstaltungen hinzuweisen, international, national sowie auf Distrikts- und
Tischebene. Weitere Überlegungen, die
Depesche noch attraktiver zu gestalten: Außergewöhnliche Berufsbilder
vorzustellen, Oldies mit besonderem
Engagement an den Tischen zu porträtieren, die Diskussion zu einzelnen
Themen über Pro und Contra zu fördern
oder auch einzelne Tische vorzustellen.
Ansonsten bin ich für jede Anregung
dankbar. Wer also eine Idee hat, was
er gerne in der Depesche lesen möchte,
melde sich.
Euer Editor
helmut Müller
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BErichT DES ArchiVArS
ZuM AGM 2013
Auch im Jahr 2012
wurde wieder auf das
Archiv zurückgegriffen, insbesondere bei
Club-Jubiläen; dabei
haben auf Anfrage
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mehrere OT-Clubs Mitgliederdaten
aus alten Verzeichnissen ebenso wie
Berichte aus alten Echos und Depeschen
erhalten. RT Hamburg 1
bekam
Textdokumente zur Vorbereitung der
Feier des 60. Geburtstages, und für den
Rückblick auf 50 Jahre Echo stellte der
Archivar die vierseitige Beilage in der gemeinsamen Echo/Depesche-Ausgabe zusammen.
Weiterhin ist die Entwicklung von OT
in Deutschland von 1965 bis 1975, das
ist der Zeit vor der Herausgabe der ersten Depesche, in einer schriftlicher
Zusammenfassung dokumentiert worden.
Für den Erhalt bzw. den Ausbau des
Archivs mit erweiterten und somit besseren Zugriffsmöglichkeiten bedarf
es in Zukunft materieller und personeller Unterstützung des OTD-Archivs/Archivars. Die Beratung seitens eines
Fachmannes wird angestrebt.
Eine grobe Bestandsaufnahme über
die Sammlung des Archivars liegt dem
Präsidenten vor und sollte als Basis für
weitere Überlegungen dienen.
herbert Kaiser
OTD-Archivar

n

BErichT DES OTDSEKrETAriATS
Das OTD-Sekretariat ist
mehr als nur Schreibtischarbeit…

... es entwickelt
sich mehr und mehr
zur Drehscheibe des
Informationsaustausches
und
der
Serviceleistungen sowohl innerhalb von
OTD als auch zu RTD. Hierbei tragen die
gemeinsamen RT-OT-Beiratssitzungen
maßgeblich bei, da hier ein persönlicher
Austausch mit den Funktionsträgern
bezüglich gemeinsamer und ähnlicher Aufgabenstellungen, wie zum
Beispiel dem MGV, erfolgt. Daraus entstand als Unterstützung für die Beiräte
ein Abgleich der RT-OT-Tische, sowie das Übernehmen und Anpassen
der Distriktslandkarte ins OTD-MGV
und in Folge dessen auch die stetige
Aktualisierung. Bewährt hat sich in
der engen Zusammenarbeit mit RTD
auch der OTD-Geburtstagsbrief zum
40. Geburtstag eines Round Tablers mit

7
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einem herzlichen OTD-Willkommen.
Mit dem daraus resultierenden erfreulichen und kontinuierlichen OTDMitgliederzuwachs von ca. 200 Tablern
im Jahr ist auch der Aufgabenbereich innerhalb des OTD-Sekretariates gewachsen. Bezüglich der Gründungstische
arbeite ich eng mit dem jeweiligen OTDVizepräsidenten zusammen. Wir haben
eine verbesserte Organisationsstruktur
geschaffen und es findet ein vermehrter
Austausch mit den Beiräten statt. Die optische Qualität des OTD-MGVs als auch
des internationalen Verzeichnisses haben wir durch die abgebildeten Fotos der
„wichtigen Köpfe“ verbessert. Um nur einige Beispiele hieraus zu nennen.
Um neben den organisatorischen
Aufgaben auch in den technischen
Neuerungen versiert zu bleiben, halte
ich mich stets durch Schulungen auf dem
Laufenden. Somit kann ich Euch auch
weiterhin die bestehende gute Qualität
in den Arbeitsabläufen zusichern.
Selbstverständlich stehe ich dem amtierenden Präsidium zur Seite und übernehme auch mal eine Sonderaufgabe. Die
vielfältigen Fragen aus Euren Reihen beantworte ich gerne, sowohl am Telefon
als auch per Mail. Somit schließt sich der
Kreis der Zusammenarbeit innerhalb
der OTD-Gemeinschaft, wie auch das
OTD-Logo, zu einer runden Sache.
Lieber Gunnar, wir sind während
Deines Amtsjahres stets miteinander
im Gespräch geblieben, haben uns gegenseitig unterstützt und gemeinsame
Projekte besprochen.
Vielen Dank an Dich !
Im OTD-Devo-Shop ist das Warenlager
gut gefüllt und wartet darauf, nun wieder von Euch geleert zu werden. Es besteht eine breite Sortimentssortierung,
die vom kleinsten Smoking-Pin bis
hin zur dreimetergroßen OTDFahne reicht. Dabei wird der
im letzten Jahr kreierte OT/RTDoppellogo-Pin unter Tablern als
„Freundschafts-Pin“ gehandelt. Ein
viel schönerer Name, wie ich meine. Im Textilbereich findet ihr Polos
in unterschiedlichen Farben sowie
Rugbys, Pin-Westen und neuerdings
auch Softshelljacken. Wir haben
die Plakette für aus dem Amt scheidende Präsidenten neu aufgelegt (siehe
Foto). Sie ist ein ideales Geschenk für
den verdienten Präsidenten zum
Auszeichnen und als Erinnerung
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an sein Engagement. Ihr erhaltet sie
auch mit individueller Namensgravur.
Der im vergangenen Jahr neu eingerichtete Online-Shop hat sich bewährt. Eure Bestellungen könnt ihr
über den Warenkorb des modernen
Warenwirtschaftsprogrammes zusammenstellen. Probiert es aus! Schaut einfach mal rein! Und freut Euch, wenn
dann das Päckchen zeitnah bei Euch zu
Hause eintrifft!
Eure Karin Kreuzer
OTD-Sekretariat

n

Kandidatur zum OTD-Präsidenten 2013/2014
Liebe Tabler,
für
das
OTDPräsidium zu kandidieren ist eine einmalige Chance, die
Erfahrungen aus dem
RT/OT-Leben in einer
verantwortungsvollen
Aufgabe fortzuführen
und an der Spitze unseres einzigartigen
Clubs zu stehen.
Anfang 1987 hatte ich meinen ersten
Kontakt zu RT und es fiel mir schwer, regelmäßig die Meetings zu besuchen. Dies
änderte sich allerdings schlagartig, als
ich im August ´87 das jährliche Twinning
mit unseren Freunden von der Isle of
Wight in Coburg miterlebte.
Von da an hat mich der Spirit erfasst und meine Terminplanung richtete sich nach dem RT-Terminkalender.
Alle Ämter am Tisch habe ich durchlaufen, aber die schönste Aufgabe fand ich
in der Ausrichtung des RT-AGM´s 2001
in Coburg, bei der ich im Komitee mitwirkte.
Die Würdigung meiner Arbeit belohnte
RT 151 mit einem Ehrenpräsidententitel
auf den ich besonders stolz bin.
Der Übertritt zu OT war nur eine
Formsache. Nach kurzer Zeit wurde ein
neuer Kassierer gesucht und dieses Amt
führe ich bis heute am Coburger OT aus.
Das Präsidentenamt übte ich von 2006
bis 2008 aus. 2009 stand im Distrikt
11 kein Nachfolger für das Amt des
Distriktpräsidenten zur Verfügung.
Ohne Vorlauf als Distrikt-Vize wurde ich 2009 direkt in das Amt des
Distriktspräsidenten gewählt und beendete dies zum AGM in Coburg mit der

