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TOP 1:             
-  Begrüßung        
-  Grußworte       
-  Ehrengedenken        
-  Verlesen der Ziele von Old 

Tablers Deutschland
-  Bestimmung des Sergants 

at arms

TOP 2:             
Feststellung der teilnehmenden 
Tische

TOP 3:             
Festlegung der Tagesordnung

TOP 4:            
Genehmigung des Protokolls 
des AGM vom 04.05.2013 in 
Papenburg (Das Protokoll ist 
unter  http://www.old-tablers-
germany.de/oldtablers/obj/
PDF_Dateien/AGM_2013_Papen-
burg_Protokoll.pdf nachzulesen)

TOP 5:             
Berichte des Präsidiums – Er-
gänzungen zu den schriftlichen 
Berichten –, sowie anschließen-
de Aussprache
-  Präsident
-  Vizepräsident
- Pastpräsident
-  Sekretär
-  Schatzmeister
-  Kassenprüfer

TOP 11:           
Anträge mit Abstimmungen

1. Antrag von Präsidium und 
Beirat über eine Änderung 
der DP-Richtlinien und 
Durchführungsbestimmungen

2. Antrag Ergänzung des 
Mitgliederverzeichnisses um 
den Appendix „ständige Gäste“.

Zum Zeitpunkt des 
Redaktionsschlusses der 
Depesche lagen keine 
weiteren 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 IROs
 
Nach Ablauf der  ersten 

Vorläufige 
Tagesordnung 
AGM 2014 
in Rheine 

Beginn: 24. Mai 2014, um 9:00 Uhr 

Transferzentrum für angepasste Technologien (TAT), 

Hovesaatstr. 6, 48432 Rheine 

Hiermit lade ich gemäß Ziff. 5 c der Sat-
zung von Old Tablers Deutschland alle 
Mitglieder von Old Tablers Deutschland 
zur ordentlichen Mitgliederversamm-
lung 2013 ein. Die Mitgliederversamm-
lung findet am Samstag dem 24. Mai 
2014 um 9:00 Uhr im Transferzentrum 
für angepasste Technologien (TAT), 
Hovesaatstraße 6, 48432 Rheine statt .  
Die vorläufige Tagesordnung ist nachfol-
gend abgedruckt. Weitere Anträge und 
Anträge zur Tagesordnung erbitte ich 
schriftlich per Übergabe-Einschreiben 
mit Rückschein oder per Telefax (keine 
E-Mail)  gem.  Ziff. 5 cb der Satzung bis 
zum 04. April 2013 bei mir – wie im Mit-
gliederverzeichnis auf S. 27 veröffent-
licht - eingehend. 

Coburg den 25. Februar 2014, 
Frank Reinhardt
OTD-Präsident 2013/2014

einladung

TOP 6:             
Feststellung des Jahresab-
schlusses zum 31.12.2013

TOP 7:             
Entlastung des Präsidiums

TOP 8:            
Genehmigung des Haushalts-
vorschlages für das Jahr 2014

TOP 9:            
Weitere Berichte – Ergänzungen 
zu den schriftlichen Berichten  –, 
sowie anschließende Aussprache

-  IROs
-  Distrtiktspräsidenten 

(Bericht des Sprechers des 
Beirats)

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

TOP 10:            
Bericht Devo-Handel - Ergän-
zungen zum schriftlichen 

Bericht

Amtszeit von Engelbert 
Friedsam schlägt das Präsidium 
gemäß Ziff. 2 der IRO-
Richtlinien nochmals Engelbert 
(OT 74 Hanau)  als OTD IRO  für 
eine weitere Amtszeit von 2 
Jahren zur Bestätigung vor.

TOP 15:            
Ehrungen, Verabschiedungen

TOP 16:            
Vorschau und Bewerbung für 
AGM und HJT

-  HJT 2014 OT 96 Ingolstadt
-  AGM 2015 OT 101 Schwä-

bisch Hall
-  AGM 2016 der Tische in 

Bielefeld

TOP 17
Berichte zu Projekten

TOP 18:            
Verschiedenes

Coburg, den 25. Februar 2014 

Frank Reinhardt, OTD-Präsident 
2013 - 2014 
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Bericht des OTD-Präsidenten 
2013/2014

Liebe Tabler,
ich verzichte an die-
ser Stelle darauf, alle 
Arbeiten, die das Amt 
des OTD-Präsidenten 
mit sich bringen, auf-
zuführen. Ich denke, 
wenn man diese 
Ehre annimmt, weiß man was auf ei-
nen zukommt. Zudem sind auf unserer 
homepage meine Aktivitäten seit der 
Amtsübernahme nachzulesen.

Der Höhepunkt des Amtsjahres liegt 
nun in greifbarer Nähe und ich hoffe 
auf eine hohe Teilnehmerzahl zum 
AGM in Rheine, insbesondere erwar-
te ich die Vertreter der von mir gechar-
terten Tische, denn das war immer 
Inhalt meiner Charterempfehlungen, 
das Tischleben über den Tellerrand hi-
naus zu leben und die Freundschaft auf 
nationaler und internationaler Ebene zu 
pflegen. 

Als wohl wichtigste Aufgabe für 
die OTD-Zukunft und das Fortführen 
der erfolgreichen Story „side by side“ 
sehe ich die Ausarbeitung  einer neu-
en Satzung. Dies hat Gunnar Jungclaus 
bereits mit einem ersten Entwurf dem 
Präsidium vorgelegt. Wir müssen den 
Veränderungen unserer Gesellschaft  
Rechnung tragen und Anpassungen so-
wohl inhaltlich als auch visionär ein-
arbeiten. Wir sind mehr als nur ein 
Freundeskreis, der sich nach dem ak-
tiven Round Table Dasein an einen „al-
ten Tisch“ zurückzieht und seinen 
Lebensabend in Ruhe verbringt. Warum 
haben wir bundesweit viele Mitglieder, 
die sich bei Rotary oder Lions weiter en-
gagieren? Weil wir kein Serviceclub mehr 
sind? Keine Sorge, es steht nicht auf dem 
Programm Old Tablers Deutschalnd zu 
einem Serviceclub zu verändern, nein, 
ich möchte unsere Herkunft, unsere 
Ideale, die wir bei Round Table gelebt ha-
ben auch bei OT in den Vordergrund stel-
len. Wir brauchen eine stärkere Identität 
und eine Vertiefung des Bewusstseins 
zum Round-Table-Gedanken, unserem 
Tablerspirit.  

Auch die Namensgebung bedarf einer 
erneuten Prüfung. Bei allen Chartern 
kam früher oder später das Gespräch auf 
die unglückliche Bezeichnung. Ein heu-
te 40-Jähriger erfreut sich keineswegs, 
einem Club beizutreten, der „Old“ in der 
Bezeichnung führt. Zudem kommt die 

Riedlinger hatte hier neben dem tradi-
tionellen Treffen ein Treffen der 12er-
Tische und -Regionen organisiert. Auch 
nahm ich hier an einem Treffen mit den 
Präsidenten von 41 Austria, 41 Italia so-
wie Christoph Haenssler als Präsidenten 
von 41 International mit dem franzö-
sischen Vizepräsidenten teil. Es wur-
de über die Gründe für den Austritt 
Frankreichs diskutiert, der zukünftige 
Präsident von 41 France wollte sich ein 
eigenes Bild machen.

Im Januar trafen wir uns zur 
Präsidiumssitzung in Ochsenfurt und 
im Februar zum Beiratsmeeting in 
Heilbronn. Dann geht es schnell wei-
ter mit den Distriktsversammlungen 
im D1 auf Sylt, D7 in Wetzlar und 
der Teilnahme am Einhard-Melzer-
Zirkel in Berlin. Anfang Mai geht es 
dann zum AGM 41 International nach 
Korsör, ich freue mich schon, dort ei-
nen Tabler meines Distrikts zur Wahl 
zum Präsidenten von 41 International, 
Carsten Flink aus Dänemark, gratulieren 
zu können. Carsten ist IRO von 41 Club 
Dänemark und zugleich Mitglied bei OT 
167 Jever – und damit übrigens nicht der 
einzige Däne, der auch bei OT eine zwei-
te Heimat gefunden hat.

Viel haben wir im Präsidium dieses 
Jahr gearbeitet. Nicht alles lief so gut wie 
geplant. Wir mussten auf die Mitarbeit 
von Michael Ellendorff als Schatzmeister 
auf Grund seiner Erkrankung verzich-
ten und hier einen Weg finden, wie die 
Arbeit weitergeht. Danken möchte ich 
hier Raphael Herbig, der die Arbeit auf 
sich genommen hat, Michael zu vertre-
ten und hoffe, dass es Michael wieder 
besser geht.

Einiges haben wir ins Laufen gebracht, 
so hat Gunnar einen Satzungsentwurf 
erarbeitet, der nun weiterverfolgt wer-
den soll, wir haben über die Ausrichtung 
von 41 International und unsere Sicht 
dazu diskutiert und einen Weg erar-
beitet, der hoffentlich für Euch der 
Richtige ist. Die Round Tabler haben ihre 
Distriktsgrenzen verändert und wir fan-
gen nun an, dies für uns anzugehen. 

So wird sich einiges auch ins nächste 
Jahr hineinziehen, und ich freue mich, 
mit meinen Präsidiumsfreunden für 
Euch daran weiter zu arbeiten.

YiOT 
Oliver Poppe
OT 3 Wilhelmshaven, OT 216 Wiesmoor

Bericht des OTD-Sekretärs 
2013/2014

Liebe Freunde,
In erster Linie habe 
ich die klassischen 
Aufgaben des OTD-
Sekretärs wahrgenom-
men: Teilnahme an al-
len Präsidiums - und 
Beiratssitzung und de-
ren Protokollierung.

Dies waren eine Präsidiumssitzung 
zeitgleich mit dem RT-AGM in Dresden, wo 
wir Zeuge der Hochwasserkatastrophe 
und der spontan beschlossenen 
Flutopferhilfe wurden, des Weiteren 
eine Präsidiumssitzung in Coburg. Im 
September tagten gemeinsam RTD und 
OTD Präsidien und Beiräte in Wiesbaden 
mit einem  anschließenden Besuch beim 
Round Table Kinder- und Jugendcamp 
in Kaub. Dort sahen wir die Fortschritte, 
die im Auf- und Umbau innerhalb 
eines Jahres erzielt wurden. Beim 
Halbjahrestreffen in Walsrode gab es zu-
sätzlich zur Delegiertenversammlung 
ebenfalls eine Präsidiumssitzung. Das 
Protokollieren einer sehr kurzfristig ein-
geräumten Telefonkonferenz im Oktober 
stellte dann für mich eine ganz neue 
Herausforderung dar. Im Januar tra-
fen wir uns in der Nähe von Ochsenfurt, 
um in einer Präsidiumssitzung das 
Beiratstreffen im Februar sowie das 
AGM in Rheine vorzubereiten.

Gefühlt sind dabei für die 
Aufzeichnungen  ca zwei Liter grüne 
Tinte durch meinen Füllhalter geflossen, 
daraus wurden dann:

 - 10 Protokolle
 - 77 Seiten
 - 24888 Worte
 - 179274 Zeichen (ohne Leerzeichen)
(Stand: 01.02.2014)

Bis zum AGM in Rheine wird wohl 
noch Einiges dazukommen.

Als weitere Tätigkeit ist die Teilnahme 
als offizieller Vertreter von OTD am 
AGM unseres „Patenkindes“ Old Tablers 
Iceland zu nennen.

Zu den wichtigen Aufgaben des OTD-
Präsidiums gehören die Besuche der 
Distriktversammlungen; auch hier 
konnte ich meinen Beitrag leisten. Ich 
habe die Versammlungen von D1 in 
Glückstadt, D5 in Bad Waldliesborn und 
D6 in Bedburg besucht. In den nächsten 
Wochen stehen noch die DV von D3 in 

Bad Zwischenahn, D5 in Bielefeld, D4 in 
Göttingen und D9 in Schwäbisch Hall auf 
meinem Programm.

YiOT 
Euer Rudi Schünemann
OT 133 Soest

n

Bericht des kommissarischen  
OTD-Schatzmeisters 
2013/2014

Liebe Freunde,
was soll das denn sein? 
Ein Bericht des kom-
missarischen Schatz- 
meisters?

Ja, Ihr seht rich-
tig. Unser gewählter 
Schatzmeister Michael 
Ellendorff ist leider im 
vergangenen Jahr so stark erkrankt, dass es 
ihm nicht möglich war, nach unserem AGM 
von Papenburg die Kasse zu führen. So bin 
ich als kommissarischer Schatzmeister ein-
gesprungen und habe versucht, den Ausfall 
von Michael zumindest im finanziellen 
Umfeld zu kompensieren.

Auch wenn dadurch die 
Beitragsrechnungen sehr spät an die ein-
zelnen Tische versendet werden konn-
ten, so muss ich Euch gerade deshalb lo-
ben. Der Jahresbeitrag wurde schnell 
und meist ohne größere Reklamationen 
überwiesen. Mittlerweile sind auch alle 
Tischbeiträge eingegangen. Dafür ein 
ganz herzliches Dankeschön.

