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                    Köln, 5. Januar 2018 

 

Liebe Tabler, 
 
ich grüße Euch alle herzlich und wünsche Euch einen guten Start in ein interessantes, 
fröhliches und gesundes Jahr 2018. Ich freue mich Euch auf diesem Wege, einige Gedanken 
mitzuteilen, die mich und das gesamte Präsidium, zum Jahresbeginn besonders bewegen. 
Aus zahlreichen Gesprächen und Begegnungen weiß ich, dass viele von Euch den 
eingeschlagenen Weg der Auffrischung von Old Tablers Deutschland gut heißen und sich 
auf Änderungen freuen. Denn Stillstand ist nicht unser Credo. 
 
Die erste Änderung kommt kurzfristig auf Euch zu. Wir haben Euch auf dem HYM in Höxter 
und auf unserer Homepage die neue MGV-App vorgestellt. Euer Tischpräsident wird in den 
nächsten Tagen die Datenschutzerklärung erhalten, welche ihr bitte alle ausgefüllt und 
unterschrieben, wieder an unser Sekretariat zurückschickt. Bitte jedoch als kompletten 
Tischsatz, damit der Aufwand von Karin sich im engen Rahmen hält. Bitte füllt diese 
Erklärung zügig und komplett aus, damit wir dann die OTD-MGV App alsbald für Euch 
freischalten können. Der Weg in die Zukunft rückt damit etwas näher und wir sparen auch 
noch Geld, da wir dann sicherlich weniger MGVs drucken müssen. 
 
Die zweite Änderung steht auf dem AGM in Rust an. Wir werden über den Antrag zur 
Erhöhung des Ausfallbeitrages sowie des Jahresbeitrages abstimmen lassen. Wir vom 
Präsidium unterstützen den Antrag der Tabler von OT 170 Passau, da wir hierin eine 
Stärkung unserer Gemeinschaft sehen. Die Teilnahme an den AGMs ist zwar 
personenmäßig gestiegen, aber die Quote der teilnehmenden Tische an den 
Delegiertenversammlungen ist in den letzten Jahren zurückgegangen. Zuletzt waren nur 
rund 34% der Tische vertreten. 
Auf dem AGM wird das Präsidium gewählt und zukunftsweisende Beschlüsse gefasst, 
welche auf dem HYM diskutiert werden. Bei beiden Versammlungen (AGM & HYM) 
wünschen wir uns eine deutlich höhere Anwesenheit. Daher finden wir gut, dass der 
vereinnahmte Ausfallbeitrag komplett an die teilnehmenden Tische ausgeschüttet wird. Das 
bedeutet, dass Euer Tisch den Ausfallbeitrag bei Teilnahme, auf jeden Fall wieder 
zurückbekommt. Den genauen Wortlaut des Antrages werdet ihr – nach endgültiger 
Abstimmung – in den nächsten Wochen im internen Bereich unserer Homepage finden. Bitte 
diskutiert diesen Antrag ausführlich an Euren Tischen. 
 
Die dritte Änderung soll die Weitreichendste werden. Aus der Depesche und aus meinen 
Blogs auf der Homepage konntet ihr entnehmen, dass wir an einem neuen Corporate 
Design, an einer Markenbildung von OTD arbeiten. Die Idee fing mit der Feststellung an, 
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dass wir in OTD keine klare Festlegung von Farben, Schriftarten und 
Logos haben. Auch die Nähe zu Round Table ist nicht überall zu erkennen. So machte sich 
eine Arbeitsgruppe auf den Weg, auf dem auch über den Namen diskutiert wurde. 
In den nun fast 50 Jahren hat sich Old Tablers Deutschland verändert und weiterentwickelt. 
Zwar steht nach wie vor die Pflege der unter Round Table begründeten Freundschaft im 
Fokus, jedoch ist das Verlangen nach Serviceaktivität stetig gestiegen, sodass wir die 
„Serviceorientierung“ zuletzt in unsere Satzung aufgenommen haben. Auch die Nähe, die 
Zusammenarbeit und das Vertrauen zu Round Table verfestigte sich. Der 
Weihnachtspäckchenkonvoi zeigt dies im Service exemplarisch. Unser diesjähriger OToDay 
findet im Rahmen der Funta/CuLA von RTD und LCD statt, dies zeigt deutlich, dass wir uns 
auch im Gedankenaustausch immer weiter annähern. Wir von OTD bieten interessante 
Workshops und eine Podiumsdiskussion an. Kommt nach Freiburg und macht mit.  
Die Unterzeichnung des letzten Memorandum of Unterstanding (MoU) http://www.old-
tablers-germany.de/memorandum-of-understanding-update-2017-original-text-und-original-
urkunde/ zwischen Round Table Deutschland und Old Tablers Deutschland stand unter dem 
Motto #WEILWIRZUSAMMENGEHÖREN. Dieser Hashtag symbolisiert die Nähe, aber auch 
das Verlangen, dass wir uns in unserem äußeren Erscheinungsbild und auch beim Namen 
zielgruppengemäß anpassen sollten. Die Zukunft unserer Vereinigung ist unzertrennlich mit 
Round Table Deutschland verbunden, daher sind diese Veränderungen meines Erachtens 
jetzt notwendig.  
Eine Entscheidung über das neue Design wird von der Arbeitsgruppe vorbereitet. Den neuen 
Namen wollen wir mit Euch auf den nächsten Distriktversammlungen, auf dem AGM 2018 in 
Rust diskutieren, damit wir dann einen entsprechenden Antrag auf dem nächsten HYM 2018 
in Bad Kreuznach einbringen können. Einige Briefe habe ich zu diesem Thema bereits 
erhalten, die mir zeigen, dass wir hier auf dem richtigen Weg sind. Einen Weg, der uns auf 
unserem AGM 2019 in Weimar, unserem 50 jährigen Jubiläum, über einen neuen Namen 
abstimmen lassen wird. 
 
Liebe Tablerfreunde, die richtigen Antworten auf die Fragen zu finden, sollte wie in einer 
lebendigen Demokratie, in einem starken Parlament stattfinden. Unser Plenarsaal sind die 
Delegiertenversammlungen auf den AGMs und HYMs. Ich lade Euch ein, dieses Parlament 
zu stärken, damit alle Stimmen gehört werden und die Entscheidung auf breitem Konsens 
stattfinden wird. Die Termine des nächsten AGMs bzw. HYMs findet ihr am Briefende. 
 
Ich freue mich Euch alsbald zu treffen, mit Euch zu diskutieren und natürlich mit Euch zu 
feiern. 
 
Herzliche Grüße aus Köln 
Yours in Table 
 
Norbert  

 
 
FUNTA /CuLa &OToDAY in Freiburg 
12.01.2018 - 13.01.2018 

Infos: http://blog.rt25.de/f-a-q-funta/ 
 

AGM 2018 im Europapark Rust 
11.05.2018 -13.05.2018 

Infos: www.old-tablers-germany.de/agm-2018-ortenau/ 

 
OTD-HYM 2018 in Bad Kreuznach 
19.10.2018 - 21.10. 2018 
SAVE THE DATE / Infos folgen 

http://www.old-tablers-germany.de/memorandum-of-understanding-update-2017-original-text-und-original-urkunde/
http://www.old-tablers-germany.de/memorandum-of-understanding-update-2017-original-text-und-original-urkunde/
http://www.old-tablers-germany.de/memorandum-of-understanding-update-2017-original-text-und-original-urkunde/
http://blog.rt25.de/f-a-q-funta/
http://www.old-tablers-germany.de/agm-2018-ortenau/

