Was ist
Round Table?
Round Table ist Anpacken

Round Table ist Freundschaft

Bei unserem Engagement in ServiceProjekten ist nicht Geld, sondern
persönlicher Einsatz gefordert, der sich
auf Offenheit und Verständnis für die
Probleme anderer und auf die Freude
am gemeinsamen Handeln und Helfen
gründet.

Zentraler Teil des Clublebens ist, neben
Serviceaktivitäten, der Erfahrungsaustausch über berufliche und private
Themen, und die vielfältigen kulturellen Hintergründe der Tabler. Das bietet
einerseits die Möglichkeit, den eigenen
Horizont zu erweitern, als auch die
Chance, neue Freunde außerhalb des
beruflichen Alltags kennenzulernen.

Round Table ist Helfen
Die Idee und die Struktur von Round
Table haben ihren Ursprung in der Tradition des englischen Clublebens: Örtlich
selbstständige „Tische“ bilden ein starkes
internationales Netzwerk. Wir setzen lokale, nationale und internationale, große
und kleine Projekte um. Wir knüpfen und
pflegen Freundschaften vor Ort und in
der ganzen Welt.

Die Mitgliedschaft bei Round Table endet
mit Vollendung des 40. Lebensjahres.
Durch diese Altersgrenze kommen
regelmäßig neue Ideen junger Tabler in
das Tischleben und das gemeinsame
soziale Engagement. Das macht Round
Table lebendig, jung und einzigartig
dynamisch!

Gemeinsam Dinge bewegen.
#weilwirdasmachen

Das Motto von
			 Round Table
Round Table fördert sowohl das Interesse an traditionellen Werten, als auch die
Aufgeschlossenheit gegenüber neuen Ideen. Dieses Motto steht nicht nur symbolisch
für die lange Tradition, gute Ideen aufzugreifen, anzupacken und zu verbessern, es wird
bei Round Table auch tatsächlich gelebt. Die Worte dazu stammen im Original aus
einer richtungsweisenden Rede des Duke of Windsor aus dem Jahr 1927:
“The young business and professional
men of this country must get together
round the table, adopt methods that have
proved so sound in the past, adapt them
to the changing needs of the times and
wherever possible, improve them.”

„Die jungen selbständigen und berufstätigen
Männer dieses Landes müssen sich um einen
Tisch versammeln, die bewährten Methoden
der Vergangenheit übernehmen, sie an die sich
ändernden Anforderungen unserer Zeit anpassen
und sie, wann immer möglich, verbessern.“

Adopt. Adapt. Improve.
Der Club fördert nicht nur die Bereitschaft sich einzubringen, sondern erwartet von
seinen Mitgliedern auch, dass sie sich innerhalb des eigenen Tisches und darüber
hinaus für die Gesellschaft und für andere Menschen engagieren.

Adopt. Adapt. Improve.
#weilwirdasmachen

Tabler sein
heißt, aktiv sein!
Bei uns werden Serviceprojekte nicht mit
dem Scheckbuch geregelt, sondern durch
Anpacken. Wir planen, organisieren und
setzen selbst um. Viele erfolgreiche und
nachhaltige Projekte der vergangenen
Jahre machen uns stolz.
Team Bananenflanke
Fußball kennt keine Grenzen. Deswegen
gibt es das Team Bananenflanke: ein innovatives Fußballprojekt speziell für Kinder
und Jugendliche mit geistiger Behinderung.
Round Table begleitet dabei auch die Gründung von Vereinen in ganz Deutschland, die
die Arbeit selbständig fortführen.
www.ballinga.com
All4Nepal
Nach dem Erdbeben in Nepal konnten wir
schnell und unmittelbar helfen. Über das
Netzwerk von Round Table und die Kontakte aus unserem Projekt „11 Schulen für
Nepal“ kam unsere Hilfe direkt vor Ort an.
Und wir wissen, dass sie nachhaltig für die
Infrastruktur vor Ort eingesetzt wird.
www.all4nepal.org

Weihnachtspäckchenkonvoi
Seit 2001 beteiligen sich Tische aus ganz
Deutschland daran, Weihnachtspäckchen
für Kinder in der Ukraine, in Moldawien und
Rumänien zu sammeln. Bis zu 80.000 Päckchen kommen so jedes Jahr bei bedürftigen
Kindern in abgelegenen Regionen an.
www.weihnachtspaeckchenkonvoi.de
School of Hope
Ein Schulprojekt in Kenia, das von Menschen vor Ort umgesetzt und von lokalen
Tablern unterstützt wird. Die Round Table
School of Hope ermöglicht über tausend
Kindern eine fundierte Bildung und bietet
nachhaltige Hilfe zur Selbsthilfe.
www.rt-school-of-hope.de
Raus aus dem toten Winkel
Um Schulkinder über die Gefahren des
„Toten Winkels“ aufzuklären, gehen wir von
Round Table auf den Schulhof. Mit einem
LKW und Absperrband zeigen wir Kindern
aus der 3. und 4. Klasse, wie ihre ganze
Klasse im „Toten Winkel“ verschwindet.
www.toter-winkel.de

Leidenschaft ohne Grenzen.
#weilwirdasmachen

Man kann die Idee, die Philosophie,
die Mission von Round Table in langen
und wichtigen Worten beschreiben, man kann
all dies aber auch in einem Wort ausdrücken:

Lebensfreu(n)de
Tabler sind Freunde des Lebens
Wir leben gern und sind uns bewusst, dass es vielen nicht so gut geht.
Wir möchten unsere Lebensfreude mit jenen teilen, die nicht so viel Glück
hatten oder haben.