Was Euch wohl mehr beschäftigte, 
war die Umstellung auf das SEPA–
Lastschriftverfahren. Hier gingen bei 
mir mehrere Mails ein, die hierzu Fragen 
aufwarfen. Auch wenn nunmehr die 
Umstellung um sechs Monate verscho-
ben wurde, so hoffe ich dennoch, dass 
Ihr Eure Probleme alle lösen konntet.

Kommen wir zu einem Thema, das 
uns auf den zurückliegenden AGMs fast 
regelmäßig beschäftigte, das Guthaben 
von OTD.  Bedingt durch die Übernahme 
der Buchhaltung im laufenden  Jahr kann 
ich nur sagen, dass wir froh über dieses 
Guthaben waren. Gerade durch das späte 
Versenden der Beitragsrechnungen war 
es ein Segen, über ein ausreichendes 
Guthaben zu verfügen und von daher 
bitte ich Euch, daran auch nichts zu än-
dern.

Verwirrung mit den Buchstaben rs hin-
zu. Es klingt allzu logisch, das aus Round 
Table, Old Table wird, dies war unseren 
Vorfahren allerdings wohl nicht be-
wusst, welche Folgen dies bis heute hat. 
Es gibt Tische, die sich regelrecht ver-
weigern, den satzungsgemäßen Namen 
Old Tablers anzunehmen. Ich kann es ja 
verstehen, wenn in der Vergangenheit 
niemals darauf geachtet wurde und 
jetzt weist ein Präsident einen ehrwür-
digen „alten“ Tisch auf die korrekte 
Namensgebung hin. Bestrebungen auf 
internationaler Ebene könnten den Weg 
zu einem einheitlichen Namen weltweit 
ebnen. Schauen wir, was die Zukunft 
bringt. 

Unsere zukünftige Ausrichtung zu 
41 International war ein großes Thema 
zu einer unserer Präsidiumssitzungen. 
Mit der Nominierung von Engelbert 
Friedsam zum International President 
hat sich Old Tablers Deutschland klar zu 
41 International bekannt und trägt die 
Entwicklung unserer Dachorganisation 
mit. Erstmals in der Geschichte hat sich 
das Präsidium von 41 International ei-
nen Aufgabenkatalog erarbeitet, um 
langfristig Ziele zu verfolgen und aus 
Visionen Realität werden zu lassen. 41 
International wird zum Programm 
und gewinnt an Bedeutung als unsere 
Dachorganisation. Das OTD-Präsidium 
hat dies in seiner Sitzung am 25.01.2014 
einstimmig unterstrichen.

Tabler sein ist einzigartig, das war 
und ist mein Motto. Ich kann dies für 
mich im Rückblick auf meine Zeit im 
Präsidium nur unterstreichen, es war 
und ist einzigartig.

Ich bedanke mich beim Präsidium, 
den IROs, den Beiräten und Referenten, 
ich danke Karin Kreuzer, meiner flei-
ßigen Sekretärin und allen Tablern mit 
Ihren Damen, die ich in meiner OTD-
Präsidiumszeit kennen gelernt habe und 
die mir die Arbeit zum Vergnügen haben 
werden lassen.

Yours in Table 
Frank Reinhardt
OT 151 Coburg

Bericht des OTD-Vizepräsi-
denten  2013/2014

Liebe Freunde, 
noch ist das OT-Jahr 
nicht um, aber es ist 
mal wieder Zeit, zu-
rückzublicken.

Im Mai 2013 durf-
ten wir ein herzliches, 
sehr persönliches und 
bestens organisiertes AGM der kurzen 
Wege in Papenburg erleben. Dank geht 
an alle, die dafür gearbeitet haben.

Ein nächster Höhepunkt für unser 
Präsidium war dann gleich das RTD-
AGM in Dresden, wo wir auch eine 
Präsidiumssitzung abhielten. Zur ge-
meinsamen Teilnahme am RTD-AGM 
kam so auch die gemeinsame Arbeit, 
aber auch das Zeichen an RTD, wie nahe 
wir zu unseren Wurzeln stehen. 

Im Juni ging es dann zum AGM unserer 
österreichischen Freunde, das wir auch 
mit einer großen Old-Tablers-Gruppe be-
suchten. Es tut immer gut, zu sehen, wie 
viele Tabler die Chancen nutzen, an sol-
chen Treffen im In- und Ausland teilzu-
nehmen und damit den Gedanken der 
Tablergemeinschaft zu leben.

Ende Juni durfte ich dann in 
Mönchengladbach den OT 470 chartern. 
Ich denke gerne an diese Charter zurück. 
Danke an den OT 470 für die herzliche 
Aufnahme an diesem Wochenende und 
die schöne Feier.

Im Juli ging es zu Frank nach Coburg 
zur Arbeit, zur Präsidiumssitzung, im 
September dann nach Wiesbaden und 
Kaub, wo wir das gemeinsame RTD/OTD-
Beiratsmeeting abhielten. 

Weiter besuchte ich die Distriktsver-
sammlungen im D3 in Oldenburg und D7 
bei Koblenz. Nach dem HYM in Walsrode 
ging es zum HYM 41 International nach 
Örenas in Schweden. Hier konnte ich er-
leben, wie unsere OTD-Ideen des Side 
by Side mit Round Table auch in ande-
ren Ländern immer mehr ankommt und 
Engelbert Friedsam sich langsam auf sei-
ne Präsidentschaft bei 41 International 
vorbereitet.

Am 31. Oktober vertrat ich dann unser 
Präsidium in Berlin bei der Beerdigung 
des Präsidenten von OT 1 Berlin Dieter 
Hilt, der uns leider in Walsrode für im-
mer verlassen hatte. Ich hoffe, dass wir 
seiner Familie etwas Kraft für die schwe-
re Zeit mitgeben konnten.

Im November besuchte ich das 
Törggelen in Meran. Randolph 

BeRicHTe
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Die Präsidiumsmitglieder haben Ihre 
Ausgaben korrekt belegt und die Budgets 
eingehalten. Die Zusammenarbeit mit 
Karin Kreuzer im OTD Sekretariat, so-
wie mit Helmut Müller bei unserer 
DEPESCHE war sehr gut und sorgte 
dafür, dass mir der Einstieg in die 
Finanzwelt bei OTD leicht fiel. Auch die 
Zusammenarbeit mit RTD im Bereich 
der Finanzen war ohne Probleme und 
zeugt vom guten Geist der zwischen 
beiden Assoziationen lebt.

Meine  Bewerbung  für den OTD 
Schatzmeister sowie die Gründe hierfür 
könnt Ihr unter der Rubrik Kandidaten 
lesen. Ich würde mich freuen, wenn Ihr 
mir Euer Vertrauen geben würdet und 
verbleibe
Euer 
Raphael Herbig
OT 63 Speyer

n

Bericht der OTD IROs 
2013/2014 

Liebe Tabler, 
liebe Freunde,
wir sind von euch be-
auftragt, OTD interna-
tional zu vertreten und 
das machen wir auch 
mit großer Freude. So 
haben wir seit un-
serem letzten AGM in 
Papenburg neben dem 
HYM 41 International 
in Schweden die jewei-
ligen nationalen AGMs 
in Italien, Österreich, 
Zypern, Indien, 
Belgien, Schweden, 
Finnland und Großbritannien be-
sucht und werden auf dem AGM 41 
International in Dänemark mit dabei sein. 
Die AGMs von Island und Rumänien wur-
den von anderen Präsidiumsmitgliedern 
besucht.

Begleitet haben uns auf einigen der 
Meetings Teilnehmer des Travelbingos, 
die ihre Eindrücke über „fun, fellow-
ship & friendship“ erlebnisreich in der 
Depesche berichteten. Für uns ist das 
Travelbingo ein wichtiger Mosaikstein, 
die internationalen Freundschaften in 
der Breite zu pflegen. Deswegen freu-
en wir uns, dass das Präsidium einen 

BeRicHTe
Beschluss gefasst hat, ab 2014 jeweils 
sechs Distrikten eine internationale 
Teilnahme zu ermöglichen. Dies werden 
abwechselnd die Distrikte mit ungera-
den und geraden Nummern sein.

Das wichtigste Thema, das wir auf 
allen nationalen und internationalen 
Meetings im großen Rahmen, wie auch 
im Vier-Augen-Gespräch immer wieder 
vorangetrieben haben ist „Verbesserung 
der Zusammenarbeit zwischen RT und 
OT/Club41“. Dabei wurde über die lau-
fenden Aktionen in Deutschland ge-
nauso gesprochen, wie über mögliche 
Initiativen. Das Interesse ist in vie-
len Ländern sehr groß und wird als 
ein Eckpfeiler für die prosperierende 
Zukunft der OT/Club41 Bewegung ge-
sehen. Bestärkt wurde diese Initiative 
durch einen von Engelbert Friedsam 
beim 41 International AGM 2013 in 
Interlaken/Schweiz durchgeführten 
Workshop. Viele Länder haben nun be-
gonnen, intern aktiv zu werden und 
dem Beispiel von Deutschland auf ihre 
eigene Art und Weise und zu deren 
Gegebenheiten zu folgen und Aktivitäten 
einzuleiten.  

Das Thema Zusammenarbeit zwischen 
Round Table und Old Tablers ist das 
Kernthema schlechthin für unsere inter-
nationalen Aktivitäten in den kommen-
den Jahren. Dies wird auch helfen, dem 
Druck in den nationalen Organisationen 
Non-Ex-Tabler in ihre Organisationen 
aufzunehmen zu widerstehen.

Beim 41 International AGM 2013 in 
Interlaken wurde die deutsche Bewerbung 
für das Amt des „ 41 International Vice-
President“ für 2015/16 unseres Kandidaten 
Engelbert Fried sam bestätigt und durch 
die Versammlung von 41 International 
verabschiedet. Engelbert hat bereits eini-
ge Aktivitäten als Vorbereitung dafür auf-
genommen. Unter anderem wurde durch 
den jetzigen 41 International Präsidenten 
Christoph Haenssler (Schweiz)und sei-
nen kommenden drei Nachfolgern 
Carsten Flink (Dänemark), Makarios 
Charalambides (Zypern) und Engelbert 
wichtige Themen und daraus abgelei-
tete Ziele zusammengestellt, die in den 
kommenden Jahren als Schwerpunkt auf 
41 International Ebene anzugehen sind. 
Damit soll sichergestellt werden, dass 
Kontinuität der Arbeit über Jahre hinweg 
erfolgt. Diese Schwerpunktthemen wur-
den beim 41 International HYM in Örenäs 
Castle / Schweden vorgestellt und werden 
nun weiter detailliert.  

Verabschiedet wurde auch, dass das 
41 International AGM 2016, an dem  
Engelbert sein Präsidentenjahr an-
tritt, vom 22. bis 24.04.2016 in Landshut 
stattfinden wird. Schon jetzt bitte vor-
merken und in eure Reiseplanung mit 
berücksichtigen! OTD hofft auf eine 
große Beteiligung der OT Tische an die-
sem 41 International AGM bei uns in 
Deutschland!

Jeder Old Tabler, der an internati-
onalen Treffen teilnimmt und über 
unsere Einstellung zu Round Table 
und der Möglichkeit der freiwilligen 
Unterstützung von Serviceprojekten 
spricht, steigert die Attraktivität und so-
mit den Fortbestand und das Wachstum 
unseres Clubs auf nationaler und inter-
nationaler Ebene nach dem Motto „To be 
a tabler is unique.“ Wir freuen uns, auf 
unseren internationalen Treffen beglei-
tet zu werden.