Kandidatur und Wahl zum OTD-Sekretär.
Die Entscheidung zur Kandidatur als
OTD-Präsident bin ich sehr bedacht angegangen. Private, sowie geschäftliche
Auswirkungen sind abzuwägen und
zu klären. Halbherzigkeiten kenne ich
nicht, wenn ich ja sage, dann kann man
sich auf mich verlassen.
Den täglichen Unterhalt für meine Familie bestreite ich seit 1983 mit
dem Verkauf von Automobilen und
motorisierten Zweirädern in unseren
von meinem Vater 1959 gegründeten
Betrieben.
Die Familie besteht aus meiner lieben Frau Lucia, die mich im Geschäft
unterstützt und mir den Rücken freihält, meinen beiden Söhnen Luca (24),
der Mitglied bei RT 151 Coburg ist, und
Lorenzo (17).
Ich bin stolz, die Möglichkeit zu haben, unserem Club und somit einem riesigen Kreis von Tablerfreunden ein Jahr
lang als Präsident zu Verfügung stehen
zu dürfen.
Ich bitte um Euer Vertrauen und natürlich um Eure Stimmen.
YiOT
Frank reinhardt
OT 151 coburg
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KANDiDATur ZuM
OTD-ViZEPrÄSiDENTEN
2013/2014
Liebe Freunde, schnell
ist das erste Amtsjahr
vorbei
und
viele
Seiten vollgeschrieben.
Auch wenn noch einige
Veranstaltungen
bis zum AGM in
Papenburg anstehen,
ist es Zeit, mich hier für das Amt des
Vizepräsidenten zu bewerben. Um Euch
die Wahl zu erleichtern, möchte ich mich
nun noch einmal vorstellen.
Ich bin 1963 in Waren/Müritz in
Mecklenburg zur Welt gekommen. Nach
Schule, Abitur und Armee habe ich in
Rostock Zahnmedizin studiert. Dort traf
ich meine Frau Sabine, mit der ich seitdem durchs Leben gehe. So haben wir
gemeinsam das Examen gemeistert, promoviert und führen seit 20 Jahren gemeinsam eine Praxis in Ostgroßefehn
in Ostfriesland. Unsere zwei Kinder sind
so langsam aus dem Haus, Jann lernt

in Hamburg, Anika macht derzeit ihr
Abitur.
1998 kam ich zu RT 216 Wiesmoor, 1999
durften wir unsere Charter feiern. Hier
war ich erst Sekretär und zum Ende
meiner RT-Laufbahn dann Präsident.
Nach dem RT-Leben nahm mich der OT
3 Wilhelmshaven auf. 2006 waren dann
endlich genug Ex-Tabler in Wiesmoor
vorhanden, sodass wir im Dezember
2006 die Gründung von OT 216 Wiesmoor
in meinem Wohnzimmer durchführen konnten. Hier lernte ich unseren damaligen Distriktspräsidenten
Thomas Wolff kennen, der mich einlud, doch auch im Distrikt mitzuarbeiten. So bin ich 2008 zum Vize- und 2010
zum Distriktspräsidenten gewählt worden und mir hat dieses Amt viel Spaß
gemacht. Der Distrikt wuchs in dieser Zeit stetig, er ist nun auf 33 Tische
angewachsen. Der Höhepunkt meiner
Amtszeit war dabei das Euromeeting der
3-Distrikte, für das ich die Stader OTFreunde gewinnen konnte.
In den letzten Jahren konnte ich
durch die vielen Treffen bei AGMs, HYM,
Chartern, DVs und diversen anderen
Veranstaltungen viele von Euch kennenlernen, aber auch lernen, das Mitarbeit
viel Spaß neben der Verantwortung
bringt. So Ihr mich wählt, hoffe ich Euch
ein offenes Ohr für Eure Ansichten und
Probleme zu haben und Eure Ideen umsetzen zu können. Auch wenn es immer
viel zu diskutieren und entscheiden gibt,
so ist doch das Primat Euer Tischleben
und darüber hinaus und sollte uns im
Präsidium Ansporn sein.
Oliver Poppe
OT 3 Wilhelmshaven, OT 216 Wiesmoor
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VOrSTELLuNG NEuEr OTDSEKrETÄr
Liebe Freunde, im
Sommer
2012
fragte mich Gunnar
Jungclaus, ob ich bereit wäre, für das Amt
des OTD-Sekretärs zu
kandidieren. Da dieses Amt normalerweise die Vorstufe zu insgesamt vier Jahren
Präsidiumsarbeit sein kann, habe ich vor
der Entscheidung meine Familie konsultiert und mir das „Ja wir unterstützen Dich“ eingeholt. Besonders wichtig

und wertvoll war die Zustimmung von
Katharina, die ja das Engagement mittragen muss. Nachdem meine Familie ihre
Zustimmung gegeben hat, werfe ich nun
offiziell meinen Hut in den Ring.
Wer bin ich überhaupt? Ich heiße Rudi
Schünemann, bin 56 Jahre alt und arbeite seit 1987 als selbstständiger Apotheker
in Warstein. Seit beinahe 30 Jahren bin
ich mit Katharina verheiratet, wir haben
zwei erwachsene Kinder, in diesen Tagen
werden wir zum ersten Mal Großeltern.
Zu Round Table bin ich 1985 in Wolfsburg
gekommen. Durch meinen beruflich bedingten Umzug nach Warstein
bin ich 1987 zu RT 133 Soest gewechselt. Meine Laufbahn bei RT wurde
mit dem Amt des Distriktspräsidenten
1997/1998 gekrönt und beendet.
Dieses Amt hat mir die vielen
Möglichkeiten des Tablerlebens mit
Kontakten weit über die Tischgrenzen
hinaus gezeigt. Aus dieser Zeit existieren viele Freundschaften zu anderen Tablern, die auch heute noch
Bestand haben und gepflegt werden.
So war es auch nach meinem Übertritt zu
OT 133 Soest für mich nicht nur selbstverständlich, sondern auch ein Bedürfnis,
mich weiter zu engagieren: Seit 2003
habe ich die deutschen AGMs und die
meisten Halbjahrestreffen besucht, von
2005 bis 2007 war ich Distriktspräsident
vom Distrikt 5. Seit 2005 arbeite ich an der
OTD-Homepage mit, zuerst nur für die
Bildbearbeitung, ab 2006 als Webmaster
zusammen mit Christian Busch.
Diese Funktion hat nicht nur eine enge
Zusammenarbeit mit den jeweiligen
OTD-Präsidien bedeutet, sondern auch
viele nette Kontakte zu OTlern national
wie international zur Folge gehabt.
Weshalb bewerbe ich mich eigentlich?

Meine bisherige ehrenamtliche Tätigkeit
für Old Tablers hat mir mindestens so
viel zurückgegeben, wie ich eingebracht
habe: Freundschaften, Unterstützung
und Teilnahme am Leben Anderer.
Was sind meine Ziele? Nun in erster
Linie werde ich mich bemühen, ordentliche Protokolle der Meetings zu
schreiben. Außerdem möchte ich natürlich Kontakte zu den Tischen und
Distrikten suchen, bestehende Kontakte
vertiefen und moderierend tätig sein,
wo Unterstützung notwendig oder gefragt ist. Zu den Dingen, die mir wichtig sind, gehört auch unsere internationale Tablergemeinschaft. Ohne
diese Kontakte wären Programme wie
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YAP, Famex oder Euromeetings nicht
möglich. Ich würde mich freuen, wenn
Ihr meine Kandidatur unterstützt.
Selbstverständlich stehe ich für Fragen
jederzeit zur Verfügung.
Euer rudi Schünemann
OT 133 Soest