Tabler sind Freunde fürs Leben
Wir haben Freunde auf der ganzen Welt, völlig unabhängig davon,
ob wir uns vorher schon einmal begegnet sind, oder noch nicht.

Lebensfreu(n)de.
#weilwirdasmachen

Das Clubleben
bei Round Table
Die Herzlichkeit und Offenheit, mit der
Tabler in Deutschland und in aller Welt
einander begegnen, begeistert alle Mitglieder von Round Table immer wieder
aufs Neue.

Alte Freunde zum
ersten Mal treffen
Das Motto “Meeting old friends for
the very first time“ wird bei Round
Table gelebt. Häufig entstehen aus
Begegnungen bei Round Table lebenslange
Freundschaften. Bei einem Umzug oder
einem Auslandsaufenthalt findet man
an einem fremden Ort sofort Kontakt zu
anderen Tablern, von denen man durch die
eigene Zugehörigkeit zu Round Table einen
Vorschuss an Vertrauen und Unterstützung
entgegengebracht bekommt.

Fun & Fellowship
Neben dem aktiven sozialen Engagement
gehören auch gemeinsame Fun-Aktivitäten
und Events zur Teambildung am Tisch
dazu, wie z.B. Go-Kart-Challenge, Eurosail,
Sandski-Gaudi oder auch einfach nur
Picknick im Park mit der ganzen Familie.
Darüber hinaus finden das ganze Jahr
über auf regionaler, nationaler und
internationaler Ebene eine Vielzahl von
Meetings und Veranstaltungen statt, bei
denen sich die Mitglieder von Round Table
aus unterschiedlichen Regionen, Ländern
und Kulturen treffen. Die verbindenden
Elemente dabei sind, über alle Unterschiede
und Grenzen hinweg, die Freude aller Tabler
am Austausch mit anderen Menschen und
ihre gemeinsame Grundhaltung.

Freundschaften schließen, Spaß haben.
#weilwirdasmachen

Die Tabler-Stiftung
Gemeinsam haben Round Table Deutschland
und Old Tablers Deutschland 2006 eine
Stiftung gegründet. Mit dem von Tablern
eingebrachten Expertenwissen ist sie das
Kompetenzzentrum für Spenden und
Serviceprojekte. Das gilt für das jährliche
Nationale Serviceprojekt und erfolgreiche
Projekte wie den Weihnachtspäckchenkonvoi
oder die Bananenflankenliga, aber auch für
Spenden und Zuwendungen Dritter.
Die Tabler-Stiftung ist zugleich auch
Dienstleister für die lokalen Tische in
Sachen Gemeinnützigkeit, Fördervereine
und Co. und damit ein großer Gewinn für
die Gemeinschaft.
In jedem Jahr werden mit dem MichaelEllendorff-Preis herausragende lokale Projekte gefördert. Der nach dem Gründungsvorstand der Stiftung benannte Wettbewerb
unterstützt Vorhaben der Tische somit über
die Aktivität der Tabler vor Ort hinaus.

Zudem bietet die Stiftung die Möglichkeit,
den Gedanken und das Engagement von
Round Table Deutschland durch Spenden
oder Zustiftungen auch von externer Seite
zu fördern.
Weitere Infos:
www.tablerstiftung.de
Kontakt:
vorstand@rtd-stiftung.de

Spendenkonto:
Stiftung Round Table Deutschland
Bank für Sozialwirtschaft AG
IBAN: DE20 550 205 000 000 001 954
BIC: BFSW DE33 MNZ
Die Stiftung ist mit Bescheid des Finanzamtes
Hamburg als gemeinnützig anerkannt und
berechtigt, Zuwendungsbestätigungen
gem. § 50 Abs. 1 EStDV auszustellen.
Finanzamt Hamburg, St.Nr.: 17/417/00596

Starke Unterstützung für starke Projekte.
#weilwirdasmachen

Wie kann ich
Tabler werden?
Mitglied können Männer im Alter zwischen
18 und 40 Jahren sein; Round Table ist politisch
und konfessionell neutral. Wie so oft, macht es
die richtige Mischung aus – auch bei der Vielfalt
an Berufen „am Tisch“: bei Round Table gibt es
vom Atlas-Redakteur bis zum Zimmermeister
(fast) alles – auch das zeichnet uns aus!
Eine Aufnahme ist bis zum Alter von 38 Jahren
möglich und erfolgt auf Empfehlung eines Tablers.
Sprich uns an, wenn Du uns bei einer unserer
Aktionen siehst! Wir erzählen Dir gern mehr
über das, was wir tun – und bei Interesse laden
wir Dich gern zu einem Kennenlerngespräch ein.

www.round-table.de/tablerwerden

Mitmachen statt zuschauen.
#weilwirdasmachen

#weilwirdasmachen

Weitere Informationen unter www.round-table.de
V.i.S.d.P.: Pressesprecher Round Table Deutschland, pro@round-table.de