     Termine und Orte der internatio-
nalen Veranstaltungen sind sowohl auf 
der OTD-Homepage www.old-tablers-
germany.de zu finden wie auch auf 
www.41international.net 

Zusammenfassend können wir sagen, 
dass trotz aller wichtigen internationa-
len Themen auch das letzte Jahr geprägt 
war von Fun & Fellowship mit vielen 
Freunden überall in der Tablerwelt. 
YiOT
Engelbert Friedsam
OT 74 Hanau  
Christoph Weimann 
OT 153 Landshut

n

Berichte der OTD-Distrikts-
präsidenten 2013/2014

Distrikt 1
Im Augenblick gibt es 
in unserem Distrikt 
18 Tische, über Tische 
in Vorbereitung 
ist nichts bekannt, 
Tische in Gründung 
sind nicht vorhanden. 
Besuche der Tische 
im Distrikt durch den 
Distriktpräsidenten war nur bei OT10 
Rendsburg und bei OT 67 Neumünster 
möglich. Vom 13. bis 15.9.2013 wurde 
OT 444 Dithmarschen in Heide gechar-
tert. Der Charterakt wurde vom OTD-

Präsidenten Frank Reinhardt vorge-
nommen. Am 2. November 2013 fand 
die Distriktversammlung bei OT 156 in 
Glückstadt statt, als Vertreter von OTD 
war der Sekretär Rudi Schünemann an-
gereist. Die Anzahl der Teilnehmer war 
übersichtlich. Trotzdem war es eine sehr 
interessante Veranstaltung. Die nächste 
Distriktversammlung wird am 1.3.2014 
in/auf Sylt stattfinden. Das Verhältnis 
der OT-Tische zu den RT-Tischen ist im 
Großen und Ganzen gut die Intensität 
der Kontakte schwankt allerdings 
deutlich. Das Tischleben der einzel-
nen Tische kann insgesamt als lebendig 
und interessant bezeichnet werden. Der 
Kontakt der Tische zu anderen Tischen 
im Distrikt ist mäßig, Aktivitäten auf 
nationaler wie internationaler Ebene 
gering. Beim Travelbingo ist OT 159 
Heide, nachdem OT 171 Bordesholm 
auf den Reisekostenzuschuss verzich-
tet hat, ausgelost worden (Glücksfee 
Rudi Schünemann) und hat den 
Reisekostenzuschuss für das AGM von 
Club 41 Danmark in Korsör gewonnen. 
Der Anteil der Tische, welche Protokolle 
verschicken, ist leider rückläufig. Bei 
dem Umgang mit dem OTD-Verteiler ist 
noch Optimierungspotenzial vorhanden.
Ditmer Pohlmann
OT 159 Heide

Distrikt 2
Nach einem Distrikt-
meeting mit phäno-
menaler Präsenz im 
Herbst 2012 und dem 
durch diese Euphorie 
getragenen Beschluss, 
sich am 6. April 2013 
ganz im Osten un-
seres Distriktes an-
lässlich des 20. Charterjubiläums von RT 
208 in Torgelow zu treffen, wurde man 
dort wieder auf den Boden der Realität 
zurückgeworfen.

Rechnet man die ohnehin anwe-
senden Torgelower Tabler, Jörn Halske 
als D2-Vize und  Repräsentant von OT  
29 Lübeck sowie mich als gleichzeitigen 
Repräsentant von OT 165 Winsen (Luhe) 
nicht mit, waren es enttäuschende 
vier Tischvertreter, die den Weg nach 
Vorpommern gefunden hatten. Zwei 
Tische waren entschuldigt, 15 haben 
überhaupt nicht reagiert! Schade, kann 
man da nur sagen! Aber auch Pech ge-
habt! Denn die zehn Oldies, die mit OTD 

Schatzmeister Michael Ellendorff bei 
den Torgelowern zu Gast waren, haben 
ein tolles Fest erlebt und aktive Round 
Tabler aus dem Distrikt 2, die zusammen 
mit uns eben noch den Gedanken von RT 
und OT mit Leben erfüllen.

Unter diesen gemischten Eindrücken 
habe ich mir den Stress erspart, von 
meinem neuen Wohnsitz Karlsruhe aus, 
ein Herbst-Meeting zu organisieren

Positiv – an den Tischen scheint alles 
seinen geregelten Gang zu gehen. Bei mir 
kam auf jeden Fall nichts Negatives an 
und in den eher spärlichen Protokollen 
konnte man von illustren, spannenden, 
lehrreichen und freundschaftlichen 
Tischabenden lesen. OT 360 Ahrensburg 
und OT 104 Lübeck sind gechartert, OT 
684 St.Pauli löste sich auf, nicht ohne an-
zukündigen, Ausschau nach genügend 
Gründungsmitgliedern zu halten. Jetzt 
folgt noch in diesem Jahr OT 400 i. Gr. 
Hamburg, OT 226 i. Gr. Ratzeburg-Mölln 
und OT 230 i. Gr. Nordheide.

Bleibt zu hoffen, dass das D2-
Meeting am 29. März in Mölln kein 
Desaster wird und Jörn Halske als de-
signierter Nachfolger für das Amt 
des Distriktspräsidenten nicht allein 
auf weiter norddeutscher Flur steht. 
Vorschläge für einen neuen Vize sind 
trotz zigfacher Aufforderung immer 
noch nicht eingegangen! Aber als realis-
tischer Optimist baue ich auf die Tabler 
im D2.
Mattias Schmitting
OT 165 Winsen

Distrikt 3
Der Distrikt 3 ist nach 
wie vor der größ-
te Distrikt mit 33 
Tischen und sehr le-
bendig, wie man den 
Protokollen entneh-
men und ich mich auch 
selber auf meiner Tour 
durch den Distrikt 
überzeugen kann. Auch die Vielfalt des 
Tischlebens ist enorm. Die Anbindung 
an RT ist gegeben, viele gemeinsame 
Aktionen, Serviceprojekte von einzelnen 
RT-Tischen werden unterstützt oder das 
RT-NSP. Die Unterstützung hierzu gip-
felt z. Zt. in einer neuen Art der nachhal-
tigen Finanzierung des Projektes. 

Der Präsident von OT 38 Ammerland 
hat seine Ideen in einem kurzen Brief an 
OTD dargestellt.  In Bremerhaven und in 

Oldenburg sind neue Ansätze zu einer 
weiteren Tischgründung zu melden, hier 
wird es eventuell noch in diesem Jahr zu 
Gründungen kommen.  Ich bin mit den 
Tablern im Gespräch und werde sie be-
gleiten und beraten. Die Verbindung zu 
RT wird auch auf Distriktebene gepflegt, 
so werden die Halbjahresmeetings ge-
meinsam durchgeführt.  Am 26. April ha-
ben wir in Gristede (Ammerland) unsere 
DV, ohne Wahlen. 
Lutz Rackebrandt
OT 414 Oldenburg

Distrikt 4
Distrikt 4 wächst. Drei 
Tischgründungen ste- 
hen erfreulicher-
weise in der Pipeline, 
in Walsrode, Hildes-
heim und Halle/Saale. 
Distrikt 4 wird dann 
31 Tische zählen, ver-
streut über ein geogra-
fisch sehr großes Gebiet. Ein Blick auf die 
Karte auf der Innenseite des OTD-Mit-
gliederverzeichnisses sagt viel aus und 
erklärt auch einiges. Auch im Hinblick 
auf die Veränderungen in der Distrikts-
aufteilung bei RTD stellt sich auch für 
uns langsam die Frage, in wie weit wir 
Anpassungen in der Distriktsaufteilung 
vornehmen müssen. Das ist zunächst 
das Wichtigstes aus unserem Distrikt. 
Weiter ist zu erwähnen, dass händerin-
gend Protokolle der Tischabende gefragt 
und benötigt werden. Erstens sind es 
Lebenszeichen und Informationen der 
Tische, zweitens entstehen daraus die 
Artikel für die Distriktsseiten in der 
Depesche. Jeder Tisch sollte irgendwann 
Mal in der Depesche erscheinen … dafür 
sind aber Protokolle notwendig. 
George Brenninkmeijer
OT 55 Berlin

Distrikt 5
Bei der DV Mitte 
März 2014 tagen OT 
und RT gemeinsam. 
Anschli8eßend neh-
men die Teilnehmer an 
der RT 17 Kunstauktion 
teil. Der Erlös geht 
an „Fruchtalarm“. 
Spannend und un-
terhaltsam sind die Tischbesuche des 
DPs im D5. Ich versuche bis zum Ende 
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fach, mir für OT die Zeit neben den fa-
miliären, privaten und beruflichen 

„Herausforderungen“  zu nehmen. Ich 
freue mich und bin sicher, dass Norbert 
unsere D6-Fahne im Distrikt und bei Old 
Tablers Deutschland  als kompetenter 
und engagierter Nachfolger hoch halten 
wird. 

Wenn ich mir etwas von Euch wün-
sche dürfte, wäre das ein klein wenig 
mehr Engagement und Interesse an Old 
Table!! Überlege doch bitte jeder einmal 
selber, was ihm die Mitgliedschaft bei 
OT bedeutet, was man daraus machen 
kann und dass OT mehr ist als „nur ein 
Stammtischtreffen“ alle drei oder vier 
Wochen – es gibt da viel mehr und das 
macht Spaß!!! Zum Abschluss – wenn 
ich das so sagen darf: Es war mir wirk-
lich eine Ehre und Freude, zwei Jahre der 
Distriktspräsident im Distrikt 6 sein zu 
dürfen. …. und ich freue mich auf wei-
tere angenehme und nette Gespräche im 
Kreise von OT!!!

In diesem Sinne: ein herzliches 
Dankeschön, bis bald mal wieder.
Martin Wulf
OT 118 Bergheim

Distrikt 7
Oldies, wie die 
Zeit vergeht. 
Vor über zwei 
Jahren fragte 
ich Fabian 
Engler, ob er 
sich vorstel-
len könne, 
mit mir eine 
TTE (TemporäreTablerEhe) einzugehen, 
nachdem sich meine Gemeinschaft mit 
Engelbert Friedsam dem Ende näherte.

Wie es sich für einen stolzen Partner 
gehört, bat Fabian um Bedenk- und 
Diskussionszeit mit seiner realen 
Partnerin Ulrike. Nachdem unsere TTE 
abgesegnet war, lag nun eine grandiose 
Zeit vor uns. Ich erinnere mich gerne an 
den ersten Webauftritt eines Distriktes, 
der D7-Blog, gepostet und gepflegt von 
Fabian. Es war jedoch nicht einfach die 
RT-D7er in die Spur zu bekommen, an-
fangs herrschte Skepsis. Heute ist un-
ser Blog ein etabliertes Instrument 
der Kommunikation und Information, 
denn es gibt viel zu berichten im D7, 
ohne Zweifel der Servicedistrikt. Große 
Projekte wurden ins Leben gerufen, ko-
ordiniert und erfolgreich auf den Weg 

der zusammen mit RT stattfinden, al-
lerdings so zeitversetzt, dass die 
Präsidien (und Interessierte) am glei-
chen Ort an beiden Versammlungen 
nacheinander teilnehmen können. 
Nächster Veranstaltungsort ist das 
RT-Kinder- und Jugendcamp in Kaub. 
Die Old Tablers wollen sich das natio-
nale Serviceprojekt von RT einmal ge-
nauer anschauen. Das Camp liegt zwar 
jenseits der Grenzen des OT-Distrikts 
8 im Distrikt 7, aber bereits im neu da-
zugewonnenen Gebiet des RT-Distrikts 
8. National bemerkenswert im D8 ist 
auch die beständige Pflege der part-
nerschaftlichen Beziehungen des OT 
84 Homburg zu seinem französischen 
Nachbartisch in Saint-Avold, ungeach-
tet der Spannungen beim Club 41 in-
ternational. So feiern die Homburger 
weiterhin unbeirrt gemeinsam mit 
ihren französischen Freunden ein 
Heringsfest mit Servicehintergrund 
und gehen zum  gemeinsamen Bowling 
mit anschließendem Abendessen. 
International aktiv war auch D8-
Vizepräsident Michael Hüther, näm-
lich als Gewinner der Travelbingo-Reise 
zum AGM nach Zypern. Danke auch an 
unseren Distrikts-IRO und nationalen 
YAP-Convenor Hadding Panier für sei-
ne aktive Teilnahme am Beiratstreffen 
in Wiesbaden.
Jörg Dietrich
OT 135 Saarlouis

Distrikt 9
Ich habe meine 
Amtszeit als DP un-
ter das Motto: „OT ist 
mehr als der örtliche 
Tisch“ gestellt und 
die meisten Tische im 
Distrikt persönlich be-
sucht (17 von 22), um 
dafür zu werben, über 
den Tischrand hinauszuschauen. 

Nun ja, mit gemischtem Erfolg. 
Immerhin hat sich die Teilnahme an 
Distriktsversammlungen deutlich ver-
bessert, und bei OTD-Veranstaltungen 
wurden trotz weiter Anfahrt in den 
Norden Tischmitglieder aus unserem 
Distrikt gesichtet. Nachdem das nächste 
Halbjahrestreffen in Ingolstadt und das 
AGM 2015 sogar in unserem Distrikt in 
Schwäbisch Hall stattfindet, ist hier (hof-
fentlich) mit deutlichen (!) Steigerungen 
zu rechnen.

BeRicHTe
des Amtsjahres möglichst alle Tische 
zu besuchen.So habe ich in den letz-
ten Wochen an einem Tischabend von 
OT 260 Minden teilgenommen, ebenso 
an einem gemeinsamen Tischabend der 
Bielefelder Tische. OT 115 Dortmund und 
RT 115 Dortmund feierten das 25- bzw. 
35-jährige Charterjubiläum mit einem 
abendlichem Neujahrsempfang und 
grandiosem Feuerwerk im Dortmunder 
Westfalenpark

Ein möglicher neuer Tisch in Unna 
könnte entstehen; da aber in Dortmund 
bei OT 115, aber auch bei OT 215 durch-
aus „Nachholbedarf“ ist, habe ich RT 143 
Unna (Lars Kraus) angeschrieben und 
einen Kontakt zu beiden Dortmunder 
Tischen hergestellt. Da bei OT 215 einige 
Tabler aus der Region Unna kommen und 
weitere Tabler nicht in Dortmund woh-
nen, wäre eine Aufnahme der Unnaer 
Tabler zu OT 215 aus Distriktsicht wün-
schenswert, damit zumindest ein Tisch 
in Dortmund lebensfähig bleibt.

