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es freut mich, Sie in diesem Jahr zu unserem 
25. Jubiläum einzuladen. In bester Tradition 
werden wir Sie gemeinsam mit Prof. Görtz 
als musikalischen Leiter durch den Abend 
führen. Zusammen mit ausgewählten Ta-
lenten der Musikhochschule ist es uns eine 
Ehre, Sie in der Aachener Domsingschule 
begrüßen zu dürfen.

Durch den großzügigen Einsatz der Stu-
dierenden sowie dem kontinuierlich beste-
chendem Engagement von Prof. Görtz hat 
das Benefizkonzert einen festen Platz im 
jährlichen Kalender gefunden. Über die Jah-
re haben Sie als Konzertbesucher viel Gutes 

in Aachen und dem Rest der Welt ermög-
licht. Allein durch den Besuch des Benefiz-
konzerts wurden finanzielle Möglichkeiten 
geschaffen, um zahlreiche Serviceprojekte 
von Round Table zu realisieren oder Projek-
te anderer Organisationen zu unterstützen. 
So organisieren Mitglieder von Round Table 
beispielsweise das wiederkehrende Service-
projekt „Raus aus dem toten Winkel“, bei 
dem junge Schüler über die Gefahren im 
Straßenverkehr aufgeklärt werden. Ferner 
wurden durch die Erlöse des Benefizkon-
zerts Spenden für hêvî ermöglicht, einem 
Aachener Bildungs- und Integrationsverein, 
der Kindern und Jugendlichen aus sozial be-

Liebe Freunde, Unterstützer und Genießer 
unseres Benefizkonzerts,

Round Table benefizkonzeRT 2016
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Das musikalische Programm finden Sie Ende September online:

www.benefizkonzert-aachen.de
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nachteiligten Familien in ihrer schulischen 
und persönlichen Entwicklung unterstützt. 
Abschließend möchte ich ebenfalls die fi-
nanzielle Unterstützung der Bananenflan-
ken Liga erwähnen, einer bundesweiten 
Fußballliga für geistig behinderte Kinder 
und Jugendliche, die Round Table in Köln 
und Bonn organisiert.

Ein erster Höhepunkt von Round Table Aa-
chen in diesem Jahr war bereits das Euro-
meeting im Frühling. Während des Pfingst-
wochenendes trafen sich Mitglieder aus 

Belgien, Frankreich und Norwegen mit uns 
in Aachen.  Nach unserem Motto: „adopt, 
adapt, improve“ haben wir Gemeinsamkei-
ten gefestigt, uns zu  Unterschieden ausge-
tauscht und viele neue Ideen für den Service 
erhalten. So konnten wir mit frischen Erfah-
rungen und neuen Freunden in das verblei-
bende Jahr starten. Ich freue mich auf Ihren 
Besuch und  wünsche Ihnen im Namen von 
Round Table gute Unterhaltung!

Henric Stönner
Präsident 2016/2017 RT 58 Aachen

www.benefizkonzert-aachen.de


www.benefizkonzert-aachen.de

6

8

14

20 

24

32

34 

36 

38

Termin, kartenbezug, impressum

Hêvî – Hope –  espoire – Hoffnung

RT Charity kart Cup

Gelebte internationale Verständigung  
in aachen

2.500 km RT-Roadtrip durch Südafrika

Raus aus dem toten Winkel 

das oT-Stipendium wird zum  
deutschlandstipendium

ladiesCircle 58 aachen – 
 wer oder was ist das?

Willkommen am Tisch – 
unsere neuen 58er Tabler
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Zusätzliche Spenden sind willkommen. für eine Spendenbescheinigung

bitte bei der Überweisung im Verwendungszweck ihre Postadresse angeben!

Werben und Gutes Tun!

interesse an einer Werbenanzeige in unserem Programmheft? nach abzug 

der Produktionskosten werden die anzeigenerlöse für unsere Projekte 

gespendet. bei interesse steht ihnen gerne zur Verfügung: 

Mario Wahle, email:  werben@benefizkonzert-aachen.de

Termin, Ort 
Sonntag, 13. November 2016 · Domsingschule Aachen (Ritter-
Chorus-Str. 1-4, „Katschhof“), 5 Min. Fußweg vom Parkhaus 
Jesuitenstraße, 52062 Aachen · Einlass 17 Uhr, Beginn 18 Uhr

Karten
Preis: 5 €. Freie Platzwahl. Wir bitten um eine Spende in Höhe von 
20 € zugunsten unserer Serviceprojekte. Sie erhalten auf Wunsch 
gerne eine steuerlich anerkannte Spendenquittung.

Kartenbezug 
Über Kristoff Kochs   karten@benefizkonzert-aachen.de
... nach Einzahlung auf unser Konto. Die Kontoverbindung 
erhalten Sie von Herrn Kochs. 