n

VOrSTELLuNG ALS NEuEr
irO
Liebe Tabler,
mir wird die Ehre zu
teil, dass mich das OTD
Präsidium auf dem
AGM in Papenburg der
Mitgliederversammlung als neuen IRO vorschlagen will. Damit
Ihr wisst, mit wem Ihr
es zu tun habt, darf ich mich kurz vorstellen.
Mein Name ist Christoph Weimann,
ich bin 52 Jahre alt und Einkaufsleiter
bei einem Automobilzulieferer. Tabler
bin ich seit 1990. Aufgenommen wurde ich damals bei RT 10 Mannheim, wo
ich acht abwechslungsreiche Jahre am
Tisch hatte. Ich hatte das Glück, das RTReisen früh zu entdecken und war neben Euromeetings in Norwegen und
Rumänien auch bei RT 10 Meetings in
Indien und Südafrika, sowie bei der
Charter von RT 1 Kiew. Ein weiterer
Höhepunkt war die Organisation des
AGM 1995 in Mannheim.
1998 verschlug es mich beruflich nach
Brasilien, wo ich nach einer kurzen RT
Pause ca. zwei Jahre am Tisch in São
Paulo war, bevor es 2002 wieder nach
Deutschland ging.
Nach vier Jahren in der Old Tablers
Diaspora in Niederbayern erfuhr ich
2006, dass sich OT 153 Landshut formierte und stieß zu der Truppe, die 2008
das HJT ausrichtete und charterte.
Seit 2010 bin ich im Distrikt 12 aktiv,
zuerst als Vize und seit letztem Jahr als
Distriktspräsident. Euer IRO sein zu dürfen, freut mich sehr und gerne vertrete
ich die Interessen von OTD auf der internationalen Bühne.
Ich bitte euch, meine Berufung zu bestätigen.
christoph Weimann
OT 153 Landshut
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KANDiDATur ZuM
KASSENPrÜFEr FÜr DAS
JAhr 2013/2014
Mein
Name
ist
Holger Lippner, geboren 1961. Ich bin
Gr ü ndu ngsm itglied
von OT 309 Weimar.
Nach einem kaufmännischen Studium
an der Universität
Bayreuth
mit
Abschluss zum Diplomkaufmann habe
ich zuerst im Bankhaus B. Metzler
seel. Sohn & Co KGaG gearbeitet.
Anschließend führten mich meine beruflichen Stationen über KPMG Frankfurt
(Wirtschaftsprüfung), Treuhandanstalt
Berlin (Beteiligungscontrolling) und Dr.
Bernd Rödl Steuerberatungsgesellschaft
Nürnberg (Niederlassungsleiter Jena)
nach Thüringen.
Seit 20 Jahren bin ich selbstständig als
Steuerberater in Weimar und Erfurt tätig. Mein Team umfasst insgesamt zehn
Mitarbeiter. Wir betreuen vorwiegend
kleine und mittlere Mandanten aus der
Region. Den Schwerpunkt haben wir dabei auf die freien Berufe gelegt.
Als eine der wenigen Kanzleien in
Thüringen bin ich schon seit 2001 nach
der DIN ISO 9001 ff. zertifiziert. Ein weiterer Schwerpunkt meiner Tätigkeit
liegt im Aufbau der Geschäftsfelder
Unternehmensberatung
(Bewertung
und Übergabe) sowie Internetmarketing.
Ich bin verheiratet mit Heike. Wir haben zwei erwachsene Kinder (20 und 22
Jahre). In meiner Freizeit spiele ich gerne Handball oder fahre Ski. Als engagierter Oldie möchte ich gerne das Amt
des Kassenprüfers bei OTD für das Jahr
2013/2014 übernehmen.

Statistik Distrikte
Distrikt
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
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Tische
18
25
33
30
19
16
21
18
23
12
21
12

Mitglieder
367
456
630
585
332
232
425
389
585
446
387
242

i. Gr. / i. V.
1
5
2
2/1
1/1
1
1
2
1
1

BErichT DP D1
Seit der Amtsübernahme sieben Tische
besucht. Am 3.11.2012 wurde eine
Distriktversammlung in Heide durchgeführt. Es nahmen 27 Oldies/14 Tische
an der Versammlung teil. Es waren als
Gäste Dr Oliver Poppe Sekretär des OTDPräsidiums, Erk Boysen Distriktpräsident
RTD-Distrikt1 und Dr. Franz-Peter Marx
Botschafter für„Tausend Kinder hören
und sehen“ anwesend. Am 23.3.2013 fand
eine gemeinsame Distriktversammlung
mit RT,LC und OT in Elmshorn statt.
Kurzbericht über die einzelnen Tische
des Distriktes:
OT 10 Rendsburg: Schreibt keine
Protokolle, macht viele Veranstaltungen
mit
OT 68 zusammen. OT 40
Eckernförde: Kaum Kontakte nach außen, Tischleben sehr aktiv, der Kontakt
zu RT ist ausbaufähig. Haben in diesem
Jahr 30-Jahrfeier. OT 43 Itzehoe: Haben
ihre 20-Jahrfeier mit RT gefeiert, aktives
Tischleben. OT 44 Südtondern: Ruhiger
Tisch, Vorträge aus den eigenen Reihen,
jeder organisiert einen Tischabend,
Nachwuchswerbung soll verbessert werden. OT 50 Südtondern: Schreiben keine Protokolle, treffen sich privat, haben
Kontakt zu OT 44/OT 500, wollen Kontakt
zu RT herstellen. OT 59 Kiel : Haben viel
in Kultur gemacht. OT 61 Husum: Aktives
Tischleben, Kontakt zu RT vorhanden. OT
67 Neumünster: Führen eigene ServiceProjekte durch und unterstützen tatkräftig die YAP-Tour. Guter Kontakt zu
RT. OT 68 Rendsburg: Schreiben KurzInfos zu den Tischabenden. Machen
viel mit OT 10 gemeinsam, aktives
Tischleben. OT 113 Schleswig: Sehr aufwendige Protokolle, aktives Tischleben,
haben Kontakte nach Leyland. OT 122
Malente/Eutin: Haben die Eurosail mit
RT durchgeführt. Gute Kontakte zu RT.
Gut besuchte Tischabende, wenn keine
Auswärtstermine anstehen. OT 148 Bad
Segeberg: Aktives Tischleben, besitzen
einen erfahrenen IRO. OT 156 Glückstadt:
Sehr aktives Tischleben, haben ein eigenes Euromeeting durchgeführt bei sehr
guter Beteiligung. Durchführung verschiedener kultureller Veranstaltungen
zur
Unterstützung
von
ServiceProjekten. Gute Beziehungen zu RT. OT
159 Heide: Aktives Tischleben, besuchen
alle OTD-Veranstaltungen mit 1 Person.
Kontakt zu RT vorhanden aber verbesserungsfähig. Haben in diesem Jahr eine

Arbeitsgruppe Service gebildet und die
Stelle eines Sexismus-Beauftragten geschaffen. OT 171 Bordesholm: Es gibt zur
Zeit kein Lebenszeichen vom Tisch. OT
348 Bad Segeberg: kommen mit OT148
sehr gut aus. Frauen sind am Tisch
gerne gesehen? Die Präsenz an den
Tischabenden ist sehr gut. Waren aktiv beim Euromeeting von RT dabei. Der
Kontakt zu RT ist gut, Unterstützung bei
Neuaufnahmen. OT 444 Dithmarschen i.
Gr.: Recht aktives Tischleben, waren mit
5 Mitgliedern beim AGM in Celle. Gute
Kontakte zu RT, haben RT beim Service
unterstützt. Suchen nach einem eigenen Service-Projekt. Haben den Flyer
für die Charter fertiggestellt (lag dem
DP bei Erstellung dieses Berichtes allerdings noch nicht vor). OT 500 Sylt: Nur
geringes Tischleben, schreiben keine
Protokolle, treffen sich in kleiner Runde.
Für die Zukunft ist ein Kurzprotokoll von
den Tischabenden geplant. Der Tisch ist
meist auf den Distriktsversammlungen
vertreten ebenso auf dem letzten AGM in
Celle. Planen auf der Insel einen RT-Tisch
zu gründen. Interesse an Workshops
während des HYM besteht von Seiten
der Tische nicht.
Ditmer Pohlmann
DP D1, OT 159 heide