OT 42 Bielefeld-Ostwestfalen-Lippe hat 
(nachweislich eines Dokumentarfilms) 
das Travelbingo zum OT AGM nach 
England gewonnen; falls sich keiner der 
42er Tabler rechtzeitig anmeldet, geht 
das Bingo an OT 150 Höxter-Holzminden 
und dann ggf. an OT 8 Essen. OT 42 hat 
sich für die Ausrichtung des OT AGM 2016 
in Bielefeld beworben. Eine Präsentation 
erfolgt auf dem AGM in Rheine.
Richard Reichelt
OT 42 Bielefeld-Ostwestfalen-Lippe

Distrikt 6
Liebe Freunde, liebe 
Oldies im Distrikt 6,  
tja, zwei Jahre kön-
nen auf einmal schnell 
vorbei gehen ….. an 
dieser Stelle möchte - 
und muss  -  ich mich 
von Euch dann doch 
als Distriktspräsident 
verabschieden. Herzlichen Dank für Eure 
Bereitschaft,  mich zu unterstützen und 
für Euer hilfreiches Entgegenkommen 
in vielen Situationen und „tablerischen 
Angelegenheiten“.

Ich habe – wie eigentlich immer bei RT 
und OT – viel Interessantes, Herzliches  
und Schönes erlebt und finde es ein we-
nig schade, mir nicht noch mehr Zeit für 
gute Gespräche, gemeinsame Zeit und 
lohnende „Events“ genommen zu ha-
ben. Nicht immer war es für mich ein-

gebracht. Die School of Hope, Children‘s 
Wish, 1000 Kinder hören und sehen, der 
legendäre Weihnachtspäckchenkonvoi, 
YAP, die Aktive Hilfe und letztlich das 
Round Table Kinder- und Jugendcamp 
Kaub, NSP 2013/2014. 

In dieser Zeit, es ist bestimmt kein 
Zufall, waren Burg Frankenstein und 
Rheingau zudem Tisch des Jahres. Wann 
auch immer RT-D7 ein Serviceprojekt ins 
Leben ruft, stehen die Oldies mit Rat und 
Tat zur Seite. Ein wichtiger Punkt der 
Distrikttreffen ist und bleibt das aktive 
Tablerleben, wir sind kein Serviceclub 
laut Regularien, aber wir leben Service. 
Nicht zu vergessen, die zahlreichen 
Reisen zu Beiratstreffen, AGMs und 
Tischbesuche.  Dann die Fahrten nach 
Hause, angereichert mit Informationen, 
neuen/alten Freundschaften, Diskus-
sionen, Erinnerungen und manchmal et-
was Restalkohol.

Oldies, wie die Zeit vergeht, meine 
TTE mit Fabian geht dem Ende zu und 
nach den Regularien, muss sich Fabian 
nun einen neuen Gefährten suchen, ei-
nen Wunschpartner hat er schon ge-
funden, der jedoch noch während des 
kommenden gemeinsamen RT/OT D-7 
Treffen standesamtlich abgesegnet wer-
den muss. Als kommender Pastpräsident 
freue ich mich auf diesen Abschnitt.
Stefan Wark
OT 163 Rheingau
Fabian Engler
OT 97 Burg Frankenstein

Distrikt 8
Vom AGM in Papen-
burg und vom fast ge-
nau so weit entfernten 
HYM in Walsrode 
sind die Teilnehmer 
aus dem Distrikt 8  
mit vielen neuen 
Eindrücken und schö-
nen Erlebnissen zu-
rückgekommen. Kurz zuvor haben wir 
in Heidelberg und Schwetzingen den 
neuen OT 235 Heidelberg-Schwetzingen 
gechartert. Die Feier hat bei den 
Teilnehmerzahlen davon profitiert, dass 
am selben Tag und am selben Ort auch 
die Distriktsversammlung stattgefun-
den hat. Distriktsversammlungen fin-
den im D8 routinemäßig side by side 
mit RT statt. Um die guten Erfahrungen 
weiter zu nutzen und ggf. noch zu ver-
bessern, wird die nächste DV wie-

Aber es gibt immer noch (zu) viele 
Tische, die zwar ein aktives und inte-
ressantes Tischleben haben, aber in sich 
geschlossen sind und kaum Kontakt zu 
ihrem RT oder zu OTD pflegen. Schade 
eigentlich, denn diesen Tischen entgeht 
viel was Tabling ausmacht. Sie bekom-
men auch keinen Nachwuchs und sind 
sozusagen Auslaufmodelle. 

Das betrüblichste Ereignis des letz-
ten Jahres war, dass es nicht gelun-
gen ist, den Tisch Mosbach von der 
Selbstauflösung abzuhalten. Bei über 
vierzig Tischmitgliedern war keiner be-
reit, das Amt des Tischpräsidenten zu 
übernehmen. Man glaubt es nicht.

Ist das ein Trend bei OT, dass man ger-
ne an Veranstaltungen teilnimmt, wenn 
sie interessant sind und man davon pro-
fitiert, man sich andererseits aber nicht 
binden und lieber keine Verantwortung, 
kein Amt übernehmen möchte? Ich hoffe 
nicht, aber die mühevolle und zeitrau-
bende Suche nach Kandidaten, die frei-
willig(!) ein Amt auf Distriktsebene 
übernehmen, scheint mir ein Indiz da-
für zu sein. 

Ermutigend ist, dass einige „ältere“ 
Tische wieder vorsichtig Kontakte zu 
ihrem RT aufgenommen haben mit 
Einladungen zu Tischabenden, gepaart 
mit der Neugierde, was denn die Jungen 
so treiben. Hoffnungsschimmer. Es ist 
für OT (aber auch für RT) von essenti-
eller Bedeutung, dass wir möglichst en-
gen Kontakt zueinander halten, zum 
Beispiel durch: Gemeinsame Aktivitäten 
(Tischabende, Weihnachts- oder 
Neujahrsessen, Ausflüge), Unterstützung 
von RT bei Serviceaktionen, 
Unterstützung bei der Rekrutierung 
von Nachwuchs bei RT, regelmäßiger 
gegenseitiger Tischabendbesuch ein-
zelner Mitglieder (RT-Botschafter), 
Austausch von Protokollen (zumindest 
auf Präsidentenebene), Kamin- oder 
Brezelabende im kleinen Kreis, zu dem 
jeweils ein oder zwei RT-Paare dazuge-
laden werden, rechtzeitiger Kontakt zu 
ausscheidenden RTlern, um sie für OT zu 
gewinnen

Wenn diese Punkte an allen Tischen 
zur Regel werden, dann sind wir schon 
mehr als einen Schritt weiter.
Achim Scheuffele
OT 161 Esslingen

Distrikt 10
Zuerst Tücke mit der 
Technik: Das Rundmail 
an den Beirat kommt bei 
Guido nicht an. Dann ein 
Anruf: „Hallo Guido, bis 
zum 14. Februar brau-
che ich einen kurzen 
Rechen schaf tsber icht 
für den AGM-Sonderteil, 
so 800 bis 1.000 Zeichen mit Leerzeichen“. 

… „Ja, geht klar“ … Der Bericht kommt, der 
Editor zuckt zusammen: Das Zehnfache! 

„Ich hab‘ 8.000 Zeichen verstanden“. Ein 
Missverständnis am Telefon. 
Was zeigt uns das? Die Zusammenarbeit zwi-
schen Depesche und dem Beirat läuft her-
vorragend. Lieber Guido, einfach super, dass 
Du nicht stöhnst und jammerst ob einer sol-
chen Vorgabe, sondern Dir die Abende um 
die Ohren schlägst und einfach machst, 
was quasi Kraft Deines Amtes gefordert ist. 
Toller Einsatz! Der soll auch belohnt werden. 
Deshalb Dein Bericht in voller Länge. Euer 
Editor.

OT 2 Konstanz
Die Beziehung zu RT wurde in den 
letzten zwei Jahren verbessert durch 
gezielte Maßnahmen wie gemein-
same Veranstaltungen „gemeinsames 
Wahlmeetings im selben Lokal, erst 
getrennt dann zusammen“. Es wur-
de ein Förderverein gegründet (Round 
Table 19 e. V.) für alle Tabler. Die 
Serviceaktivitäten werden eher spontan 
ausgewählt wie z. B.: Hochwasserhilfe 
und barrierefreier Eingang für 
Behinderte. Es entwickelte sich ein guter 
Kontakte zum Nachbartisch Singen, 
die Veranstaltungen in Singen sind 
Ideen für uns. OT 2 Konstanz hat kei-
ne Nachwuchsprobleme, momentan ist 
eher das Problem einen Sekretär zu fin-
den, aber diese Arbeit wird vielleicht auf 
zwei bis vier Tabler aufgeteilt!

OT 37 Ravensburg
Bei OT 37 Ravensburg war wieder der 
Weihnachtsmarkt ein besonderer 
Schwerpunkt im Amtsjahr 2013/2014. 
Gemeinsam mit RT und Ladies´ Circle 
waren auch vierzig OT-ler in den drei 
Wochen vom 29.11. bis 20.12.2013 an 
zwei großen Ständen in der Marktstraße 
Ravensburg im Einsatz. Der Waffelduft, 
Glühwein, Punsch, Hugos und original 
englische Orangenmarmelade lockten 
viele Besucher zu den Tablern hinter das 
Rathaus. Insgesamt wurden, begünstigt 
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Nach der Gründung 128 OT Hof im 
Jahr 2010, fand nun im November 2013 
ein großartiges Charterfest unter dem 
Motto „Little Berlin“ in Hof statt. 

Darüber hinaus sind natürlich eini-
ge interessante Themen in der Planung. 
Bereits zum 5. Male ist es uns nun gelun-
gen, ganz nach dem Motto „side by side“, 
mit Round Table ein gemeinsames am 
12.04.2014 in Bamberg Distriktmeeting 
abhalten zu dürfen. 

Derzeit befindet sich OT 89 Amberg in 
der Planungsphase zur YAP-Tour. 

Besonders zu erwähnen, OT 151 
Coburg verkaufte für die Comedy-Gala 
560 Karten und erzielte damit 10.000 
Euro Spendeneinnahmen.
Jürgen A. Machat
OT 187 Bamberg

Distrikt 12
Jetzt sind es ziem-
lich genau vier Jahre, 
seit ich vom dama-
ligen OTD-Präsidenten  
Albert lütke Zutelgte  
angesprochen wurde,  
ob ich nicht als  
Distriktsvizepräsident 
kandidieren möchte. 
Zum damaligen Zeitpunkt hatte man bei 
OTD den Eindruck, dass der Distrikt 12 
ganz weit weg von OTD und den anderen 
Distrikten war. Und vielleicht war dem 
auch so. Es gab einzelne, die Präsenz 
zeigten, aber als D12 wurden wir nicht 
so richtig wahrgenommen.

Ich glaube es in den letzten vier 
Jahren doch geschafft zu haben, dass der 
Distrikt 12 und seine Tische wieder bes-
ser wahrgenommen werden. Wir sind 
von 9 auf zuletzt 12 Tische angewach-
sen, wobei  leider durch den Austritt 
von OT 270 Passau diese Zahl wieder ge-
schrumpft ist. OT 96 Ingolstadt wird 
im Oktober das HYM 2014 ausrich-
ten und OT 153 Landshut das AGM 41 
International 2016. In der Depesche und 
der OTD Homepage sind regelmäßig in-
teressante Berichte von unseren Tischen. 
Die nationalen und internationalen 
Treffen werden von zahlreichen Tablern 
aus dem Distrikt besucht.

Das alles macht mich stolz und er-
füllt mich mit Freude, dass ich frei nach 
dem Motto „mir samma dabei“ einen 
kleinen Teil dazu beitragen durfte. Der 
freundschaftliche Austausch mit ande-

berichte 
durch die ideale Witterung, nahezu tau-
send Kilogramm Waffelteig ausgebacken 
und über 8000 Liter heiße Getränke 
ausgeschenkt. Schon seit über dreißig 
Jahren werden aus dem Erlös zahlreiche 
caritative Einrichtungen im In- und 
Ausland unterstützt und auch dieses 
Jahr werden RT, OT und Ladies´ Circle  
einige Serviceprojekte mit Spenden be-
denken oder bedürftigen Familien in un-
serer näheren Umgebung direkte Hilfe 
zukommen lassen.

OT 75 Biberach
OT 75 Biberach pflegt eine gute 
Beziehungen zu ihrem RT-Tisch, eben-
so sind sie auch in deren Serviceprojekt 

„Weihnachtsmarkt“ eingebunden, sie 
führen ein glückliches Tischleben 
(wie die 25-Jahrfeier gezeigt hat) Des 
Weiteren hat OT 75 Biberach einen grö-
ßeren Betrag fürs NSP-Projekt Kaub 
eingespielt und gespendet (der keine 
Erwähnung fand). Es bestehen keine 
Nachwuchsprobleme.