Herausgeber/Konzertveranstalter
Freunde von Round Table Aachen e. V. 
Am Neuenhof 39, 52074 Aachen
Amtsgericht Aachen, VR 5181
Vertreten durch den Vorstand Stefan Schinzel (Anschrift  
wie oben)
Inhaltlich Verantwortlicher: 
Mario Wahle, Lousbergstr. 6, 52072 Aachen

Bildnachweis
Henric Stönner (S. 1, 3, 5), hêvî (S. 8, 10-12),  
eventsuchtbild.de (S. 14), Mario Wahle (S. 14-18), Christian 
Lücker (S. 20), Sören Loges (S. 23), Martin Frantzen u. Peter 
Wyzujak (S. 24-30), LC 58 Aachen (S. 36-37)
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Mutter-Kind · Inkontinenz · Stütz-/Kompressionsstrümpfe
Hautpfl ege · Häusliche Pfl ege · Risiko-Checks
Gesundheitsinformation

www.benefizkonzert-aachen.de

Gerne beraten wir Sie zu Arzneimitteln

Alles für Ihre Versorgung und Vorsorge
Tel.  02 41/ 160 580
Fax  02 41/ 160 5820
kontakt@elsass-apotheke.de

Öff nungszeiten
Mo, Di, Do, Fr: 8.30 – 18.30 Uhr 
Mi, Sa: 8.30 – 13.00 Uhr

Check von Wechsel- und Nebenwirkungen sowie Kontraindikationen. 
Beratung zur Auswahl klassischer, pfl anzlicher und homöopathischer 
Arzneimittel für Mensch und Tier. Kontrolle und Zusammenstellung 
Ihrer Haus- und Reiseapotheke.

Christian Lücker e. K. · Elsassstraße 20 · 52068 Aachen www.elsass-apotheke.de
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Der Verein „Hêvî“ unterstützt Jugendli-
che im Aachener Ostviertel mit Freizeit- 
und Bildungsangeboten. RT 58 hat mit 
einer Spende geholfen
Mit guten Vorsätzen und der Hoffnung, Ju-
gendlichen ein wenig Hoffnung und Zuver-
sicht geben zu können, wurde 2009 der Ver-
ein hêvî im Aachener Ostviertel gegründet.

Hêvî ist das kurdische Wort für 
Hoffnung und steht mit seiner 
sprachlichen Wurzel für die 
ursprüngliche Ausrichtung des 
Vereins, sich um Kinder mit 
kurdischem Hintergrund zu 
kümmern. Diese Ausrichtung 
hat sich allerdings schon lange 
geöffnet und der Verein wurde 
multikulturell und wuchs von 
Jahr zu Jahr.
Ähnlich ist es dem Angebot bzw. 

den Aktivitäten des Vereins ergangen. Bei 
Gründung hat sich der Verein hauptsächlich 
um Nachhilfeangebote gekümmert. Diese 
gibt es auch heute noch und sie werden ak-
tuell von ca. 30 Kindern genutzt. Die Un-
terrichtsstunden werden von einer ähnlich 
großen Zahl an freiwilligen Lehrern geleistet. 
Diese Lehrer sind hauptsächlich Studenten 
und natürlich alle ehrenamtlich engagiert. 
Bei den Schülern ist die Streuung da schon 
größer. Die Schüler sind im Alter zwischen 
11 und 18 Jahren und kommen aus allen 
möglichen Schulformen. Unterricht wird 
also genau so für Haupt-, Real- und Gym-
nasial-schüler angeboten. Dieser findet ein 
bis zwei Mal pro Woche statt. 
Neben der Nachhilfe ist inzwischen auch 
ein Angebot für Flüchtlingskinder dazu 
gekommen. Diese bekommen bei hêvî die 
Möglichkeit, Deutsch zu lernen und sozia-

Hêvî – Hope –  
espoire – Hoffnung
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le Kontakte zu pflegen. So organisiert hêvî 
in der eigenen Werkstatt Aktivitäten wie 
Seifenkistenbauen oder das Basteln von Bu-
merangs. Darüber hinaus wurde 2014 ein 
Filmprojekt durchgeführt, in dem die Kin-
der eigene Kurzfilme über ihre neue Heimat-
stadt Aachen gedreht haben. 
Bei der Förderung von Integration ist hêvî 
aktuell mit dem Projekt „hêvî für Geflüch-
tete“ erfolgreich unterwegs, zu dem auch die 