n

BErichT DP D2
Liebe Tabler, liebe Freunde!
So adhoc zu berichten, was im zurückliegenden Amtsjahr in einem Tablerleben
auf Distriktsebene so alles stattgefunden hat - wo fängt man an, wo hört man
auf?
Beziehung OT zu RT – im Großen und
Ganzen läuft es harmonisch, hier und
da gilt es die Altersunterschiede zu
überwinden. Kommunikation kann immer verbessert werden! Insbesondere
bevor neue Tische gegründet werden,
sollten sich alle Beteiligten, Betroffenen,
Beleidigten, Benommenen, Begleitenden
zusammenraufen und mit einander reden …
Serviceaktivitäten – Bunt, vielfältig, als
Unterstützung für den aktiven RT! Ob
Oldtimer-Treffen, Bälle, Entenrennen,
Mystery-Movie-Nights oder, oder, oder!
Mit Engagement und Freude wird vieles
bewegt. Die Projekte vor Ort, im Norden
oder das NSP freuen sich über jede noch
so kleine Spende!
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Außergewöhnliche Veranstaltungen – natürlich! OT 226 Ratzeburg-Mölln i.Gr.
nimmt seit dem 12. Januar 2012 einen
engagierten zweiten Anlauf. OT 360°
Ahrensburg hat am 25. August 2012
eine tolle Charterfeier hingelegt! Das
Distriktsmeeting gemeinsam mit RT
im Oktober war irre gut besucht und
machte Lust auf mehr – am 6. April in
Torgelow!
Neue Strategien der Nachwuchssicherung
– schwieriges Thema, gut und engagiert aufbereitet von RTD- und OTDPräsidium, läuft es mit dem Nachwuchs
an vielen Tischen ganz automatisch.
Tischgründungen, jawohl, s.o.! Und
bei den Tischen in Gründung hält der
Distrikt 2 mit deren fünf die Bestenfahne
ganz weit oben. Wenn die jetzt noch in
die Puschen kommen, ist alles im Lack!
Und im Distriktspräsidium – Past
Hans Peter Hansen, OT 28 Harburg,
hilft bei Terminen Flagge zu zeigen.
Hierfür, lieber Hans Peter, herzlichen
Dank! Von meiner neuen Arbeitsstätte
in Karlsruhe aus, war ich im September
zur Beiratssitzung in Wiesbaden, habe
im Oktober am Halbjahrestreffen
im Rheingau teilgenommen und das
Distriktsmeeting in Hamburg leiten können. Aufgrund meines Wechsels in den
Süden blieben Tischbesuche zwangsläufig aus. Dafür habe ich im Süden gewildert und schon manch Tisch in lustiger
Runde erleben dürfen.
Und schon sind wir bei des Pudels
Kern – bis März 2014 stehe ich euch
selbstverständlich und gerne als
Distriktspräsident noch zur Verfügung!
Ich stelle mein Amt aber genauso im
April zur Wahl, wenn ihr einen im
Distrikt aktiven Präsidenten braucht
und wünscht. Eines ist aber sicher – ihr
müsst Vorschläge unterbreiten, wer
Jörn Halske vom OT 29 Lübeck als Vize
zur Seite steht. Sonst gibt es keine
Amtsnachfolge, wie schon in Distrikten
passiert! Schaut euch um, sprecht aktive
Tabler an, engagiert euch bei OTD, denn
auch das ist Tabling, gehört dazu und vor
allem – es macht richtig Spaß!
Matthias Schmitting
DP D2, OT 165 Winsen (Luhe)

n

BErichT DP D3
Der Distrikt 3 ist ein sehr lebendiger Distrikt mit vielen Aktionen,

Vorträgen und Veranstaltungen. Auch
die Teilnahme an übergeordneten
Veranstaltungen wird angenommen,
so z. B. an Halbjahremeeting und nationalen AGM, an der RT-Eurosail, am
„Torgelen“ in Südtirol oder am DistriktEuromeeting in Stade.
Ein weiterer Indiz für die Lebendigkeit
von Old Tablers im Distrikt sind auch
die immer wieder neugegründeten Tische. Zuletzt konnten wir im
November mit einer tollen Charterfeier
OT 503 Ammerland in die Runde aufnehmen. Es ist bereits der vierte Tisch im
Ammerland. Und die nächste Charter ist
schon in den Startlöchern: OT 6 Emden/
Leer wird auf dem AGM in Papenburg offiziell aufgenommen.
Das diesjährige AGM in Papenburg,
von den Leeraner/Emder Tischen ausgerichtet, und gleich im Folgejahr in
Rheine das vom dortigen Tisch geplante
AGM, finden im Distrikt 3 statt.
Dort, wo zwei oder mehr Tische an
einem Ort existieren, werden viele
Veranstaltungen gemeinsam geplant
und durchgeführt, teils auch mit den örtlichen RT-Tischen. An vielen Orten unterstützen die Oldies die Serviceaktivitäten
der Round Tabler oder haben teilweise gar eigene Serviceprojekte. Die letzte Distriktversammlung war auch gemeinschaftlich veranstaltet von RT und
OT und war so gut besucht, dass die
Räumlichkeiten kurzfristig erweitert
werden mussten.
Die nächsten Veranstaltungen im
Distrikt sind die Distriktversammlung
mit Wahlen am 6. April in Wiesmoor in
der neugestalteten Blumenhalle das OTD
AGM in Papenburg vom 3. bis 5. Mai die
Charter von OT 6 Emden/Leer am 4. Mai
auf dem AGM in Papenburg
Lutz rackebrandt
VP D3, OT 414 Oldenburg

n

BErichT DP D4
Distrikt 4 besteht aus 30 Tischen mit 585
Mitgliedern. Innerhalb des YAP werden die Tische von Berlin und Potsdam
in der Zeit vom 25. Mai bis 4. Juni 12 jugendliche Inder aufnehmen. Daraus
ergibt sich eine gute Gelegenheit für
die Berliner und Potsdamer Tische, in
Kontakt zu kommen und miteinander
zu kommunizieren. Das ist gut für das
Tischleben in diesem Cluster von OT-
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Tischen im Großraum Berlin. Distrikt
4 hat zwei Tische in Gründung: OT 197
Hannover i. Gr. und OT 666 Walsrode
i. Gr. Beide Tische haben schon konkrete Vorstellungen, wann sie sich eine
Charter vorstellen können. Näheres dies
betreffend folgt noch.
OT 203 Leipzig dümpelt leider weiter
vor sich hin. Mit der Mitgliederstruktur
ist es kaum möglich, ein aktives lokales Tischleben aufrecht zu halten. Daran
muss gearbeitet werden.
Protokolle aller Tischabende im
Distrikt 4 könnten natürlich noch mehr
erscheinen. Es würde die Redaktion für
die Distriktspost in der Depesche erleichtern. Jeder Tisch könnte auch ab
und zu eine Art Benchmark durchführen und sich über die Protokolle mit den
anderen Tischen vergleichen.
George Brenninkmeijer
DP D4, OT 55 Berlin

