


Was ist Round Table?

Helfen statt zuschauen.

Round Table ist Anpacken
Bei unserem Engagement in Service- 
Projekten ist nicht Geld, sondern persön-
licher Einsatz gefordert, der sich auf Of-
fenheit und Verständnis für die Probleme 
anderer und auf die Freude am gemeinsa-
men Handeln und Helfen gründet. 

 
Zentraler Teil des Clublebens ist, neben 
Serviceaktivitäten, der Erfahrungs-
austausch über private und berufliche 
Themen und die vielfältigen Hintergründe 
der Tabler. Das bietet die Möglichkeit, 
den eigenen Horizont zu erweitern 
und außerhalb des beruflichen Alltags 
Freundschaften vor Ort und in der ganzen 
Welt zu knüpfen.

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. 

Round Table ist Machen
Das bietet die Chance, sich gemeinsam 
aktiv in der Gesellschaft einzubringen. 
Durch die Altersgrenze kommen regel-
mäßig neue Ideen junger Tabler in das 
Tischleben und das gemeinsame soziale  
Engagement. Das macht Round Table  
lebendig, jung und einzigartig dynamisch!

 #weilwirdasmachen

Service-Projekt: All 4 Nepal

Round Table ist Freundschaft 



Adopt. Adapt. Improve. 

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."
 Duke of Windsor, 1927

The young business and professional 
men of this country must get together 
to 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."

„

Wir halten die fast 100 Jahre alten Werte des Clubs in Ehren und orientieren uns an 
Worten des Duke of Windsor. Unserer Tradition entsprechend ist Round Table jungen 
Männern vorbehalten. Zusammen mit unseren Partnerorganisationen bilden wir eine 
Familie, unabhängig von Geschlecht und Alter. 

Und klar, Dinge wie Verantwortungsbewusstsein und Engagement findet auch nicht 
mehr jeder so wirklich hip. Wir schon. 

Denn wir leben unsere Werte gemäß des Mottos: Adopt. Adapt. Improve. Wir füllen 
sie immer wieder mit neuem Leben, sind offen für frische Gedanken, Ideen, Visionen.

Wir sind altmodisch.
Engagement in der Gesellschaft finden wir hip. 

 #weilwirdasmachen



Gemeinsam Dinge bewegen.

Wir können nicht wegschauen, wenn Menschen nach einem Erdbeben vor den Trümmern 
ihres Lebens stehen, wenn Eltern ihre Familie nicht satt bekommen, wenn Kinder nicht von 
Spielkonsolen träumen, weil sie lieber gesund wären. Sorry, schaffen wir nicht. Stattdessen 
packen wir an. Persönlich, mit den eigenen Händen. Schmutzig machen statt Scheckbuch 
zücken. Hilfspakete schicken wir nicht nur auf den Weg, wir bringen sie persönlich. Um 
uns den Blick in strahlende Kinderaugen entgehen zu lassen, sind wir nämlich auch nicht 
cool genug. 

Weihnachtspäckchenkonvoi
Seit 2001 beteiligen sich Tische aus ganz 
Deutschland daran, Weihnachtspäckchen für 
Kinder in Bulgarien, Moldawien, Rumänien 
und der Ukraine zu sammeln. Über 130.000 
Päckchen kommen so jedes Jahr bei bedürf-
tigen Kindern in abgelegenen Regionen an.
www.weihnachtspaeckchenkonvoi.de

Raus aus dem toten Winkel
Um Schulkinder über die Gefahren des  
„Toten Winkels“ aufzuklären, gehen wir auf 
den Schulhof. Mit einem LKW und Absperr-
band zeigen wir Kindern aus der 3. und 4.  
Klasse, wie ihre ganze Klasse im „Toten 
Winkel“ verschwindet. 
www.toter-winkel.de 

KiTa-Pate
Wir statten Kita’s deutschlandweit mit 
Warnwesten aus, damit sich die Kinder bei 
Ausflügen sicher(er) im Straßenverkehr  
bewegen können. 
www.kita-pate.de

Lokale Projekte in über 200 Städten
Deutschlandweit werden an über 230 
Tischen vielfältige lokale und regionale 
Serviceprojekte betreut und mit den Tablern 
und Helfern vor Ort durchgeführt. Daraus 
entstehen oftmals langjährige Partner-
schaften mit sozialen Einrichtungen und 
bedürftigen Familien. Anpacken und Helfen 
wird bei Round Table gelebt. 
www.round-table.de

Wir sind uncool.
  Die Sorgen anderer lassen uns nicht kalt. 

Service-Projekt: KiTa-Pate

 #weilwirdasmachen



 #lebensfreunde
Wir sind Tabler. 

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.  

Service-Projekt:  Weihnachtspäckchenkonvoi



Wir sind maßlos.
     Wir wollen Freunde in aller Welt. 

 #tableraufreisen

Wir geben uns nicht mit dem großartigen Gefühl zufrieden, jeden 
Knochen zu spüren, nachdem wir mit den eigenen Händen einen 
Spielplatz gebaut haben. Wir lieben es, aber das reicht uns nicht.

Wir wollen auch noch Freunde in aller Welt haben, Menschen, 
die wir vielleicht noch nie getroffen haben, die uns aber trotzdem 
vertrauen und einen Platz an ihrem Tisch freihalten – privat und 
auch im Business. 

Ein echtes Social Network. 
Analog. Aus Fleisch und Blut. 

Hier warten Einladungen zu großen Veranstaltungen und 
gemütlichen Abenden: spannende lokale Clubmeetings und Events 
in der Region und in aller Welt. Ob es der Round Table  Karneval in 
Venedig ist, Sylvester unter dem Sternenhimmel der marokkanischen 
Sahara, ein Charity-Entenrennen am heimischen Wasserlauf oder ein 
Comedy-Abend bei Freunden in Stuttgart.

„Meeting good old friends for the very first time“ wird bei uns 
gelebt. Weltweit.

Round Table International World Meeting



Starke Unterstützung für starke Projekte.

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 die 
ordnungsgemäße Spendenabwicklung von 
Einzelprojekten.

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.

Mit dem jährlich vergebenen Michael- 
Ellendorf-Preis, benannt nach dem Grün-
dungsvorstand, werden herausragende 
lokale Projekte und Aktivitäten der Tabler 
finanziell unterstützt.

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

Die Tabler-Stiftung

 #weilwirdasmachen

Starke Unterstützung für starke Projekte.

Service-Projekt: Team Bananenflanke



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

Wir sind Tabler.

Bist du WIR?
 #lebensfreunde



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

 #weilwirdasmachen