OT 78 Friedrichshafen
Das Motto im Jubiläumsjahr von OT 
Präsident Klaus Klug und auch das, von 
RT-Präsident, Thomas  Kaldenbach war, 
viele Meetings gemeinsam mit RT und 
OT zusammen zu haben und beide Tische 
(noch) näher zusammenzubringen. Gut 
die Hälfte aller Veranstaltungen wa-
ren mit RT und auch mit den Damen ge-
meinsam zusammen. Ein besonderes 
Weihnachtsgeschenk gab ś für alle 
Tabler von OT und RT, Klaus Klug druck-
te ein Büchlein indem alle „Häfler“ von 
OT und RT zu finden sind, sogar mit Bild. 
Eine gute Idee, die Verbindet und jeden 
näher bringt, vor allem für einen groß-
en Tisch wie Friedrichshafen. Die näch-
ste Etappe wird das Einpflegen auf der  
OT-Seite und RT-Seite im Internet sein.

OT 93 Ulm/Neu-Ulm
OT 93 Ulm/Neu-Ulm hat ein „passa-
bles“ Verhältnis zu RT, es wird jedes 
Jahr die Ämterübergabe gemeinsam (z. 
B. am 17.03.2014) veranstaltet und darü-
ber hinaus meist noch 1 – 2 gemeinsame 
Aktionen während des Jahres. Leider 
nehmen die RTler trotz mehrmaliger 
Aufforderung und Bitte, das Angebot 
nicht wahr, den OT mehr in die Service-
Aktivitäten einzuspannen – das wür-
de sicherlich den Zusammenhalt ver-
bessern. Es werden auch gemeinsame 
Aktivitäten mit OT Heidenheim (Besuch 

der Heidenheimer Festspiele, Besuch der 
Theaterei Herrlingen) unternommen, 
oder z.B.: eine Weintour nur unter Herren. 
ebenso wurde im lieblichen Taubertal 
gemeinsam mit OT Tauberbischofsheim 
eine Weinproben gemacht; jetzt steht 
noch eine Skiausfahrt mit Familien auf 
dem Programm.

OT 119 Singen
OT 119 Singen hatte 2014  insgesamt 
11 Meetings mit 328 Teilnehmern, da-
von 101 Gäste. Es wurde sich für ei-
nen Mix aus Fremdvorträgen (2), einem 
Eigenvortrag (1) und Informations- (4) 
und Geselligkeitsveranstaltungen (2) 
entschieden. Hinzu kamen natürlich das 
Wahlmeeting und der An- und Abgesang 
(2). Auf Einladung unseres Patentisches  
Konstanz haben einige Tischmitglieder, 
erstmals seit langer Zeit , wieder dort 
an einem Tischabend teilgenommen. 
Umgekehrt besuchten auch mehrmals 
Gäste aus Konstanz den TA in Singen. Mit 
RT wurden 2 Veranstaltungen gemein-
sam durchgeführt: einen Kochabend 
(Männer kochen für Damen) und ei-
nen Vortragsabend mit einem hochka-
rätigen Redner.  Dieser Mix und das be-
wusste Einbeziehen von Partnerinnen 
hat OT 119 Singen einen enormen Zulauf 
beschert.

OT 125 Heidenheim
Die Präsenz bei den Meetings von OT 
125 Heidenheim macht kein Tisch nach, 
denn diese liegt durchschnittlich bei 70 
bis 80 Prozent (von zwanzig Mitgliedern). 
Die Tischabende werden somit ordent-
lich besucht, was sicher auch an der 

„richtigen“ Mischung für die Gestaltung 
der Abende liegt.  Dies sind insbeson-
dere eigene oder fremde Vorträge un-
terschiedlichster Art, „Außer Haus“-
Veranstaltungen wie Betriebe, Museen, 
auch sportliche Aktivitäten. Des 
Weiteren gibt es regelmäßig Ausflüge 
(Herren-/Damen-Ausflug, Motto-
Meeting). Service speziell von OT 125 für 
ein eigenes Projekt findet nicht statt je-
doch werden unterstützt wenn möglich 
und erwünscht die Serviceaktivitäten 
von RT 125 (z.B. Mithilfe beim Stallfest 
des Vereins für therapeutisches Reiten). 
Zwei bis dreimal im Jahr werden auch 
Meetings mit RT 125 und OT 325 geplant.

OT 139 Überlingen Stockach
die Beziehung zu RT ist sehr gut,  es 
wird auch rege mitgeholfen bei 

Serviceaktivitäten von RT, dieses Jahr 
steht das RT Euromeeting auf der 
Agenda wobei auch OT tatkräftig unter-
stützen wird. OT 37 pflegt auch überre-
gional Kontakte z. B.: zu OT 190 Potsdam. 
Nachwuchsprobleme hat OT 37 nicht es 
sind zwei Kandidaten in der Pipeline

OT 162 Sigmaringen
Im vergangenen Amtsjahr wurden meh-
rere gemeinsame Veranstaltungen 
mit RT durchgeführt: Gemeinsame 
Veranstaltung aller Service-Clubs 
im Landkreis Sigmaringen Tag 
des Dienens auf der Gartenschau 
Sigmaringen,Mithilfe von OT beim 
Entenrennen von RT auf der Donau, 

“Sommertisch“ von OT mit RT, LC, 
Tangent: Besuch der Bachritterburg 
Bad Kanzach und anschließendes Essen 
in Bad Schussenried. Besuch beim 
Erlebnisminigolf in Pfullendorf, Service-
Club-Dinner aller Serviceclubs des 
Landkreises zum letzten Mal organisiert 
durch die Bundeswehr, Weihnachtsfeier 
OT, RT, und Tangent Tischabend mit 
Eisstockschießen zusammen mit RT, LC 
und Tangent Als Serviceaktivitäten be-
tätigte sich OT 162 Sigmaringen am Tag 
des Dienens, wobei 20 Gehbehinderten 
aus dem Altersheim Fideliswiesen der 
Besuch der Gartenschau Sigmaringen 
ermöglicht wurde oder die Mithilfe 
beim Entenrennen von RT, oder ei-
ner Spende von 500 Euro für die 
Überschwemmungsopfer im Nachbarort 
Veringenstadt oder der Verkauf von 
selbstgefertigten Weihnachtsartikeln 
auf dem Weihnachtsmarkt des Kloster. 
Habsthal und Spende des Erlöses von 500 
Euro zum Erhalt des historischen Klosters.  

OT 179 Göppingen
OT 179 Göppingen pflegt intensive freund- 
schaftliche Beziehungen zu RT. Sie ha-
ben die gleiche Location, somit ist zu  
jedem TA immer auch Round Table da-
bei und eingebunden OT unterstützt  
die Serviceaktivitäten von RT. Es werden  
intensiv die Serviceprojekte  unterstützt 
wie z. B.:  Der Weihnachtspäckchenkon-
vois „Göppingen war in diesem Jahr 
Sammelstelle“ oder die Leseinitiative 
Antolin in der Grundschule Bartenbach 
und natürlich die Mitarbeit bei RT bei 

„Raus aus dem Toten Winkel“ Schulungen 
in Schulen im Kreis. Eine außergewöhn-
liche Veranstaltung ist bei OT 179 GP 
der Herrenausflug, zwei organisieren 
und keiner weiß wo es hingeht,  eine 

OT-RT-Veranstaltung. Diesmal ging es 
ins Taubertal und wir machten eine 
Workshop an der Kettensäge. Zum Lohn 
gab ś für jeden seinen Vogel mit nach 
Hause.

OT 192 Ellwangen
OT 192 Ellwangen pflegt einen gu-
ten Kontakt zu RT, es werden mehre-
re Veranstaltungen gemeinsam durch-
geführt, wie z. B.: Weihnachtsmarkt, 

„Projekt Toter Winkel“ welches mittler-
weile feste größe an den Grundschulen 
ist, Weinproben, etc.  Auch die Damen 
treffen sich regelmäßig zu gemeinsamen 
Abenden Nachwuchsprobleme hat OT 
192 Ellwangen nicht, diese Probleme hat 
eher RT momentan. Die Beteiligung an 
den Tischabenden könnte besser sein, 
dies ist dadurch bedingt, dass mehrere 
Tabler viel im Ausland tätig sind. 

OT 325 Heidenheim
Ein riesen Event ist für OT 325 HDH 
der RT Ball welcher dieses Jahr zu 28. 
mal stattfand, durch Eintrittsgelder, 
Firmensponsoring sowie der Erlös einer 
Tombola kam ein beachtlicher Betrag für 
das Serviceprojekt „Papilio“ zustande. 
Der Kontakt zu RT ist recht gut und die 
Beteiligung bei den Tischabenden liegt 
bei 42 Prozent.  Es werden auch gemein-
same Veranstaltungen mit OT 125 HDH 
das Jahr über durchgeführt.
Guido Gruber
OT 192 Ellwangen

Distrikt 11
Liebe Freunde,
zur Lage des Distrikts 
11, bestehend derzeit 
aus 21 Tischen und 
ein zweiter Tisch in 
Bamberg der kurz vor 
der Charter steht. Der 
Distikt 11 besteht seit 
1987, derzeit bin ich der 
7. Präsident im Amt. In Kürze werde ich 
dieses an meinen Vize- und Nachfolger 
Wolf Heinrich übergeben. Es finden der-
zeit interessante Tischvorträge und 
Besichtigungen statt. Von „Alexandra, 
der letzten Zarin von Russland“ bis zur 

„YAP Tour“ von der Tochte eines Tablers 
von OT 309 Weimar. Diese hatte im ver-
gangen Jahr das Glück an der YAP-Tour 
Süd Indien teilnehmen zu können. An ih-
ren Impressionen und Erfahren  ließ sie 
den Weimarer Tisch teilhaben.

ren Tablern ist wichtig und eines unserer 
Ziele. OT hört nicht an den Tischgrenzen 
auf.

Was mich beschäftigt, ist die 
Zusammenarbeit mit RT. Auch hier 
sind wir im Distrikt u. a. durch gemein-
same Distriktsversammlungen einen 
großen Schritt nach vorne gekommen, 
was allerdings durch die aus meiner 
Sicht unglückliche Aufteilung der neu-
en RT Distrikte erheblich gefährdet ist. 
Heute haben wir Überschneidungen 
mit 3 RT Distrikten und da scheitert 
die Koordination eines gemeinsamen 
Meetings schlicht an der Komplexität. 
Ich glaube, dieses Thema wird uns noch 
einige Zeit begleiten.

An dieser Stelle ein herzliches 
Dankeschön an alle Tabler im Distrikt 
12, die mich die letzten Jahre beglei-
tet haben und meinem Nachfolger 
Christian Ponzer viel Erfolg bei der 
Weiterentwicklung des Distrikt 12.
Christoph Weimann
OT 153 Landshut

Statistik Distrikte   
   

Distrikt Tische Davon  
i. Gr./i. V.

Mitglieder

D1 18 377

D2 24 2 449

D3 33 648

D4 32 3 628

D5 19 349

D6 16 1 233

D7 30 431

D8 18 396

D9 23 2 556

D10 12 453

D11 22 1 406

D12 12 1 234

5160
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berichte
Bericht OTD YAP-Convenor 

Liebe Mittabler, was 
im letzten Jahr er-
folgreich in Sachen 
YAP gelaufen ist, habt 
ihr z. T. schon in 
der Depesche gele-
sen und im Januar als 
Rundschreiben an alle 
Tische zusammengefasst bekommen. 
Der Ausstieg Frankreichs aus dem YAP-
Zirkus beeinflusst die Planung noch im-
mer nachhaltig. In diesem Jahr sind die 
als Ausweichgastgeber vorgesehenen 
Schweden und Finnen leider auch nicht 
mit von der Partie – das macht die Sache 
nicht einfacher, aber wir arbeiten daran. 
Schauen wir nach vorne. Es fin-
den wieder sechs Touren mit je-
weils max. 12 Teilnehmern statt: 
Indien Nord 02.08. bis 31.08
Indien Süd 12.07. bis 10.08.
Südafrika  24.08. bis 07.09. 
(fast ausgebucht)
max. 10 Südafrikaner (meistens weni-
ger) kommen am  28.06. in Frankfurt an 
und reisen am 08.07. nach Belgien weiter;
Am 27.05. kommen Inder aus Österreich 
zu uns und fahren am 06.06. nach Belgien 
weiter; weitere Inder landen am 17.05. 
in Frankfurt und verlassen Europa am 
13.06. von Kopenhagen aus – hier steht 
die Route noch nicht fest (Stand 15.02.)!

Es liegen mir erfreulich viele Angebote 
fürs Hosting vor. Es zeigt sich wieder: 
wer einmal dabei war, macht auch wie-
der mit.

Für eure Kids ist mein Geheimtipp 
die Südindientour, die findet ihr bei 
keinem Reiseveranstalter.  Zum Thema 
Sicherheit möchte ich in Erinnerung ru-
fen, dass unsere YAPers rund um die Uhr 
von 41ern betreut werden und somit in 
besten Händen sind.