n

BErichT DP D5
Der Distrikt 5 freut sich über die Charter
von OT 242 i. Gr. Bielefeld (9. März 2013) –
nach OT 417 Bielefeld Teutoburger Wald
die zweite Charter unserers Distriktes
(und in Bielefeld!) in Folge innerhalb von
zweieinhalb Jahren.
Im April findet dann noch die
Distriktversammlung mit Wahlen statt,
sodass rechtzeitig vor dem AGM Anfang
Mai auch der Distrikt 5 wieder ein neues
Präsidium haben wird. Die Nachfolge des
Distriktspräsidenten ist nicht gefährdet,
wir haben – wieder einmal – einen freiwilligen Kandidaten, sodass es auch nicht
an der nötigen Stringenz mangeln wird.
Diese Distriktversammlung wird nach
längerer Zeit mal wieder gemeinsam
mit Round Table durchgeführt werden –
dank meines RT D5 Präsidenten Maxime
Lagarde erwartet uns in Dortmund nicht
nur ein RT/OT-spezifisches Programm,
sondern auch eine gemeinsame
Stadionführung im Signal Iduna Park hoffentlich ein Anreiz für eine nochmalige Steigerung der (im Distrikt 5 bei OTDistriktsversammlungen ohnehin schon
recht guten) Präsenz.
In unserem Distrikt ist zwischen den
Tischen im Distrikt zu den Tischen von
RT ausweislich der Protokolle eine aktive Bewegung in Gang gekommen:
Viele OTs treffen sich mehrfach im Jahr
mit dem RT am Ort und/oder veran-
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Distriktsberichte
stalten gemeinsam Aktivitäten wie beispielsweise gemeinsame Wanderungen,
Weihnachtsfeiern usw. oder treffen sich
zu bereits zur Tradition gewordenen
wiederkehrenden
Vearanstaltungen
wie dem gemeinsamen Tischabend
der
Bielefelder
Tische,
Essener
Tabler Treff, oder auch zu gemeinsamen Serviceveranstaltungen wie
Entenrennen, Punschbude etc.. Einige
Tische nehmen auch, oft gemeinsam mit
RT, an Euromeetings/Nummerntreffen
gemeinsam mit Tablern aus dem europäischen Ausland teil. Durch die
guten Beziehungen zu RT ist die
‚Nachwuchssicherung’ nicht gefährdet.
Das Thema Service ist unterschiedlich ausgeprägt, es gibt eine Mehrzahl
von einzelnen Serviceaktivitäten im
Distrikt, teils auch spontane Aktivitäten.
Außergewöhnliche
Veranstaltungen
gibt es im Distrikt zur Zeit keine.
Auch im Distrikt 5 wird im kommenden Jahr angestrebt, Gunnars Motto „2
aus 4“ umzusetzen, um auch die weniger
reisewilligen Tabler zum Austausch mit
Anderen beim AGM oder HYM zu motivieren.
Neue Ideen zur Gestaltung des
Tischlebens sind nicht aktuell: Im D 5
scheint das Tischleben recht gut zu laufen, die Protokolle sind so voll mit unterschiedlichsten Aktivitäten, dass Richard
oft die Qual der Wahl hatte, welche
Themen er für die Berichte der Depesche
auswählen sollte!
Ich darf auf vier schöne Jahre als DVP
und DP zurückblicken – ich bin viel gereist und habe viele alte RT-Freunde wiedergetroffen sowie auch eine Reihe neuer Freundschaften schließen können.
May the hinges of friendship never rust!
Das war’s in Kürze, YiOT,
Andreas Thielmann
DP D5, OT 88 Essen

ich fand das echt klasse mitzuerleben, mit welcher Energie und welchem
Engagement die Jungs dabei sind. Das
hat mir zum einen viel Spaß gemacht
und mir zum anderen gezeigt, wie wichtig die Verbindung zwischen RT und OT
ist bzw. sein könnte.
An unseren
Tischen im Distrikt
zeichnet sich hierzu ein differenziertes
Bild ab, in der Regel meine ich bei den
meisten Round Tablern eine gewisse
Zurückhaltung zu spüren, sich enger mit
den „Oldies“ einzulassen.
Ein Weg zu einer engeren Bindung
könnte die Unterstützung bei den
Service-Projekten sein. Wir wissen aus
unserer aktiven Zeit, dass das Thema
„Service“ über Jahre hinweg eine zentrale Position für das Tischleben darstellte. Aus Gesprächen mit den Round
Tablern habe ich mitgenommen, dass
dieser Aspekt auch für einen Übergang
nach OT ein positives Kriterium ist, um
sich auf ein Leben nach RT beim ortsansässigen Old Table einzulassen. Versucht
doch einmal, durch ein offenes und aktives Zugehen auf Eure Round Tabler in
diesem Thema gemeinsame Aktivitäten
durchzuführen, um die beiden Clubs, die
auf den selben Grundideen basieren, enger zusammen zu bringen.
Als ein Highlight im Distrikt 6 plant
OT 470 Mönchengladbach seine Charter
in 2013. Ansonsten ist der Distrikt
recht aktiv und auch bemüht, über
die Tischgrenzen hinaus Kontakte zu
pflegen. So hat das zweite Golfturnier
Kontakte zwischen Tischen reaktiviert.
Oldies nehmen an Euromeetings von RTTischen teil und halten so den Kontakt
zu den Jungen. Und das Engagement des
Distrikts beim YAP findet auch in diesem
Jahr eine Fortsetzung.
Martin Wulf
DP D6, OT 118 Bergheim

n

n

Bericht DP D6

Bericht DP D7

Tja, unser Distrikt 6 – einer der kleineren (aber feineren :-) ) im deutschen OTVerbund. Die Größe und Anzahl hängen natürlich einmal zusammen mit
unseren Wurzeln, dem Round Table
Distrikt 6, der ja ähnlich strukturiert ist.
Im letzten Jahr hatte ich die
Gelegenheit zu einigen Treffen mit
Round Tablern, sowohl im Distrikt als
auch mit dem aktuellen Beirat. Und
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Es gibt vieles zu berichten, jedoch ersparen wir uns das Zitieren einzelner
Tabler, denn wir sind eine Gemeinschaft
und arbeiten als Team. Service wird im
„Siebener“ groß geschrieben und bewegt
wird vieles.
Der Weihnachtspäckchenkonvoi ist
wohl das populärste Projekt. Der Konvoi
2012 setzte mit 65.000 Päckchen nicht
nur einen neuen Stückzahl-Rekord,

sondern zudem mit der sehr erfolgreichen Premiere nach Moldawien gleich
zwei Highlights in der stolzen Historie.
OT 74 Hanau war wieder maßgeblich
am Erfolg dieser Tour beteiligt. Des
Weiteren betreuen die 74er weiterhin
„1000 Kinder hören, 1000 Kinder sehen“.
(www.1000Ksuh.de). Die noch fehlenden
22.000 € für die Nachversorgung sollten
bis zum Frühjahr des Jahres eingetütet sein. Ein großartiges Projekt wurde
durch OT163 Rheingau nun in Richtung
NSP 2013/14 geführt. Das Kinder- und
Jugendcamp in Kaub (ein ehemaliges
Freibad) wird eine Begegnungsstätte für
Tabler und deren Familien, Tagungsort
für die regelmäßig stattfindenden
Sitzungen und Veranstaltungen. Bis
jetzt sind schon zahlreiche Spenden
(besonders hervorzuheben ist hier OT
18 Wiesbaden) eingegangen und erste
Veranstaltungen sollen bereits 2013 organisiert werden. Mit dem Verkauf
eines Weihnachtskalenders hat OT
131 Wiesbaden einen stolzen Erlös von
2.222 Euro erwirtschaftet und damit
das Theater „Franz“ der Lebenshilfe
Wiesbaden unterstützt.
Für OT 94 Gießen war 2012 wieder
ein Jahr voller Aktivitäten mit der feierlichen Aufnahme von neun neuen
Mitgliedern, allesamt ex RT’ler, dies
dürfte wohl rekordverdächtig sein.
Tabler können kreativ sein: Zum
Distriktmeeting am 3. 11. wurden die
Gewinne
des
D7-Photowettbewerb
„Sommer 2012“ an die Teilnehmer übergeben. OT131 Wiesbaden belegte den 1.
Platz, dotiert mit sechs Flaschen AKTIVE
HILFE Sekt. Am 20. April 2013 erhält der
Distrikt 7 weiteren, kräftigen Zuwachs
durch die Charter von OT 90 Frankfurt.
Was bei uns im D7 alles passiert, mit
Terminen, Berichten und Bildern könnt
Ihr jederzeit auf dem Old Tablers und
Round Table online-D7-Newsletter verfolgen: www.distrikt7.de
Stefan Wark
DP D7, OT 163 Rheingau &
Fabian Engler
DVP D7, OT 97 Burg Frankenstein

