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UPDATE: FLUTKATASTROPHE 2021 

Werde Wunscherfüller:in

Das Geld ist weg!
Und das ist eine gute Nachricht. Die gesammelten Spenden in 
Höhe von 460.000 Euro sind inzwischen an Betroffene ausgezahlt. 
Insgesamt wurde damit 75 Anträge auf Hilfe erfüllt. 

Zu den Geldspenden leistet die Round Table Family noch deutlich mehr:

Aber der Bedarf ist weiterhin da. Daher vergesst nicht, auch weiterhin zu 
spenden und Spenden zu aquirieren! Vielen Dank Euch allen, Ihr seid großartig!

  220 freiwillige Helfer vor Ort
  20 gespendete Wohncontainer 
  5 LKW-Ladungen Baumaterial 
  25 Bagger und Lader im Einsatz 

  50 Bautrockner im Einsatz 
  1 Helferwerkstatt in Walporzheim 
  3 Schulen, mit neuen Möbeln 
  2 Trupps mit Fachleuten 

Der WUNSCHZAUBERBAUM – erfüllt den Hochwasseropfern Wünsche

Seit der Katastrophe ist nun einige Zeit vergangen und die 
Betroffenen benötigen Dinge, die wir vielleicht nicht auf 
dem Schirm haben. Ladies’ Circle möchten auf diese 
Wünsche aufmerksam machen und jeder:m die Chance 
geben, ganz individuelle Wünsche zu erfüllen.

Es geht ganz einfach: 

– Wunsch aussuchen
– Kontaktformular ausfüllen
– Formular abschicken
– Danach erhältst Du eine Mail mit der Adresse

der:des Wünschenden und kannst den Artikel direkt versenden.

https://ladiescircle.de/hilfsbereitschaft/hochwasserhilfe/wunschzauberbaum/



ASPIRANTEN FÜR RT UND LC

Die Zukunft unserer Familie sichern 
„Jeder Tabler sollte zwei neue Tabler an einen Tisch bringen“, heißt ein bekannter 
Merkspruch. Und zwar einen in der aktiven Zeit und einen in der Zeit als „Oldie“. 

Gemeint ist damit natürlich der Durchschnitt und eine Grenze nach oben gibt es 
selbstverständlich nicht.

Und wir als Old Tablers sind mehr gefragt denn je. Die Pandemie hat auch bei 
den Zuwachszahlen von RT und LC merkbare Spuren hinterlassen. Bitte schaut 
Euch in Eurem Umfeld nochmal genau um, wo sich eine potentielle Lady oder ein 
potentieller Tabler verstecken könnte.

ROUND TABLE BLUTSBRÜDER

Tabler sein = Lebensretter sein! 
Leben retten ist nur eine Blutspende entfernt! Gemeinsam mit 
Eurer Hilfe möchten wir das Thema breiter streuen und noch 
mehr regelmäßige Blutspender motivieren und gewinnen.
https://www.facebook.com/rtdblutsbrueder
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Eigenes Netzwerk:

  Kita / Schule
  Arbeit
  Sport
  Freundeskreis

Multiplikatoren:

  Steuerberater / Anwälte
  Ärzte
  Bänker
  Handwerker 

 ASPIRANTEN-MANAGER 
Nutzt diese Möglichkeit bitte zahlreich! 
Hier können sowohl Ladies und Tabler vorgeschlagen werden:

https://support.round-table.de/aspimanager/
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BITTE BEACHTET DIE AKTUELLEN ENTWICKLUNGEN!

Weihnachtspäckchenkonvoi
Mit unserem Projekt bringen wir seit über 20 Jahren Kinderaugen in den armen und 
ländlichen Regionen Osteuropas in der Vorweihnachtszeit zum Leuchten.

Noch vor wenigen Wochen haben wir sehr darauf gehofft, dass der WPK im Gegensatz zum 
letzten Jahr wieder „selbst“ fahren wird. Jedoch zwingen uns die Entwicklungen der 
vergangenen Tage und Wochen dazu, unsere Pläne anzupassen.

Die Situation in unseren Zielländern ist teils katastrophal. Die Inzidenzen steigen weiterhin 
rasant, die Impfquoten bleiben hingegen konstant niedrig. Für den WPK muss die Sicherheit 
unserer Helfer sowie der Menschen, denen wir begegnen, an erster Stelle stehen. 

Dadurch ist es aktuell undenkbar einen Weihnachtspäckchenkonvoi, so wie wir ihn vor der 
Pandemie kannten, nach Rumänien und Moldawien durchzuführen. Wir werden daher die 
Päckchen, wie auch im vergangenen Jahr, gewerblich dorthin transportieren und vor Ort 
von unseren Partnern verteilen lassen.

Für die Länder Ukraine und Bulgarien planen wir derzeit noch eine Anfahrt mit eigenen 
LKWs und einer Minimalbesetzung, die die Päckchen in den Zielländern abladen werden. 
Auch hier beobachten wir die pandemische Lage und weitere Entwicklung sehr genau. 

Unsere Helfer vor Ort, die im letzten Jahr so liebevoll die gelieferten Päckchen verteilt 
haben, sind in diesem Jahr auch stark von der Pandemie betroffen. Daher haben sie uns 
signalisiert, dass sie eine steigende Anzahl an Päckchen in diesem Jahr nicht werden 
verteilen können.  

Wir müssen Euch daher bitten, solche Aktivitäten einzubremsen, die zum Ziel haben eine 
noch höhere Päckchenzahl als in den Jahren zuvor zu erreichen. Das bedeutet nicht, dass 
Ihr komplett stoppen sollt! Uns geht es nur darum, dass Ihr keine neuen Dinge anstoßt und 
Päckchen wirklich nur zusammen von Kindern für Kinder gepackt werden. 

Danke für Eure Unterstützung – wir halten Euch weiter auf dem Laufenden bei allen 
Entwicklungen rund um den Konvoi. Wenn Ihr Fragen habt, dann wendet Euch gerne 
jederzeit an die Konvoileitung unter konvoileitung@wpk-ggmbh.de

Euer Team WPK