Fragen und Meldungen bitte aus-
schließlich an yap@otd-mail.de, ich 
warte auf euch!
Hadding Panier
OT 64 Südpfalz

Bericht des OTD-Archivars 

Auch im Jahr 2013 
wurden vom OTD-
Präsidium oder Club-
mitgliedern angefor-
derte Informationen 
und Materialien aus 
den Beständen des 
Archivs zur Verfügung 
gestellt, insbesondere bei Club-Jubiläen: 

20 Jahre OT 205 Chemnitz
40 Jahre RT 81 Bochum
50 Jahre RT 26 Essen
50 Jahre OT 1 Berlin (für 2015)

Ein besonderes Tätigkeitsfeld be-
stand in der Mitarbeit an einer 
Jubiläumsschrift zum 60. Jahrestag des 
Bestehens von Round Table Deutschland 
(2014). Schwerpunkt war die Erarbeitung 
einer mehrseitigen Darstellung zur 
Entstehung und Entwicklung von OTD 
in Text und Bild.

In jeder Ausgabe der Depesche bedient 
der Archivar das Magazin mit einer the-
matisch zusammengestellten Wimpel-
Auswahl
Herbert Kaiser
OT 52 Nordenham 

n

Bericht des Editors der 
OT-Depesche

Liebe Freunde, die 
Depesche ist das 
Mitg l ieder maga zi n 
von Old Tablers 
Deutschland. Die 
Zielgruppe um-
fasst mehr als zwei 
Generationen: Leser 
und deren Partnerinnen im Alter von 40 
bis über 90 Jahren. Entsprechend unter-
schiedlich sind die Interessen und auch 
die Lebenssituationen. Die einen stehen 
mitten im Berufsleben, die anderen kurz 
vor dem Ruhestand und die Ältesten 
versuchen, das Leben soweit es nur ir-
gend geht zu genießen. Auch diese in die 
Tabler-Kommunikation einzubinden, ist 
eine der Aufgaben der Depesche.

Mit der neuen Serie „Ehrenamt“ stellt 
die Depesche verdiente Oldies vor, die 
sich um kulturelles Erbe, gesundheit-

liche Vorsorge oder auch um soziale 
Gerechtigkeit in Deutschland verdient 
gemacht haben und noch verdient ma-
chen. Die Idee dazu kam von Wolfgang 
Rösel, Ex-41-International-Präsident, 
Ex-OTD-Präsident, Ehrenmitglied von 
OTD und seit Jahrzehnten engagier-
ter Tabler und Oldie. Sein persönliches 
Anliegen dabei war, „in Vergessenheit“ 
geratene Tischmitglieder in Erinnerung 
zu bringen und auf diese Weise die 
Kontaktpflege zu den Älteren unter uns 
zu beleben. 

Die neu gestalteten Distriktsseiten 
haben sich inzwischen bewährt. Wobei 
es nicht immer leicht ist, die Seiten 
mit ansprechenden Themen zu fül-
len. Die hängt zum Teil auch daran, 
dass sich die Kommunikation auch 
unter Oldies verstärkt über die neu-
en Informationsmedien vollzieht und 
das Schreiben von Protokollen „aus der 
Mode“ kommt. Protokolle sind aber wich-
tige Dokumentationen des Tischlebens 
und sollten sich nicht nur darauf be-
schränken, dass ein Tischabend stattge-
funden hat, ein Vortrag gehalten wur-
de und das Essen vorzüglich war. Die 
eventuell nicht am Tischabend teilneh-
men konnten wollen schon gerne wis-
sen, was sie verpasst haben. Insofern 
bitte ich die Tischsekretäre darum, ihr 
Amt entsprechend auszufüllen und le-
bendig über die Tischabende zu berich-
ten – damit erhöht sich auch die Chance, 
prominent in der Depesche Erwähnung 
zu finden. Und achtet vor allem darauf, 
den Verteiler aktuell zu halten und das 
Distriktspräsidium in Eure Listen mit 
aufzunehmen. 

Der Magazincharakter der Depesche 
wird weiter vorangetrieben, um die 
Attraktivität und Lesbarkeit wei-
ter zu erhöhen. Derzeit prüfe ich die 
Möglichkeiten für eine interaktive 
Blätterversion für die Online-Ausgabe 
der Depesche. 

Freuen würde ich mich mehr über 
Rückmeldungen, was hat Euch gefallen, 
woran habt Ihr Anstoß genommen, was 
würdet Ihr gerne in der Depesche le-
sen und was hat Euch nachdenklich ge-
stimmt. Anregungen und konstruktive 
Kritik nehme ich gerne entgegen. 
Helmut Müller
OT 17 Heilbronn

Bericht der OTD-Webmaster

Eigentlich hat sich 
2013 an der Homepage 
nichts verändert 

– und doch wur-
den im vergange-
nen Jahr zahlreiche 
Neuigkeiten einge-
führt. Äußerlich wur-
de unsere Homepage 
ein wenig aufge-
hübscht und kom-
fortabler. Das bedeu-
tet für den Besucher, 
dass die Seite primär 
übersichtlicher wur-
de und Informationen 
schneller zu finden und erreichbar sind. 

Neu sind auf der Startseite die blauen  
Rubrik-Reiter, über die OTD-News, News 
& Vorträge, Nationale Termine und 
Internationale Termine angewählt wer-
den. Klickt der Besucher auf den ge-
wünschten Button, öffnet sich die ge-
wählte Rubrik. 

Nach der Anwahl einer Rubrik steht 
der Titel als Orientierungshilfe als Groß-
Button links. Die News sind dann chro-
nologisch angeordnet, wobei die neues-
ten Infos  stets oben stehen. Zu den News 
zählen wir die Infos zum HYM oder zum 
AGM. Mit nur einem Klick gibt es mehr 
Infos zu den Highlights des OTD-Lebens. 
Mit einem weiteren Klick kann sich der 
Interessent auch sofort zum Beispiel 
zum AGM anmelden.

Wie auch im vergangenen 
Geschäftsjahr hat unser Präsident mit 
einem Tagebuch über seine zahlreichen 
Aktivitäten detailliert informiert. 14 
Tätigkeitsberichte wurden von ihm bis 
zum Jahreswechsel geschrieben und von 
der Homepageredaktion eingestellt. Das 
Tagebuch des Präsidenten ist die Seite 
mit den meisten Lesern.

 Unter der neuen Rubrik „News & 
Vorträge“ werden jetzt Berichte von den 
Tischen veröffentlicht. Aktive Tische, 
die darüber informieren, wie sie mit ih-
ren Kunstauktionen, Ballabenden und 
anderen Festlichkeiten Geld für gute 
Zwecke gesammelt haben, finden hier 
ihr Forum. Auch Berichte von gemein-
samen Theaterabenden und Reisen sind 
an diesem Platz zu finden.

Und dann gibt es die span-
nenden Tischvorträge. Mal wird über 
Elektrosmog und Erdstrahlen berich-
tet, mal über die Aktion „Rauchfrei im 

Kreis Höxter“, mal wie ein Auto von der 
Konstruktion auf die Rennstrecke ge-
langt oder über eine Stotter-Therapie 
in Kassel – alle Themen haben hier et-
was gemeinsam: der Platz auf unserer 
Homepage ist nahezu grenzenlos. Somit 
kann jeder Bericht in voller Länge veröf-
fentlicht werden.

Die Themen der Vorträge sind nicht nur 
vielfältig – die Inhalte der Vorträge ge-
ben einen tiefen Blick hinter die Kulissen 
und informieren über Hintergründe 
und Motivationen. Veröffentlichungen 
über nationale und internationale 
Veranstaltungen als Terminkalender 
sind an die reiselustigen Tabler gerichtet, 
die möglichst mit nur einem Klick sofort 
an alle notwendigen Informationen kom-
men sollen. 

Wer als Tabler einen Kurztripp über das 
Wochenende plant findet hier die gute 
Idee und Kontaktmöglichkeit, sich zu 
OT-Veranstaltungen anzumelden. Auch 
die internationalen Veranstaltungen 
wie AGMs bieten häufig eine Tour vor 
oder nach der Veranstaltung an umso 
Land und Leute näher kennenzulernen. 
Ein solch individuelles Reiseangebot 
kann kein Reiseveranstalter bieten: na-
tional und international unterwegs und 
stets bei Freunden.

Auch im OTD-Mailverteiler gab es im 
vergangenen Jahr Neuigkeiten, die aber 
mehr im Hintergrund abliefen. So gab 
es immer wieder Ärger über selbst er-
zeugte Spam-Mails. Auch haben einige 
Tabler versucht, ihre privaten Angebote 
über den Mailverteiler zu verbreiten.

Spams wurden häufig dadurch er-
zeugt, dass statt einem Mail-Absender 
zu antworten, die Antwort-Mails an alle 
zurück gesandt wurden, ohne allerdings 
vorher der Distriktverteiler zu entfer-
nen. Natürlich interessiert es keinen 
Tabler an den Distrikt-Nachbartischen, 
ob sich jemand zum Tischabend an- oder 
abmeldet. Hin und wieder wurden auch 
unterschiedliche Meinungen auf diesem 
Weg über die Tischgrenzen hinweg ver-
öffentlicht. Das war bei der Einführung 
der Mailverteiler nicht gewollt.

Gewollt war, dass Protokolle, 
Einladungen und Informationen über 
Tischaktivitäten innerhalb eines 
Distrikts an die Nachbartische über-
mittelt werden. Viele Ermahnungen zur 
Mail-Disziplin haben nichts gebracht. 
Der Ärger wurde größer und größer. 
Darum hat sich das Homepage-Team 
entschlossen, alle Distrikt-Mails zu sam-

meln und die wichtigen Infos von Hand 
zu versenden. Das ist für die Homepage-
Redaktion schon mit sehr viel Aufwand 
verbunden – es hat sich aber gelohnt, 
denn nun werden nur noch interessante 
Infos kontrolliert verteilt.

Auch der Devo-Shop wurde im 
vergangenen Jahr modernisiert. 
Zwischenzeitlich sind alle Artikel illus-
triert und können im neuen Programm 
vom Sekretariat selbst eingestellt, ver-
ändert oder gelöscht werden. Das mo-
derne Design ist zeitgemäß und der 
Abwicklungsprozess ist für Karin Kreuzer 
zeitsparend. Auch wenn das Programm 
weder mit der OTD-Datenbank noch 
mit der OTD-Buchhaltung verknüpft ist, 
werden mit einem Bestelleingang gleich 
Lieferschein und Rechnung generiert, 
nach der die bestellten Waren kommis-
sioniert werden.

Neu ist auch die Seite „Distrikte ak-
tuell“. Hier werden die Berichte zu 
Veranstaltungen in den Distrikten ver-
öffentlicht. Möchte ein Tisch zu ei-
ner Aktivität einladen – ein Flyer, 
ein Einladungstext mit Bildern an 
die Homepage-Redaktion und die 
Veröffentlichung ist bald online.

Warum wurden die vielgelesenen 
Protokollsplitter 2013 gelöscht? 
Der Grund ist in der Frage nach den 
Urheberrechten zu finden. Jedes ein-
gehende Protokoll wird nach wie vor 
von den Homepage-Machern gelesen. 
Interessante Themen wurden dann 
aus den Protokollen geschnitten und 
veröffentlicht. Weil aber nicht immer 
die Urheber-Frage bei einer zeitna-
hen Veröffentlichung geklärt war, wur-
de diese Veröffentlichung eingestellt. 
Als Alternative wurde die Seite mit 
den Vorträgen eröffnet, in der bis zum 
Jahresende immerhin 25 Beiträge ein-
trafen. Die Autoren kümmern sich im 
eigenen Interesse um die Freigabe von 
Grafiken und Fotos.

Wir bekommen die Vorträge von den 
Tischen. Illustrierte Berichte, die mit 
sehr viel Herzblut geschrieben wurden. 
Dafür möchten wir an dieser Stelle ei-
nen Dank an alle Autoren richten und 
den Wunsch aussprechen: Liebe Autoren, 
macht weiter so.

Zwischenzeitlich gibt es über 200 Mail-
Adressen in der großen OTD-Familie. 
Ein Teil der Tische hat jetzt eine eige-
ne Adresse.  Zur Arbeit des Homepage-
Teams gehört auch, neue Adressen zu 
eröffnen, Veränderungen einzupflegen 

mailto:yap@otd-mail.de
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und die Technik aktuell zu halten. Wenn 
ein Tisch eine eigene Mail-Adresse mit ei-
ner Weiterleitung der eingehenden Mails 
möchte (in der Regel an den Präsidenten, 
den Vize und den Sekretär) kann diese 
einfach und bequem über die Homepage 
angefordert werden. Dazu wird das eige-
ne Formular ausgefüllt und abgesandt – 
den Rest macht das Homepage-Team.

Im Hintergrund wurden in 2013 auch 
die Anmelde-Formulare zum HYM und 
AGM modernisiert und können jetzt auch 
zu weiteren Veranstaltungen auf regio-
naler Ebene genutzt werden. Natürlich 
ist dieser Service für alle Veranstalter 
weiterhin kostenlos. 