n

Bericht DP D8
Nicht viel Neues im Südwesten

Ich soll noch ein letztes Mal von den
Entwicklungen im Distrikt 8 berichten. Dabei gibt es eigentlich gar nicht so
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viel Neues seit dem Halbjahresmeeting
oder gar seit dem AGM. Wir machen
immer noch jedes Mal gemeinsame
Distriktmeetings, zuletzt auch mit gemeinsamen Tischberichten – was das
Verständnis der Tabler von RT und
OT über die jeweilig anderen eindeutig gefördert hat. Zumindest werden wir jetzt auch von allen geduzt…
Viele Tabler von RT schienen ganz erstaunt, dass bei es OT eigentlich auch
nicht so anders, wenn auch ruhiger, zugeht – die von OT eher über die vielfältigen Serviceaktivitäten. Die nationalen
Projekte von RT werden bei den gemeinsamen Sitzungen auch OT vorgestellt.
Wir haben jedenfalls alle immer viel
Spaß und es ist Teil der Anziehung eines
Distriktmeetings geworden, RT zu treffen.
Die Kooperation mit RT klappt auf
Distriktsebene sehr gut, da sich die Teams
gut kennen. Und auch auf Tischebene
ist – soweit Berichten und Protokollen
zu entnehmen – weiter zunehmender
Kontakt und Kooperation zu beobachten.
Leider ist der gemeinsame Versuch, einen „verstorbenen“ RT, der nur noch einen OT hat, vielleicht sogar mit einem
Ladies‘ Circle, wiederzubeleben, bisher
nicht erfolgreich.
Ansonsten: Kein echter Ärger, keine
Sensationen - alles läuft ruhig vor sich
hin. Und es besteht weiter Hoffnung,
dass unser einer Tisch in Gründung noch
chartert.
Leider hat meine Arbeitsbelastung
viele Planungen, die ich noch hatte, vereitelt. So ist meine Bilanz in Gesamtschau
ziemlich deprimierend übersichtlich.
Wie auch immer, es wurde im Distrikt
gewählt, das neue Team ist engagiert
und hoch motiviert, den Distrikt vorwärts zu treiben. Viel Glück dabei und
viel Spaß!
Wolfgang Mohl
DP D8, OT 209 Zweibrücken

n

BErichT DP D9
In meinem ersten Jahr als DP habe ich
ungefähr die Hälfte der Tische persönlich besucht und konnte feststellen, dass
dort ein reges Tischleben mit Vorträgen
und gemeinsamen Aktivitäten herrscht.
Manche Tische treffen sich regelmäßig
zweimal im Monat. Viele Tische haben
guten Kontakt zu ihrem RT und unterstützen ihn bei den Serviceaktivitäten.

Einige Tische schicken sogar zu jedem
RT-Abend einen RT-Botschafter und umgekehrt ist bei den eigenen Tischabenden
ein RT-Mitglied dabei.
Ein paar Tische haben allerdings den
Kontakt zu ihrem RT verloren und insofern auch keinen Nachwuchs. Sie sollten
den verlorengegangenen Kontakt wieder
aufnehmen und durch regelmäßige gemeinsame Veranstaltungen pflegen. Selbst
wenn dies nicht dazu führt, ausscheidende RTler für den OT zu gewinnen, so ist
der Dialog zwischen den Generationen auf
jeden Fall eine Bereicherung. Obwohl der
Besuch überörtlicher OT-Veranstaltungen
noch sehr zu wünschen übrig läßt, findet
man immerhin in zunehmendem Maße
den Hinweis auf solche Veranstaltungen
in den Protokollen und Jahresplänen.
Und beim Distriktstreffen im März in
Esslingen waren deutlich mehr Tische vertreten als im Jahr zuvor. Vielleicht liegt es
auch daran, dass wir während der Sitzung
ein Damenprogramm angeboten haben.
OT 182 Tübingen/Reutlingen hat das
Travelbingo im Distrikt gewonnen und
wird im April zum britischen AGM fahren.
Im September fand zum ersten Mal ein
gemeinsames
RT/OT-Distriktstreffen
statt. Alle Teilnehmer waren von der
Atmosphäre und dem Elan der Jungen
begeistert, und wir werden in Zukunft
jeweils ein gemeinsames und ein OTinternes Distriktstreffen pro Jahr abhalten. Wie beim letzten AGM schon angekündigt, habe ich eine Referentenliste
erstellt und an die Tische verteilt, in
der Vorträge gesammelt sind, die an
einem Tisch gehalten wurden, und bei
denen die Referenten bereit sind, ihren Vortrag auch an einem anderen
Tisch zu halten. Diese Liste wurde zwar
allgemein sehr begrüßt, bislang aber
noch kaum genutzt. Ich hoffe, dass die
Tischpräsidenten, die jetzt neu ins Amt
gekommen sind, bei ihrer Jahresplanung
von diesem Angebot Gebrauch machen.
Mit der Charter von OT 625 Freiburg
gibt es nun nur noch einen Tisch
im Distrikt in der Gründungsphase.
Besonders erfreulich ist die Bewerbung
von OT 101 Schwäbisch Hall für das AGM
2015. Damit würde endlich wieder ein
AGM im Süden und sogar in unserem
Distrikt stattfinden.
Achim Scheuffelen
DP D9, OT 161 Esslingen
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BErichT DP D10
Das Ende des vergangenen Jahres war bei
vielen der Tische im Distrikt geprägt, von
Veranstaltungen um Geld für Service zu
generieren. Viele Weihnachtsmärkte
oder ähnliche Veranstaltungen wurden
abgehalten oder mit Ständen beschickt.
Bei allen Tischen, die in dieser Art und
Weise aktiv sind, wurde das zusammen
mit dem jeweiligen Round Table durchgeführt. OT 37 Ravensburg war beim
Spendensammeln und beim Spenden
ausgeben sehr aktiv. Insgesamt haben
die Freunde in Ravensburg 8500 Euro
an verschiedene lokale Serviceprojekte
oder an Familien in Not gespendet.
Dafür ein großes Lob.
Ansonsten natürlich Weihnachtsessen
oder alternativ Neujahrsessen an nahezu jedem Tisch. Auch hier erfreulich,
diese kulinarischen Veranstaltungen
sind ebenfalls sehr oft gemeinsame
OT und RT Veranstaltungen. An allen
Tischen haben in der Zwischenzeit die
Neuwahlen stattgefunden vereinzelt mit
dem Aufruf auch an sonstigen Terminen
eine bessere Präsenz zu zeigen.
„Nachwuchssorgen“ hat derzeit keiner
der Tische. Leider ist es in Aalen noch
nicht zur Gründung gekommen. Die dortigen Ü-40 Tabler sind noch sehr stark
als Gäste beim dortigen RT mit eingebunden. Aber das wird auch noch.
Ansonsten ist klar zu erkennen, dass
überall an den Tischen an welchen
Vorträge auf dem Programm stehen, die
Präsenz gut ist. Unabhängig davon ob es
sich um externe oder interne Referenten
handelt. Zumal vielen der Vorträge, welche ich ja aus den Protokollen kenne absolut auf einem Top Niveau gehalten
werden.
rolf Scheifele
DP D10, OT 179 Göppingen

