
D E U T S C H L A N D
ROUND TABLE



Wir sind ein Serviceclub mit deutsch-
landweit rund 3.500 Mitgliedern an über 
220 örtlichen Clubs (sog. „Tischen“), welt-
weit hat Round Table mehr als 55.000 
Mitglieder in mehr als 70 Ländern. 

Wir selbst bezeichnen uns als „geilsten 
Serviceclub der Welt“. Warum? Wir sind  
„jung“, denn bei uns können nur Männer 
mitmachen, die zwischen 18 und 40 Jah-
re alt sind - unabhängig von parteipoliti-
scher oder konfessioneller Anschauung. 
 
Kern der Round Table-DNA ist der 
gemeinsame Dienst an der Allgemeinheit. 
Wir handeln, statt zu reden! Neudeutsch 
nennen wir das „hands on“. Die Mitglieder 
von Round Table packen überall dort an, 
wo Politik und soziale Einrichtungen an 
Grenzen stoßen. Durch die deutschland- 

und weltweite Vernetzung von Round 
Table haben wir vielfältige regionale, 
nationale und internationale Projekte, 
die wir aktiv unterstützen. 

Uns „Tabler“ (so nennen wir uns unter-
einander) verbindet die Offenheit, 
das Interesse am anderen und der 
Wunsch, zu helfen. 

Die Mitgliedschaft bei Round Table endet 
mit dem 40. Lebensjahr. Durch diesen 
Wechsel kommen ständig neue Ideen 
junger Mitglieder in das Tischleben und 
das gemeinsame soziale Engagement. 

Das macht Round Table lebendig, jung 
und einzigartig!

Worum geht es bei
     Round Table?



Wir packen an, wo Politik und soziale 
Einrichtungen an Grenzen stoßen



Adopt – Adapt – Improve

Wie man schon am Namen erkennen kann, stammt die 
Idee von Round Table aus England. Round Table erwartet 
von seinen Mitgliedern Toleranz, Aufgeschlossenheit 
gegenüber traditionellen wie neuen Ideen und Interesse 
an anderen Menschen. 

Deshalb auch unser Motto „Adopt – Adapt – Improve“, 
was auf Englisch etwas griffiger klingt als auf Deutsch: 
Übernahme bewährter Lösungen. Weiterentwicklung 
dieser Lösungen. Verbesserung dieser Lösungen. 

Abgeleitet vom englischen Wort Table nennen wir uns 
Tabler und verwenden auch noch so manch anderes 
englisches Wort. Aber keine Bange: 
Wir sprechen Deine Sprache! 

Das Motto von
  Round Table



Wir bringen Kinderaugen 
zum Leuchten!



 „Clubleben“? 
„Serviceclub“? 

Das klingt für manchen zunächst nach 
älteren Herren mit weißem Haar, die gerne 
über ihre Erfolge beim Golf sprechen 
und ihr Gewissen mit ein paar Spenden 
beruhigen. Weit gefehlt! Bei Round Table 
geht es entspannt, locker und leger 
zu: Die lokalen Tische treffen sich in der 
Regel alle 14 Tage zu ihren Clubabenden. 
Hier finden der Austausch untereinander, 
Vorträge, gemeinsame Besichtigungen 
und die Vorbereitung von Serviceprojekten 
statt. Jeder Tisch setzt hier seine eigenen 
Schwerpunkte. 

Darüber hinaus gibt es gemeinsame 
Freizeitaktivitäten, in die oft auch die 
Familien der Tabler eingebunden sind. 

Gemeinsame Erlebnisse, ein Freund-
schaftsnetzwerk und viel Spaß sollen das 
„Tabling“ begleiten. 

Alle Tabler sind stets bei den Treffen der 
anderen deutschen (und internationalen) 
Tische willkommen. Viele Tabler nutzen 
private oder geschäftliche Reisen, um das 
Clubleben über Ihren Tellerrand hinaus 
kennenzulernen und neue Freundschaften 
zu schließen. 