Auch wenn man nicht immer gleich 
Veränderungen an der Äußerlichkeit 
feststellen kann – nichts ist so bestän-
dig wie die Veränderung. Fabian und 
Christian arbeiten permanent daran, 
neue Wege zu gehen, um Dich als Tabler 
zeitnah noch mehr und noch schnel-
ler zu informieren. Beliebte Rubriken 
werden ausgebaut, wenig interessante 
Themen werden nach hinten verdrängt 
oder gar gelöscht.

Die Homepage war im vergangenen 
Jahr sehr lebendig. Im vergangenen Jahr 
zählten wir insgesamt 66.837 Besuche 
auf der OTD-Homepage, die zusammen 
ca. 317.000 Seiten angeklickt haben. Der 
Blick in die Statistik sagt auch aus, dass 
im Schnitt jeder zweite Tabler pro Monat 
einmal die Homepage besucht. Offen ge-
sagt: darauf sind wir stolz.

Unser 2013er Ziel war, nicht nur 
die Distrikte sondern auch den ein-
zelnen Tabler mehr in die Homepage-
Veröffentlichung einzubeziehen. Das 
ist uns gelungen, denn wir wurden mit 
mehr Nachrichten und Berichten ver-
sorgt. Als Beispiel können wir anhand 
der Rubrik „Vorträge“ sowie der zahl-
reichen Einsendungen von Einladungs-
Veröffentlichungen heute feststel-
len, dass diese Arbeit bei den Autoren, 
Tischen und Lesern gleichsam angekom-
men ist. 

Dieses gesetzte Ziel werden wir auch 
in 2014 weiter verfolgen und umset-
zen. Dafür arbeiten wir gerne und hof-
fen, dass Ihr Tabler unsere Arbeit auch in 
diesem Jahr vielfältig unterstützen wer-
det.

Fabian Engler
OT 97 Burg Frankenstein
Christian Busch
OT 317 Bielefeld

berichte | antrÄge | Kandidaturen
Bericht des OTD-Sekretariats

Meine jüngste Tochter 
Katharina wurde im 
März 17 Jahre alt. Für 
OTD bedeutet dies, 
dass ich bereits seit 
17 Jahren für Euch im 
OTD-Sekretariat tä-
tig bin. Langweilig? – 
NEIN, ganz im Gegenteil, ich weiß nicht 
wie ihr es schafft, aber auch in diesem 
Jahr war so viel Bewegung in der OTD-
Arbeit, dass ich vorhersage: „Die ge-
samte arbeitende OTD-Mannschaft wird 
mit viel Schwung ins neue Amtsjahr 
wechseln.“ Und darauf freue ich mich.

Damit für die Nachwelt alle wichtigen 
OTD-Unterlagen erhalten bleiben, war 
ich Ende Januar auf einer Schulung zur 
elektronischen Archivierung. In die-
sem Jahr wollen wir systematisch in 
Zusammenarbeit mit dem Präsidium, 
den Webmastern und dem Archivar eine 
Archivierungsstruktur aufbauen und 
somit auch die Sicherung des gesamten 
Dokumentenmanagements organisieren. 
Eine intensivere Zusammenarbeit mit 
dem Archivar Herbert Kaiser beginnt im 
Anschluss an das AGM mit einem Besuch 
in Nordenham im OTD-Archivkeller. 

Bitte schaut aus gegebenem Anlass auf 
die letzte Seite dieser AGM-Beilage. Hier 
findet Ihr die Hinweise  

	 n Neue Funktionsträger der 
     Tische melden
	 n Startersets für Eure 
     Neuaufnahmen
	 n Anzeigenschaltung im MGV 

Zum 1. Advent 2013 besuchte ich 
privat die legendäre Veranstaltung 

„Weihnachten im Erzgebirge“ von OT 205 
Chemnitz. Hier traf ich auch einige mei-
ner „alten“ Chefs wieder. Ich habe mich 
riesig darüber gefreut, so unvermittelt 
ehemalige OTD-Präsidenten wiederzuse-
hen – und ich glaube, meinen früheren 
Chefs ging es auch so. Dass man seinen 
Beruf ordentlich ausübt und gute Arbeit 
abliefert versteht sich ja von selbst. Aber 
sich auch nach Jahren gegenseitig auf ein 
Wiedersehen freuen ist etwas Besonderes. 
Und darauf können wir alle stolz sein.

Lieber Frank, ich freue mich, dass 
wir in Deinem Amtsjahr für Dich die 
Beiratssitzung in Heilbronn ausrich-
ten durften. Es ist für mich etwas sehr 

Schönes, wenn ich mit Tablern, die ich 
sonst nur vom großen AGM-Parkett 
her kenne, durch meine Heimatstadt 
laufe und Dich und Lucia zu Gast bei 
mir im Sekretariat hatte (und den 
Webmaster zum Kaffee). Ich danke Dir 
für Deine stets erfrischende und offene 
Kommunikationsart!

Bericht des OTD-Devo-Shops

OTD erblüht in frischen Farben! 
Im Devo-Shop gibt es ein neues TOP-Polo 
aus 100 Prozent gekämmter Baumwolle 
in den Farben, royalblau, kellygrün und 
rot. Das ist aber noch nicht alles. Auch 
das Sticklogo wurde qualitativ ver-
bessert, sowohl das OT/RT-Doppellogo 
als auch das OTD-Logo. Damit könnt 
ihr Euch sehen lassen. Nutzt die 
Möglichkeiten der textilen Werbung für 
Eure gemeinsamen Auftritte. Auch ein 
Namensschild und ein Pin gehören dazu, 
um OTD nach außen zu tragen.

Und an Euren Tischabenden sollten 
mindestens drei bis vier OTD-Wimpel 
auf dekorativen Wimpelständern die 
Tische zieren. Alles erhältlich unter 
www.old-tablers-germany.de Button 

„Devo-Shop“.
Eure Karin Kreuzer
OTD-Sekretariat

Anträge

I.

Antrag Änderung der DP-Richtlinien 
und Durchführungsbestimmungen

Auf Antrag des Präsidiums und des 
Beirats sollen die DP-Richtlinien und 
Durchführungsbestimmungen wie 
folgt geändert werden:

Punkt 3.b) wird geändert: „ … pro 
Geschäftsjahr eine Kostenerstattung 
auf Nachweis in Höhe von € 800,-

- , … “ Der Punkt 3.d) Kosten der DP 
Richtlinien wird gestrichen.

Kandidatur zum 
OTD-Präsidenten 2014/2015

Nun geht auch mein 
zweites Jahr im OTD-
Präsidium in seine 
letzte Phase. Zeit, in 
das nächste Jahr zu 
schauen. Daher möch-
te ich mich noch ein-
mal kurz vorstellen, 
damit Ihr Euch ent-
scheiden könnt, ob Ihr beim AGM in 
Rheine für mich als Euren Präsidenten 
stimmen wollt.

Geboren bin ich 1963 in Waren/Müritz 
im schönen Mecklenburg. Hier habe 
ich meine Kindheit verbracht und die 
Schule absolviert. Nach dem Abitur und 
der Armeezeit ging es nach Rostock zum 
Studium der Zahnmedizin. Dort lernte 
ich Sabine kennen, wir sind jetzt über 
25 Jahre verheiratet und gehen seitdem 
gemeinsam durchs Leben. Erst das ge-
meinsame Examen, die Promotion und 
seit 1993 unsere gemeinsame Praxis in 
Ostgrossefehn in Ostfriesland. Wir ha-
ben zwei Kinder, unser Sohn wohnt 
in Hamburg und macht dort eine 
Ausbildung, unsere Tochter hat letztes 
Jahr ihr Abitur gemacht und will ab 
Herbst 2014 studieren.

1998 kam ich hier in Wiesmoor zu 
Round Table, wo wir 1999 den RT 216 
charterten. Ich durfte als Präsident mei-
ne Zeit noch etwas verlängern, aber 2004 
kam auch für mich die Frage nach OT. 
Da es hier noch keinen OT gab, nahmen 
mich Freunde im OT 3 Wilhelmshaven 
auf. Aber schon 2006 konnten wir auch 
in Wiesmoor unseren OT 216 grün-
den. In der Gründungsphase hier lernte 
ich unseren Distriktspräsidenten ken-
nen, der mich einlud, im Distrikt 
Verantwortung zu übernehmen. So 
wurde ich 2008 Distriktsvize und 2010 
Distriktspräsident. Eine meiner ersten 
Amtshandlungen war dann die Charter 
meines Tisches hier in Wiesmoor. 
In den fünf Jahren, die ich hier im 
Distriktspräsidium tätig war, wuchs der 
Distrikt stetig auf nunmehr 33 Tische. 
Der Höhepunkt meiner Zeit war das 
Euromeeting der 3er Distrikte in Stade 
sowie die Begleitung mehrerer Tische 
bis zur Charter.

2012 habt Ihr mich dann als Sekretär 
ins OTD-Präsidium gewählt. Die zwei 
Jahre bisher waren sehr arbeitsreich, ak-
tiv und ich konnte von vielen von Euch 
lernen, was es heißt, Tabler zu sein. Es 
macht Spaß, für OTD aktiv zu sein, den 
Klub mitzuentwickeln und für Euch un-
terwegs zu sein. 

Nun ist die Vorbereitungszeit vorbei 
und ich stelle mich in Rheine zur Wahl 
als Euer OTD-Präsident für das nächste 
Amtsjahr. Auch in dieser Zeit hoffe ich, 
mit meinem OTD-Präsidium als Freunde 
zusammenzuarbeiten, die Aufgaben ab-
zuarbeiten, die Ihr uns stellt und OTD 
weiterzuleben.

Immer wichtig bei meinem Leben 
in unserem Klub ist mir auch, meinen 
Horizont zu erweitern. Hierzu möch-
te ich auch Euch animieren, als Tabler 
am Tisch, im Distrikt und darüber hi-
naus aktiv zu sein und dabei Neues ken-
nen zu lernen, neue Freunde zu finden 
und neue Ideen zu entwickeln, getreu 
meinem Motto „Horizonte erweitern“.

Für die Arbeit im Präsidium und 
Beirat benötigen wir alle nicht nur Euer 
Vertrauen, sondern auch Eure Hilfe und 
Mitwirkung. Lasst uns gemeinsam OTD 
leben, weiterentwickeln und für die 
Verbreitung von Round Table und Old 
Tablers Deutschland sorgen.
Oliver Poppe ,
OT 3 Wilhelmshaven
OT 216 Wiesmoor

II.

Antrag das Mitgliederverzeichnis um 
den Appenix „ständige Gäste“ zu er-
gänzen 

OTD 100 Hamburg, vertreten durch den 
amtierenden Präsidenten Gerrit Reimpell, 
stellt fristgemäß folgenden Antrag:

1. Das Mitgliederverzeichnis derjeni-
gen Tische ist um den Appendix „stän-
dige Gäste“ zu ergänzen, die den Wunsch 
haben, ihre ständigen Gäste, die laut 
Satzung Old Tablers Deutschland, 
Abschnitt 3, nicht Mitglied des Tisches 
werden können, namentlich in das 
Verzeichnis unter dem Titel „ständige 
Gäste“ mit voller Anschrift einzutragen. 
Dies bedeutet keine Mitgliedschaft in 
OTD.

Die Eintragung der Witwen verstor-
bener Old Tablers, die zur Zeit als 
Tischmitglieder (was sie gemäß Satzung 
nicht sind) geführt werden, sind künf-
tig unter der neu einzurichtenden Rubrik 

„ständige Gäste“ unterhalb der jewei-
ligen Tischverzeichnisse zu verzeichnen.

2. Alle Gäste, die als solche eingetragen 
sind, sollen einen finanziellen Beitrag lei-
sten in der Höhe, den Old Tablers jährlich 
OTD auch entrichten. Er soll als Spende 
der Aktiven Hilfe zugeführt werden.

Begründung:

Zu 1.
Die Aktivitäten einiger OT-Tische wer-
den durch die Anwesenheit ständiger 
Gäste, die als ehemalige Rotarier oder 
Lions oder aufgrund freundschaftli-

cher Beziehungen zu Tischmitgliedern 
an den regelmäßigen Tischtreffen 
teilnehmen, bereichert. Durch ihr 
Bekenntnis zu den Zielen von Old 
Tablers Deutschland festgelegt, sind sie 
Teil und praktizierende Träger des OT 
prägenden Gedankengutes.
OT 100n Hamburg möchte auf ihre 
Anwesenheit nicht verzichten und ih-
nen zwecks Erleichterung der internen 
Tischkommunikation eine Namens-/
Adress-Spalte als Ergänzung unseres 
Tischverzeichnisses unter der Rubrik 

„ständige Gäste“ zubilligen.

Zu 2.
Die Eintragung der Witwen ehe-
maliger Old Tablers als Gäste wür-
de nicht mehr gegen die Satzung Old 
Tablers Deutschland verstoßen. Diese 
Korrektur ist überfällig.
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KANdidAteN
Kandidatur zum  OTD-Vize-
präsidenten 2014/2015

Meine Amtszeit als 
OTD-Sekretär neigt 
sich dem Ende zu, ein 
Jahr, das für mich viel 
Neues gebracht hat, 
mich aber auch in dem 
Beschluss, für das OTD-
Präsidium zu kandidie-
ren bestätigt hat.