n

BErichT DP D11
Zur Lage des Distrikts 11, bestehend
derzeit aus 20 Tischen + 1 Tisch in
Gründung. Es finden derzeit Interessante
Tischvorträge und Besichtigungen
statt. Von der Energiewende bis
zum Bienensterben und es sind
Themen in Planung wie zum Beispiel:
“Immobilienwirtschaft in den USA”. Der
Distrikt ist gut aufgestellt, mit vier
Chartern in gut einen Jahr. Im letzten
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DistriKtsberichte | PrOJeKte
halbe fanden Charter von OT 210 in Jena
statt. Nach zwei Jahren Findungsphase,
ganz nach dem Motto Goethe, Schiller,
Old Tablers ….. Bei Benefiz und Charter
von OT 311 Erfurt-Krämerbrücke wurde ebenso im festlichen Rahmen gefeiert. Nach der Gründung 128 OT Hof im
Jahr 2010 warten wir nun auf eine baldige Charter in 2013. Bereits zum 2. Male
ist es uns nun gelungen „side by side“ gemeinsam mit Round Table ein gemeinsames Distriktsmeeting abzuhalten.
Das 3. Meeting ist in Planung und der
Termin in Nürnberg wird am 06.04.2013
in Nürnberg stattfinden. Eine Einladung
hierzu und Agenda wird noch gesondert zugesandt. Darüber hinaus durften wir im festlichen Rahmen bei einen Drei-Gänge-Menü das Jubiläum
20 Jahre OT 151 Coburg feiern. OT
205 Chemnitz engagiert sich um die
Neugründung (Relaunch) von RT 205
Chemnitz und braucht dazu all unsere Unterstützung. OT 652 Erlangen wird
am 65er Euromeeting Teilnehmen. Ein
Feuerwerk von Eindrücken bereitete uns
OT 198 Bayreuth. Vier Tabler waren auf
Antrittsbesuch der Tischpartnerschaft
bei RT 98 Erode, Indien, mit anschließendem Besuch des WAHINDIA 2012. Bis
zum AGM 2013 von OTD in Papenburg
auf das wir uns schon heute freuen dürfen, darf ich uns allen den Wunsch aussprechen ganz nach dem Motto: „Wenn
ein Jahr nicht leer verlaufen soll, so
muss man beizeiten anfangen” (Johann
Wolfgang von Goethe)
Jürgen A. Machat
DP D11, OT 187 Bamberg

n

BErichT DP D12
Unser Distrikt war mit vier Tischen beim
AGM in Celle vertreten und mit fünf
Tischen beim HJT im Rheingau. Von 12
Tischen aus dem Südosten Deutschlands
ist das nicht viel, aber lassen wir die
Entschuldigung der Entfernung einfach
einmal gelten. Um diesem Argument
die Kraft zu nehmen, hat unser
Distriktsvizepräsident Christian Ponzer
beim HJT spontan angekündigt, dass OT
96 Ingolstadt das HJM 2014 austragen
möchte und hat den Zuschlag bekommen. Bis dahin müssen wir leider die
Reisestrapazen auf uns nehmen und in
den Norden Deutschlands fahren. Zum
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AGM 2013 nach Papenburg, zum HJT
2013 nach Walsrode und zum AGM 2014
nach Rheine. Ich darf euch alle einladen, mit mir und Christian die Stimme
des Südens im Norden zu vertreten und
alle Nordlichter zu unserem HJT 2014 in
Ingolstadt einzuladen.
Sehr erfreulich war die Teilnahme
des Distrikts beim HJT von Club 41
Österreich in Ried i.I. Dort waren mindestens fünf Tische und meines Wissens 16
Personen aus unserem Distrikt mit dabei. In Ried wurde der Grundstein gelegt
für ein „Zwölfertreffen“ alle 1,5 Jahre.
Tische und Distrikte, die die Zahl 12 tragen, treffen sich unter dem Namen „Les
Douzes“ (französisch: die Zwölfer) das
nächste Mal im November 2013 in Meran,
Südtirol und dann wieder im Frühjahr
2015 im Elsass. Eine nette Form der internationalen Begegnung.
Ein weiterer Meilenstein im Distrikt
war die Charter von OT 800 München am
1.12.12 als unser 11ter offizieller Tisch mit
Gästen von 16 OT und 5 RT Tischen. Jetzt
fehlt nur noch OT 232 Regensburg i. Gr.
und das Dutzend bei den Zwölfern ist voll.
Geplant ist die Charter am 11.05.2013. Und
auch die YAP Südtour hat in München
Station gemacht, mit einem tollen spontanen Programm von OT 800 bleiben es
unvergessliche Tage für unsere Freunde
aus Indien. Die gute Zusammenarbeit
mit RT wird neben der permanenten
Unterstützung bei Serviceaktivitäten
unterstrichen durch gemeinsame und
gleichzeitige Distriktsversammlungen
am 13.04.2013 in Starnberg, wo es vielleicht bald eine Keimzelle für einen weiteren OT Tisch gibt.
christoph Weimann
DP D12, OT 153 Landshut
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ABSchLuSSBErichT 1000
KiNDEr SEhEN & hÖrEN
Wir haben (fast) fertig…

Am Anfang das Wichtigste: Das anvisierte Ziel, dass 1000 Kinder sehen & hören können, wurde erfüllt! In
drei Versorgungsreisen nach Odessa
(Mai 2011), Kiew (Februar 20112) und
Dnepropetrovsk (September 2012) konnten wir insgesamt 1000 Kinder mit jeweils zwei Hörgeräten und 1000 Kinder
mit einer Brille versorgen.
Angetreten als Helfer und den hie-

sigen Vorstellungen der hier geltenden technischen Standards in der
Hörgeräteanpassung, wurde man sehr
schnell auf den osteuropäischen Boden
der Tatsachen zurückgeholt. Vor allem
in Odessa und Kiew werden dem gesamten Helferteam viele, teilweise sehr bewegende Momente, in Erinnerung bleiben.
Die zu versorgenden Kinder leiden in der
Mehrzahl an einer sehr hochgradigen,
ja zum Teil sogar an einer an Taubheit
grenzenden Schwerhörigkeit.
Dabei ging es weniger darum, mit einer optimalen Abstimmung optimales
Sprachverstehen zu generieren, sondern
mit Hochleistungshörgeräten überhaupt
etwas „Hörbares“ zu erreichen.
Bis auf wenige Ausnahmen konnten
wir unser Ziel auch immer erreichen
und so blieben viele rührende Momente
in unseren Herzen hängen. Es sind aber
auch die kleinen ungläubigen Blicke der
Eltern, die mit einem tränengeschwängerten Auge dem Team Dank aussprechen und die angesichts der sozialen und
auch hilfsmitteltechnischen Situation
nie eine Chance hätten, für ihr Kind eine
beidseitige Hörgeräteversorgung zu erhalten. Diese Momente sind es, die jedem der Helfer, die teilweise wirklich
sehr stressige Arbeit doch etwas leichter machte. Letztendlich hätten die
Kinder nie diesen Erfolg gehabt, hätte
Old Tablers Deutschland nicht geholfen.
So hat Bob Parton in November 2012
seinen 75. Geburtstag gefeiert. Bob
wollte keine Überraschungen, sondern
hat sich Spenden für das Projekt gewünscht. So kamen insgesamt 3.000
Euro zusammen. Auch Franz-Peter Marx
hatte im November 2012 Geburtstag und
wurde 60. Auch Franz-Peter wünschte sich Spenden und hier kamen 1.070
Euro zusammen. Danke Jungs, und möget ihr noch viele „Runde“ feiern. Bleibt
gesund!
In nunmehr knapp zwei Wochen ak-
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tiver Hilfe vor Ort wurden im Schnitt täglich! 100 Kinder mit Hörgeräten versorgt.
Das bedeutete täglich 200 Passstücke für
die Hörgeräte herzustellen, um diese anschließend in die dafür vorgesehenen
Ohren zu bringen. Dies funktioniert definitiv nur in einem Team, was optimal
zusammen arbeitet, und auf das sich
auch die Leitung eines solchen Projektes
absolut verlassen kann.
Ein besonderer Dank geht an Thomas
„Tommy“ Führer, Andreas Perscheid und
Michael Müller, die sich im Gegensatz zu
mir von Beginn an um die Organisation
dieses einmaligen Projektes gekümmert
haben.
Wichtig gerade bei solchen Projekten
ist natürlich das Thema Nachhaltigkeit.
Es darf nicht sein, dass wir in die Ukraine
reisen, um 1000 Kindern einmal zu zeigen, wie schön sich unsere Welt „anhört“.
Wir sollten ihnen schon ermöglichen,
dieses über einen gewissen Zeitraum zu
schaffen. Denn im Gegensatz zu der dort
gängigen Praxis, das die Hörgeräte nicht
nach dem Unterricht wieder abgeben
werden müssen, dürfen diese nun auch
in ihrer Freizeit genutzt werden.
Das Helferteam von 1000 Kinder sehen & hören umfasst einen großen Teil
an aktiven, als aber auch einen großen
Teil an passiven Helfern. Immer wieder
gibt es Anfragen von jungen Akustikern,
die über die Medien auf uns aufmerksam werden und uns bei unserer Arbeit
unterstützen wollen. Damit die generierten Spendengelder aber so wirksam
wie möglich eingesetzt werden, wird bei
einem weiteren Besuch in Odessa (März/
April 2013) ein örtlicher Mitarbeiter vor
Ort in die notwendigen Arbeiten eingewiesen. Zusammen mit den erfahren
Helfern vom Round und Old Table, kann
dieses Projekt zumindest für die nächsten knapp vier Jahre gesichert werden.
Dadurch können Reisekosten gespart
und schnellere Hilfe erreicht werden.
Bei meinen inzwischen vielen
Vorträgen im gesamten Norddeutschen
Raum habe ich die Bedeutung und die
Wirkung dieses Projektes kennen lernen
dürfen. Alle waren beeindruckt von den
Erfahrungsberichten und den Erfolgen
des 1000 KSUH Teams, und waren gerne bereit etwas für dieses großartige
Projekt zu spenden.
Um das Ziel der Nachhaltigkeit realisieren zu können, fehlen und nur noch
19.980 Euro ! (Stand 24.02.13). Dieses
Geld geht komplett in die Nachhaltigkeit,

