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Der September war gespickt mit OT-Terminen. Gleich ein Höhepunkt zum Auftakt: 

1.-4.9.2016: Kathmandu / Nepal: On the top of the world 

Vom 1.-4.9.2016 traf sich die gesamte Tabler-Welt in Kathmandu 

zum Round Table International Worldmeeting (RTIWM) und ich 

wollte dabei sein. Schließlich habe ich eine alte persönliche 

Verbindung zu RT Nepal aus der Gründungszeit des nationalen 

Verbandes. Nach der Charter von RT Nepal war ich seinerzeit als 

RTD-Präsident zum 1. nationalen AGM eingeladen. Ein schöner Zufall, 

dass eine internationale Großveranstaltung nun in meine Amtszeit 

als OTD-Präsident fiel.  

 

 

 

 

Und meine Erwartungen sollten nicht enttäuscht 

werden: Das RTIWM war ein spektakuläres Fest. 

Neben viel Fun & Fellowship konnte man in Nepal 

aber auch große Dankbarkeit erleben. 

Dankbarkeit für die vielen Spenden, die nach dem 

Erdbeben dort eingingen. Und wir konnten uns von der Mittelverwendung der Spenden vor Ort 

überzeugen: Eine Reihe von Schulen sind oder werden gerade mit Hilfe der Spenden aus der Tabler-

Welt wieder aufgebaut.  

An diesem tollen 

Kapitel hat OTD 

einen großen Anteil 

und wir können stolz 

darauf sein. 

Besonders 

bemerkenswert für 

mich zwei 

unabhängig 

voneinander erlebte 

Situationen, die in 

einer gleichlautenden Aussage mündeten: Sowohl mit einem Reiseführer als auch mit einer 

Journalistin war ich ins Gespräch über die Spenden aus „All4Nepal“ gekommen. Demnach haben 

viele Nationen und Organisationen (Regierungen wie NGOs) nach dem Erdbeben im April 2015 große 

Summen gespendet. Aber Round Table steht in Nepal für den schnellen Wiederaufbau von Schulen.  

 

Wow, was für eine tolle Aussage für unseren Tabler-Service! Während viele Spenden noch heute auf 

Konten liegen und nicht zur Auszahlung kommen, stehen wir Tabler synonym für effiziente, spürbare 

Hilfe, die Tausenden von Kindern und Jugendlichen im funktionierenden Schulbetrieb zu Gute 



kommt. Ein tolles Ergebnis! Danke den nepalesischen Freunden, die mit einem starken Konzept vor 

Ort einen super Beitrag leisteten. Aber auch großen Dank allen deutschen Tablern und Ladies – ob 

Round oder Old, ob Circle oder Tangent – die mit den großzügigen Spenden für ein Markenzeichen 

der weltweiten Tabling-Bewegung gesorgt haben.   

 

Bob trägt nun schwarz-rot-gold - oder: 

Bobs persönlicher Brexit 

Während meiner Nepaltour gratulierte Ute 

unserem OTD-Pastpräsidenten Bob Parton 

persönlich zu seiner Einbürgerung. 

„Bob, der Deutsche“ hatte zu einer 

Schwarz-Rot-Gold-Party geladen und viele 

Freunde aus nah und fern fanden sich zu 

einer fröhlichen Runde in Karlsruhe ein. Die 

deutsche Hymne wurde gesungen und Bob 

freute sich sichtlich über viele typisch 

deutsche Geschenke und Gesten. 

4 Ladies im Einsatz 

Während ich noch fröhlich den Galaabend in Kathmandu verbrachte, war Ute schon wieder zurück in 

Hanau. RT, OT und LC Hanau hatten beim Hanauer Bürgerfest einen gemeinsamen Verkaufsstand. 

Der Erlös war für einen guten Zweck und Ute hatte hier die Samstag-Abend-Schicht zusammen mit 3 

Damen vom LC 11 Hanau. Bei gutem Wetter und viel Andrang hatten die Mädels bis 1.00 Uhr nachts 

alle Hände voll zu tun. 

 

Besuch bei den AGM-Organisatoren in Köln 

Frei nach dem Motto „nach dem AGM ist vor dem AGM“ hatte ich mich vor einigen Wochen schon zu 

einem Besuch bei den AGM-Organisatoren in Köln verabredet. 

Carsten Lange, Vizepräsident von OT 65 Köln-Bonn, 

empfing Ute und mich zu einer Tour über die einzelnen 

AGM-Locations. Und wir waren beeindruckt ob der tollen 

Veranstaltungsorte, die uns vom 19.-21.5.2017 erwarten: 

Welcome auf den Rheinterrassen mit atemberaubendem 

Blick auf die „dom-inante“ Kölner Schokoladenansicht. 

Delegiertenversammlung in einem modernen Hörsaal der 

Uni-Klinik. Und am Abend dann internationaler Empfang 

und Galaabend in der „Flora“ – schöner, stilvoller, 

eleganter geht es kaum mehr. Wir waren beindruckt von 

„Kölle“ und freuen uns schon jetzt auf das AGM in der viertgrößten Stadt Deutschlands. Ein großes 

Dankeschön an alle Kölner Tabler und Partnerinnen, die so fokussiert auf dieses Ereignis hinarbeiten. 

 

 

 



Charter von OT 243 Unna - In der Bütt 

Am 17.9. einer der schönsten „Pflichttermine“ für einen OTD-Präsidenten: Die Charter eines neuen 

Tisches – dieses Mal in Unna.    