Die Vertiefung internationaler Freund-
schaften gehört ausdrücklich zu den 
Zielen von Round Table. Menschen, Länder 
und Kulturen können so auf eine ganz 
besondere, einzigartige Weise kennenge-
lernt werden – man ist sozusagen schon 
befreundet, obwohl man sich vielleicht 
noch gar nicht kennt!

Das Clubleben bei
    Round Table

Freundschaften schließen,
      



Freundschaften schließen,
      Spaß haben



Tabler sein heißt aktiv sein!

Anders ausgedrückt: Round Table kümmert 
sich vor allem um Menschen in kritischen 
Lebensphasen durch den persönlichen, 
aktiven und unmittelbaren Einsatz seiner 
Mitglieder. Die Mitglieder von Round 
Table engagieren sich dabei ausschließlich 
ehrenamtlich und in ihrer Freizeit für den 
guten Zweck. 

Bei uns werden lokale Serviceprojekte nicht 
mit dem Scheckbuch geregelt, sondern 
von Hand („hands on“) gemacht – selbst 
geplant, über das Netzwerk organisiert und 
von den Mitgliedern vor Ort umgesetzt.

Keine Verwaltungskosten. Keine 
Gebühren. Kein Kleingedrucktes. Wir 
machen es einfach! Für die Region. Aus 
voller Überzeugung. Von Herzen gern.

Nach diesem Prinzip engagiert sich Round 
Table auch über die eigene Region hinaus 
– in einem jährlichen Nationalen Service-
Projekt (NSP), das deutschlandweit von je-
dem Tisch in jeder Stadt aktiv mitgestaltet 
wird. Round Table hat schon fantastische 
NSPs durchgeführt (eine kleine Auswahl 
auf der rechten Seite).

Ein herausragendes Beispiel für aktive 
Hilfe ist der Weihnachtspäckchenkonvoi. 
Seit über 10 Jahren fahren wir in der 
Vorweihnachtszeit u.a. nach Rumänien 
und beschenken bedürftige Kinder mit 
Weihnachtsgeschenken - inzwischen sind 
es weit über 70.000 Päckchen pro Jahr! 

Die Flutkatastrophe 2013 ist ein weiteres 
Beispiel: Tabler aus ganz Deutschland 
haben in den betroffenen Flutgebieten mit 
angepackt - das ist echtes „hands on“!

„Was heißt denn 
      jetzt Service?“



Beispielprojekte

Weihnachtspäckchenkonvoi
www.weihnachtspaeckchenkonvoi.de

School of Hope
www.rt-school-of-hope.de

Raus aus dem toten Winkel
www.toter-winkel.de

Round Table Kinder- und Jugendcamp Kaub
www.jugendcamp-kaub.de

Round Table Children‘s wish
www.rt-cw.de



Mitglied von Round Table Deutschland 
können Männer im Alter zwischen 18 
und 40 Jahren werden – unabhängig von 
Konfession, Hautfarbe oder politischer 
Gesinnung. Wie so oft, macht es die rich-
tige Mischung aus - auch bei der Vielfalt 
an Berufen „am Tisch“: bei Round Table 
gibt es vom Architekten bis zum Zimmer-
meister (fast) alles - auch das zeichnet 
uns aus!

Eine Aufnahme ist bis zum Alter von 38 
Jahren möglich und erfolgt auf Empfeh-
lung eines Tablers. Aber scheue Dich nicht 
und sprich uns an, wenn Du uns bei einer 
unserer Aktionen siehst!  Wir erzählen 
Dir gerne mehr über das, was wir tun 
– und wenn es passt, laden wir Dich zu 
einem unserer Tischabende ein. 

Wer sich für das, was wir tun, interessiert, 
kann sich unter www.round-table.de 
informieren. Über die Website könnt Ihr 
Kontakt zu Round Table Deutschland 
und den mehr als 220 Tischen bundesweit 
aufnehmen – sicherlich ist auch Deine 
Stadt dabei! 

Wie kann ich 
  Tabler werden!





Weitere Informationen über uns und unsere 
Projekte unter www.round-table.de

V.i.S.d.P.: Pressesprecher 
Round Table Deutschland. 
Kontakt: pro@rtd-mail.de

ROUND TABLE
D E U T S C H L A N D