Die Arbeitsatmosphäre war 
von Freundschaft geprägt und 
die Hilfe, die ich von den anderen 
Präsidiumsmitgliedern bei den mir un-
gewohnten Aufgaben bekam, einzigartig. 
Es zahlt sich doch aus, dass jeder von ih-
nen die Position „OTD-Sekretär“ durch-
laufen hat. So ist es für mich nur selbst-
verständlich, dass ich den nächsten 
Schritt gehen möchte: Ich kandidiere für 
das Amt des OTD-Vizepräsidenten. 

Für die, die mich noch nicht kennen, 
ein paar Details zu meiner Person und 
meinem Werdegang als Tabler:

Ich heiße Rudi Schünemann, bin 57 
Jahre alt und arbeite seit 1987 als selbst-
ständiger Apotheker in Warstein. Seit 
über 30 Jahren bin ich mit Katharina 
verheiratet, wir haben zwei erwachsene 
Kinder, die beide schon im Berufsleben 
stehen. Im März 2013 sind wir stolze 
Großeltern geworden.

Zu Round Table bin ich 1985 in 
Wolfsburg gekommen. Durch meinen be-
ruflich bedingten Umzug nach Warstein 
bin ich 1987 zu RT 133 Soest gewechselt. 
Meine Laufbahn bei RT wurde mit dem 
Amt des Distriktpräsidenten 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 
Katharina und mir ans Herz gewach-
sen sind. So war es auch nach meinem 
Übertritt zu OT 133 Soest für mich nicht 
nur selbstverständlich, sondern auch 
ein Bedürfnis, mich weiter zu engagie-
ren: Seit 2003 habe ich die deutschen 
AGMs und die meisten Halbjahrestreffen 
besucht, von 2005 bis 2007 war ich 
Distriktpräsident vom Distrikt 5.

Von 2005 bis 2013 habe ich an der OTD-
Homepage mitgearbeitet, zuerst nur für 
die Bildbearbeitung, ab 2006 als Webmaster 
zusammen mit Christian Busch.

Diese Funktion hat nicht nur eine 
enge Zusammenarbeit mit den jewei-
ligen OTD-Präsidien bedeutet, sondern 
auch viele nette Kontakte zu OTlern na-
tional wie international zur Folge geha-
bt.

Weshalb bewerbe ich mich eigentlich?
Die durch meine Mitgliedschaften 
Round Table und Old Tablers entstan-
denen Freundschaften sind zu einem 
wichtigen Bestandteil meines Lebens 
geworden. Es ist daher für mich eine 
Selbstverständlichkeit durch meinen 
Einsatz unseren Club zu stärken und die 
Basis der Freundschaft zu vergrößern.

Was sind meine Ziele?
Nun in erster Linie werde ich mich be-
mühen, den OTD-Präsidenten zu unter-
stützen und - wenn möglich - zu entla-
sten. Außerdem möchte ich natürlich 
Kontakte zu den Tischen und Distrikten 
suchen, bestehende Kontakte vertie-
fen und wo Unterstützung notwendig 
oder gefragt ist moderierend tätig sein. 
Für die Tische in Vorbereitung und in 
Gründung ist der OTD-Vizepräsident 
der Ansprechpartner und die 
Kommunikationsdrehscheibe.

Zu den Dingen, die mir wichtig 
sind, gehört auch unsere internatio-
nale Tablergemeinschaft. Ohne diese 
Kontakte wären Programme wie YAP, 
Famex oder Euromeetings nicht möglich.

Ich würde mich freuen, wenn Ihr mei-
ne Kandidatur unterstützt  und stehe 
euch selbstverständlich für Fragen je-
derzeit zur Verfügung.
Rudi Schünemann
OT 133 Soest

Kandidatur zum OTD-Sekretär 
2014/2015

Unverhofft kommt 
oft – und so war ich 
im ersten Augenblick 
ein wenig überrascht,  
als mich vor einigen 
Monaten die Frage er-
reichte, ob ich mir 
vorstellen könnte im 
Präsidium von OTD 
mitzuarbeiten. Immerhin gehörte ich 
in den vergangenen Jahren nicht zum 
innersten Kreis von Funktionsträgern 
und war zumindest nicht lückenlos auf 
AGMs, Halbjahrestreffen und anderen 

Veranstaltungen vertreten. Deshalb emp-
fand ich es als große Ehre überhaupt zum 
Kreis von möglichen Kandidaten gezählt 
zu werden. Ein Blick in meine Tabler-Vita 
mag hoffentlich belegen, weshalb ich 
mich nun um das Amt des OTD-Sekretärs 
bewerbe:

Seit 22 Jahren bin ich Tabler und wäh-
rend der gesamten Zeit Mitglied bei RT 
und OT 74 Hanau. Während meiner RT-
Jahre haben mich bald die großartigen 
Möglichkeiten unserer Organisationen 
durch die Kombination von persönlichen 
Freundschaften und sozialem Engagement 
fasziniert. Nach den Funktionen am Tisch 
war ich im Distrikt sowie schließlich 
im Beirat und Präsidium von RTD aktiv. 
Höhepunkt in dieser Zeit war das Jahr als 
RTD-Präsident rund um das Millennium 
2000/01. Nach dem Wechsel zu OT kehrte 
zunächst eine etwas ruhigere Phase 
mit Konzentration auf eine Reihe von 
Aufgaben am Tisch ein. Soweit man bei OT 
74 Hanau überhaupt jemals von ruhigen 
Phasen sprechen kann…  ;-)) 

Aber wer einmal über die Tischgrenzen 
hinaus aktiv war, wird bestätigen können, 
dass viele nationale und internationale 
Kontakte für lange Zeit erhalten bleiben. 
Und so habe ich mich sehr gerne immer 
wieder in verschiedenen Konstellationen 
für Projekte und Freundschaften enga-
giert. Als Hanauer Tabler und Mitinitiator 
des Weihnachtspäckchen-Konvois war 
es mir eine besondere Freude an der 
Expansion des Konvoi in die Ukraine und 
seit 2 Jahren nach Moldawien mitzuarbei-
ten.

Unverhofft kommt oft? Auf den 1. Blick  
vielleicht; bei näherem Hinsehen fühle 
ich mich gut gewappnet, um mich im 
neuen Amtsjahr in den Dienst von OTD 
zu stellen. Die in den letzten Jahren sta-
bil gewachsene Zusammenarbeit zwi-
schen RT und OT scheint mir ein in-
teressanter Aspekt zu sein, um meine 
Erfahrungen einbringen zu können und 
neue Herausforderungen anzugehen. Mit 
Ute an meiner Seite bestehen zudem auch 
privat die besten Voraussetzungen, um 
Job, Familienleben und OTD unter einen 
Hut zu bringen.

Ich würde mich sehr freuen, wenn Ihr 
mir beim AGM in Rheine das Vertrauen 
für die Wahl zum OTD-Sekretär ausspre-
chen würdet.

Mit herzlichen Grüßen und einem di-
cken yiOT
Peter Weiß 
OT 74 Hanau

AKTIVE HILFE der Tabler Deutschlands e.V.

Einladung zur Mitgliederversammlung 2014

Alle Mitglieder, Ratgeber, Förderer und Freunde sind hiermit eingeladen zur 
Mitgliederversammlung

Freitag, 23. Mai 2014

13 Uhr (spätestens jedoch 15 Minuten nach Ende der Delegiertenversamm-
lung)

TAT Rheine

Hovesaatstraße 6, 48432 Rheine

Die Reise nach Rheine dauert ein wenig. Etwas Entspannung und Kräftigen-
des für den Körper wäre unmittelbar nach der Ankunft nicht unpassend. Des-
halb starten mit einer Art kleinen ‚Happy Hour’ bereits ab 16.30 Uhr mit klei-
nen kalten Grüßen aus der Küche des Münsterlandes und natürlich etwas 

zu trinken. Für Euch ist das kostenlos.

Tagesordnung der Mitgliederversammlung:

1. Begrüßung

2. Feststellung der Tagesordnung

3. Bericht des Vorsitzenden *

4. Bericht des Schatzmeisters *

5. Bericht des Kassenprüfers

6. Entlastung des Vorstandes

7. Neuwahl des Vorstandes

8. Neuwahl des Kassenprüfers

9. Verschiedenes

  

* Die Berichte  werden Ende April/Anfang Mai vorab auf den 
Internet-Seiten der

 AKTIVEN HILFE (www.aktive-hilfe.de) veröffentlicht.

Der Vorstand

Hinweis: Stimmberechtigt sind Mitglieder der AKTIVEN HILFE. Diese können ihre Stimme unter Beachtung 
von § 7 der Satzung der AKTIVEN HILFE im Falle ihrer Verhinderung auf jemanden übertragen, der an der 
Sitzung teilnimmt. 

Kandidatur zum OTD-Schatz-
meister 2014/2015

Liebe Freunde, da ist 
er wieder, werden si-
cher Einige von Euch 
sagen, denn von 2011 
bis 2012 war ich ja 
Euer OTD-Präsident. 
Warum kandidiere ich 
also für das Amt des 
OTD-Schatzmeisters? 
Nun, die Frage ist ganz einfach zu be-
antworten. Im vergangenen Jahr hatten 
wir durch die immer noch andauernde 
Krankheit unseres Michael Ellendorff 
Probleme in der Kassenführung. Bereits 
nach dem AGM in Papenburg hatte ich 
unserem Präsidenten Frank die Zusage 
gegeben, dass er notfalls auf mich zu-
rückgreifen könne, wenn er dies für 
notwendig erachten würde. Es wurde 
leider notwendig und dabei zeigte es 
sich, dass unsere Assoziation mit mitt-
lerweile über 5.000 Mitgliedern ohne 
funktionierendes Rechnungswesen 
Probleme bekommt. Seit September 
führe ich kommissarisch die Kasse 
und habe dem Präsidium mittlerwei-
le eine Lösung erarbeitet, die uns zu-
mindest in der Zukunft unabhängiger 
von der Schatzmeisterfunktion macht. 
Diese möchte ich in diesem Jahr zum 
Abschluss bringen, um zum 1. Januar 
2015 das gesamte Rechnungswesen bei 
einem externen Dienstleister lauffähig 
zu gestalten. 

Michael hat signalisiert, dass er für 
das Amt des Schatzmeisters nicht mehr 
kandidieren wird. Ich habe mich inzwi-
schen in die Materie eingearbeitet und 
kann Euch einen nahtlosen Übergang 
sicherstellen. Ich würde mich freuen, 
wenn Ihr mir beim AGM Euer Vertrauen 
schenkt. Michael möchte ich an die-
ser Stelle ganz herzlich für seine Arbeit 
als Schatzmeister, aber auch für sein 
Engagement für OTD und die Round 
Table Stiftung danken. Er hinterlässt ei-
nen geordneten Haushalt, den ich gerne 
in seinem Sinne weiterführen möchte. 
Raphael Herbig 
OT 63 Speyer

http://www.aktive-hilfe.de
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ein jAHR 
GünsTiG weRBen!

ende juni geht das neue MGV 
2014/15 in Druck. wer dieses 
Medium nutzen möchte um 
hier ein jahr lang preisgünstig 
seine Firma, sein Produkt oder 
seine Dienstleistung werblich zu 
präsentieren, melde sich bitte

bis 15. Juni 2014

Der Preis pro ganzseitige, vierfarbige Anzeige 
beträgt:    399,- Euro zzgl. MwSt.

Ansprechpartner:
OTD-sekretariat Karin Kreuzer

Telefon 07131 2780-286
e-Mail: s-office@otd-mail.de
www.old-tablers-germany.de

DAs iDeAle GescHenK 
FüR Den VeRDienTen 
PRäsiDenTen

Hochwertige Plakette 
zum Auszeichnen als 
erinnerung an das 
engagement für 
OT in einer 
dekorativen 
schmuckbox

Mit Gravur „Honorary Member“ 
48,- Euro

Mit individueller namensgravur
58,- Euro

GUTeR einsTieG MiT 
DeM sTARTeRseT

FUnKTiOnsTRäGeR 
MelDen

Bitte meldet zeitgleich mit der ämterübergabe 
die neuen Funktionsträger an OTD.
so geht ihr vor:

n   Auf die Homepage gehen
  www.old-tablers-germany.de

n		über die eingabemaske „Mitgliederdaten  
 melden/Funktionsträger melden“ Daten  
 eingeben

n		An OTD absenden

O l d    T a b l e r s                                                 D e u t s c h l a n d

Unite      Maintain      ProMote

Das Präsidium von
O l d  T a b l e r s  D e u t s c h l a n d

bestätigt hiermit, dass

er hat sich mit seiner aufnahme zu den Zielen, rechten und Pflichten vonold tablers Deutschland bekannt.

________________________otD-Präsident

Aufnahmeurkunde

Herr  ___________________________________________________________

  als ehemaliger round tabler nunmehr bei
  old tablers Deutschland als tischmitglied

von ot ___________________________________________________________

  

seit  ___________________________________________________________

  geführt wird.

________________________Präsident des tisches

setpreis    19,90 Euro
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