Nach einer zügigen Gründungsphase war es Mitte September soweit: 17 tatenfreudige Neu-Oldies  

aus Unna wollten nun endlich Ihren bereits äußerst aktiven OT chartern. Für meine Rede hatte ich 

mich im Distrikt umgehört, diverse regionale „Experten“ gehört und immer die gleiche Aussage 

gehört: In Unna läuft alles spektakulär unspektakulär positiv.  

Zu meinen kleinen Nöten bei so reibungslosen Verhältnissen eine einigermaßen pointierte Rede zu 

halten, verweise ich auf den Artikel zur Charter in der Depesche. Dort ist auch die kleine Büttenrede 

zitiert, die ich dann in der Stadt des viele Jahre lang gepflegten kleinsten Karnevalsumzugs der Welt 

zum Besten gab.  

Gerne wiederhole ich allerdings die Fülle von Projekten die in Unna side-by-side mustergültig von 

Tablern seit Jahren umgesetzt werden – regional, national und international: Sanierung des Freibades 

Bornekamp, Spenden an die Unnaer Tafel, das Unnaer Frauenhaus, das Unnaer Kinderhospiz,  

vorbildliche Unterstützung aller nationalen RT-Serviceprojekte in den vergangenen Jahren (z.B. 

Weihnachtspäckchenkonvoi, NCL-Stiftung, Schmetterlingskids, 1000-Kinder-hören-und-sehen, Raus-

aus-dem-toten-Winkel, RT School of Hope, RT Children´s Wish). Chapeau Freunde! 

Wir freuen uns mit OT 243 Unna so einen aktiven Tisch neu in unseren Reihen zu haben.  

 

AGMs in Craiova + Eupen 

Die beiden letzten Wochenenden des Monats standen im Zeichen 

internationaler Repräsentanz für OTD. Zunächst beim rumänischen 

AGM in Craiova und zum zweiten beim belgischen AGM in Eupen. 

Wie schon in den letzten beiden Jahren konnten wir in Craiova die 

herzliche Gastfreundschaft der rumänischen Tabler genießen und 

neue Freundschaften knüpfen. Präsident „Gigi“ Nuta empfing uns 

mit allen Ehren und größter Herzlichkeit in seiner Heimatstadt.  

Das gesamte Wochenende war geprägt von vielen Begegnungen 

und Gesprächen. Auch z.B. für einen überraschenden Vorgang 

während der Delegiertenversammlung. Zum Vizepräsidenten 

wurde Dan aus Suceava gewählt. Dies war eine echte Überraschung 

(zumindest für uns internationale Gäste), da er zunächst nach der 

rumänischen Satzung nicht zur Wahl stehen durfte. Wie konnte er 

also gewählt werden? Diplomatisch formuliert gab es während der 

Sitzung einen basisdemokratischen Antrag auf Satzungsänderung 

mit sofortiger Wirkung für die anstehenden Wahlen.  

Als ich das erfahren habe, gingen mir die vielen Sitzungen und 

Abstimmungen über einen Zeitraum von 2 Jahren durch den Kopf, 

um unsere deutsche Satzungsreform vorzubereiten. Es gibt schon 

Unterschiede, wie man so ein Thema angehen kann  

 



Und das folgende Wochenende schließlich Karneval in Eupen – 

zumindest beim Welcome. Im deutschsprachigen Teil Belgiens 

fand das AGM und der Leitung eines alten Freundes statt, Jean-

Claude Housten. Wie erwartet stimmungsvoll-überschwänglich 

zum einen und festlich-feierlich zum anderen. Folglich war 

Deutschland auch mit einer großen Gruppe vertreten. Ein 

schöner Beleg für die lange und tiefe OT-Freundschaft der 

beiden Länder.  

Aber auch hier eine echte Überraschung bei der 

Delegiertenversammlung. Dieses Mal in Form einer „Redezeit-

Lampe“ mit 4 farbigen Glühbirnen: Grün – in time; gelb – noch 2 

Minuten; orange – das Ende naht;  

rot – Mikro aus. Ein großer Spaß, gleichwohl auch eine 

wirkungsvolle Methode, um Redezeiten in einem engen 

zeitlichen Rahmen zu halten.  

Schmerzlich gespürt hat das z.B. unser 41 International 

President Engelbert Friedsam, der bei seinen Grußworten 

sichtlich beeindruckt vom Farbenspiel war. In doppelter 

Hinsicht: Eingangs schien er es nicht so ernst zu nehmen – bis 

das Mikro bei rot konsequent schwieg. Und danach als er sich 1 

Minute Redezeit durch „Genuss“ eines Schusses „BMW“ 

erkaufen musste – kurz nach dem Frühstück eine herbe 

Herausforderung. Es blieb dann auch bei 1 Minute 

Nachspielzeit. Engelbert zog es vor, die Bühne zu räumen und 

seine Inhalte bilateral zu diskutieren.  

Apropos diskutieren: Wir internationalen Gäste waren uns schnell einig, dass der inhaltliche Ablauf 

des AGM-Meetings durch die Übersetzung in die 3 Landessprachen Belgiens nicht unbedingt 

erleichtert wird. Ganz egal, es war ein tolles AGM und wir haben dies mit 2 langen Nächten quittiert.  

Wow, was für ein aktiver Monat… OTD – viel mehr als nur die guten alten Zeiten! 

 

 