um die bereits geleistete Arbeit zu sichern, und den Kindern ein neues auditives Wahrnehmen ihrer Umgebung zu
ermöglichen.
Persönlich wird mir vor allem die
Mutter in Kiew in Erinnerung bleiben, die vor der zusammengetrommelten Helfermannschaft folgendes sagte:
„Hört nicht auf solche Dinge zu tun! Ihr
helft nicht nur unseren Kindern, sondern macht die Welt ein Stück weit besser!“
Dieser Mutter habe ich versprochen selbiges zu tun, und bei allen
Schwierigkeiten, die wir teilweise im
Service erleben, sind es genau diese
Gänsehautmomente, die einen antreiben, den Kindern immer wieder zu helfen.
Lars Herla
OT 252 Brake

n

Abschlussbericht
RTSoH 2013
Kurz vor Redaktionsschluss der Depesche
erreichte mich die Nachricht von RT 5
Berlin, dass der Tisch die noch offene
Finanzierung für das letzte Gebäude im
Rahmen des Round Table School of Hope
(RTSoH) Projekts bereitstellt. Die freudige Nachricht heißt: Nach acht Jahren
kontinuierlichem Engagements sind wir
mit den Großprojekten endlich fertig!
Gemeinsam mit RT und OT hat RTSoH
schulische Einrichtungen für 1.200
Kinder an zwei Standorten sowie handwerkliche
Ausbildungsmöglichkeiten
geschaffen, für die Integration und
Zukunft behinderter Kinder gesorgt und
eine gesundheitliche Versorgung ermöglicht, die nicht nur eine Tagesambulanz
und Homecare-Programme anbietet,
sondern auch eine Entbindungsstation
und eine umfangreiche Betreuung von
HIV/AIDS Patienten.
Round Table und Old Tablers haben Spuren in Kenia hinterlassen, die
das Leben vieler Menschen im Bereich
Bildung und Gesundheit positiv beeinflusst haben. Die Zahl geht schon heute in die Zehntausende, denn natürlich
ist auch die Großfamilie von Schülern
und Erkrankten im direkten Einfluss der
RTSoH-Einrichtungen.
Über 50 Tabler haben sich vor Ort bereits ein direktes Bild von der Situation
in der RTSoH gemacht und waren tief be-
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eindruckt und inspiriert. Auch Ihr könnt
nach Kenia fahren, wenn Ihr Euch einen der wenigen Restplätze zur RTSoHAbschlussreise vom 8.-16.11.2013 sichert
(für mehr Info: stefan@round-table.de).
Die Frage „Was passiert jetzt mit unserem Investment“ ist ebenso berechtigt,
wie wichtig. Nach der Übergabe des letzten Gebäudes im November 2013 werden wir uns darauf konzentrieren, die
Nachhaltigkeit des Projektes zu sichern.
Dazu werden wir auch in der Zukunft
Kleinprojekte durchführen und weiterhin die RTSoH auf eigene Kosten regelmäßig besuchen.
Es ist also Zeit zum Feiern und für die
Nachhaltigkeit. Beides vereint die neue
RTSoH-Champagner Edition: Ein hochwertiger Champagner wird unter eigenem Label limitiert auf 160 Kartons zu
einem sehr fairen Preis aufgelegt, der
auch einen Beitrag für die Nachhaltigkeit
der RTSoH ermöglicht (für mehr Info:
champagner@rt-school-of-hope.de).
Es
würde uns sehr freuen, wenn ihr quasi mit uns anstoßt und auf diese Art den
Abschluss der RTSoH-Großprojekte feiert! Nach unserer Kenntnis wird es in
Papenburg einen Informationsbereich
für Serviceprojekte geben. Wir freuen
uns auf Euch an unserem Stand und hoffen, dass sich auch die Möglichkeit ergibt, mit Euch anzustoßen.
Herzlichst für die Kinder, Familien,
Lehrer, Angestellte und Patienten der
RTSoH,
Euer RTSoH Team
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AKTIVE HILFE hilft Tablern auch bei ...
Die AKTIVE HILFE
bietet aber mehr
als guten Rat.
Deshalb sind wir
für jeden SpendenCent dankbar.
Die sichtbarste
Möglichkeit, die
Arbeit der
AKTIVEN HILFE
zu unterstützen, ist…

LFE

n
…

HILFE bietet aber mehr als guten Rat.
wir für jeden Spenden-Cent dankbar.
barste Möglichkeit, die Arbeit der
AKTIVE HILFE DER TABLER DEUTSCHLANDS e. V.
VEN HILFE
zu unterstützen,
ist… 2012
EINLADUNG
ZUR MITGLIEDERVERSAMMLUNG

ä

ung 2013

.. mit dem neuen
AHTD-PIN jederzeit
ein starkes Zeichen zu
geben!

Alle Mitglieder, Förderer
und dem
Freunde
sind hiermit
eingeladen
zur
.. mit
neuen
AHTD-PIN
jederzeit
Mitgliederversammlung:
ein starkes Zeichen zu geben!
Samstag, 4. Mai 2013, ab 13:30 Uhr
Forum Alte Werft, Ölmühlenweg 9, 26871 Papenburg
Tagesordnung

1. hiermit
Begrüßung
nd Freunde sind
2.
Feststellung der Tagesordnung
versammlung am
1)
3.

4.
4 Uhr
enweg 9, 268715.

agesordnung
enden 1)
meisters 1)
prüfers
rstandes
enprüfers

6.
7.
8.

Bericht des Vorsitzenden
Bericht des Schatzmeisters 1)
Bericht des Kassenprüfers
Entlastung des Vorstandes
Neuwahl des Kassenprüfers
Verschiedenes

1) Die Berichte werden im April vorab auf den Internet-Seiten der Aktiven Hilfe
(www.aktive-hilfe.de) veröffentlicht.
Der Vorstand
Hinweis: Stimmberechtigt sind Mitglieder der AKTIVEN HILFE. Sie können ihre
Stimme unter Beachtung von § 7 der AHTD-Satzung auf jemanden übertragen, der an
der Versammlung teilnimmt!
Neu:

b auf den Internet-Seiten der Aktiven Hilfe
ht.
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ieder der AKTIVEN HILFE. Sie können

Neu:
AHTD PIN
2,50 € p. Stk.
+ Spende nach
eigenem Ermessen
Infos und Bestellungen über
06123 – 70 23 88 oder
vorstand@aktive-hilfe.de
www.aktive-hilfe.de

AHTD PIN
2,50 € p. Stk.
OTD-Halbjahrestreffen
+ Spende nach eigenem
Ermessen in Walsrode, 18. bis 20. Oktober 2013 | AGM-Beilage Depesche 134

Infos und Bestellungen über 06123 – 70 23 88 oder