Kurzfilmaktion gehörte. Hierbei wird den 
Jugendlichen im Rahmen eines Mentoring-
programms ein „Buddy“ zur Seite gestellt, 
der sich regelmäßig mit ihnen trifft und 
bei der Bewältigung alltäglicher Probleme 
hilft. Dazu gehört natürlich auch ein An-
gebot, die Deutschkenntnisse zu verbessern. 
Ein wichtiger Bestandteil, der ganz neben-
bei passiert, ist der Austausch der Kulturen. 
Man trifft sich, verbringt Zeit miteinander, 

das dreitägige Spray-Projekt, bei dem die 

Jugendlichen dem hêvî-Haus einen neuen 

anstrich verpassten
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lernt den Humor des anderen kennen, seine 
Lieblingsgerichte kochen und genießen und 
macht in der Gruppe der Buddies Ausflü-
ge. Ziele sind hier genauso der Landtag in 
Düsseldorf wie lokale Freizeitangebote, zum 
Beispiel das Schwimmbad, wo den Jugend-
lichen bei Bedarf und Interesse auch gleich 
noch das Schwimmen beigebracht wird.
Das letzte Projekt, dass hêvî durchgeführt 
hat und das wir von RT 58 unterstützen 

konnten ist ein „Spray-Event“, bei dem das 
hêvî-Haus von außen verschönert wurde. 
Nachdem 2012 das hêvî-Haus aus einer 
Kneipe zum Zuhause des Vereins wurde 
und man eigene Nachhilferäume, eine Kü-
che und eine Werkstatt zur ständigen Verfü-
gung hatte, wurde es langsam Zeit, der Fas-
sade einen neuen Anstrich zu verpassen. Auf 
diese Weise wurden gleiche mehrere positive 
Effekte erreicht: Das Spray Projekt diente 

hêvî e. V. – Hoffnung 

bildungs- und integrationsverein

www.hevi-hoffnung.com
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zum einen der Förderung der Jugendlichen, 
die in einem dreitätigen Workshop mitein-
ander an Fragen der Gestaltung arbeiteten, 
den Umgang mit dem Material erlernten 
und die Entwürfe umsetzten. Zum anderen 
bekam hêvî durch die neu gestaltete Fassade 
ein neues, zum Verein passendes Gesicht. 
Als ich den Vereinsnamen zum ersten 
Mal gehört habe, musste ich zuerst an das 
Sprichwort: „Die Hoffnung stirbt zuletzt“ 
denken und war etwas irritiert, da hier ja 
auch eine negative Prognose drinsteckt. Bei 
näherer Betrachtung der Leistungen der 
Mitglieder des Vereins kann man allerdings 
nur gratulieren und weiterhin viel Erfolg 
wünschen und Unterstützung zusichern. 
Wer dies tun möchte kann sich auch direkt 
mit einer Patenschaft für einen Nachhil-
feschüler beteiligen. Infos dazu gibt es auf  
www.hevi-hoffnung.com
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RT ChaRiTy KaRT Cup

Der Round Table Charity Kart Cup
Ein 3-Stunden Indoor-Kartrennen für den guten Zweck !

 Teams mit 3 bis 5 Fahrern

 200 € Startgebühr pro 3er-Team,  Fahrer 4 und 5 je 50 €

 Profi- & Amateurwertung

Das Rennen fand in der neuen Eupener Kartbahn am 

Velentinstag, dem 14. Februar 2016, zum ersten Mal statt – 

senstionellerweise ausverkauft!



Neues jährlic
hes RT58-Event !
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Eine Premiere wie aus dem Bilderbuch:  
Ausverkauftes erstes Benfiz-Kartrennen, 
organisiert von RT 58 Aachen
Wer schon einmal an einem Tischabend 
von Round Table teilgenommen hat, kann 
sich bestimmt noch an die Begrüßungsze-
remonie erinnern. Hier werden jedes Mal 
die Leitsätze des RT vorgetragen. Stark zu-
sammengefasst kann man sie wohl wieder-
geben mit „Tue Gutes mit neuen und alten 
Freunden und habe Spaß dabei“. So wird es 
auch gelebt. Gutes tun fällt natürlich selten 
schwer, bedarf aber immer wieder auch fi-
nanzieller Mittel. Wie man sich dem Thema 

„mehr Mittel generieren“ nähern kann, um 

weitere Projekte unterstützen zu können, 
war immer wieder eine Frage beim RT58.
Getreu der Aussage von Aurelius Augusti-
nus: „Was du in anderen entzünden willst, 
muss in dir selbst brennen“ haben sich ei-
nige motorsportaffine Tabler zusammenge-
tan und das Thema Kartrennen in Angriff 
genommen.
Was daraus entstanden ist, hat uns dann 
selber etwas überrascht. Die Kartbahn in 
Eupen hat uns für das Thema Charity Kart-
Cup sofort die Türen geöffnet und ist uns 
bei allen Themen überaus professionell und 
mit fairen Konditionen entgegengekommen. 
Die Werbung für das Rennen hat, nach 

fulminanter Start  
einer weiteren 

RT-erfolgsgeschichte

von Christian Lücker, 
RT 58 Aachen




anfänglicher Skepsis gegenüber der neuen 
Veranstaltung, voll durchgeschlagen und das 
geplante Mindestziel von 20 Teams wurde 
mit einer ausverkauften Veranstaltung und 
32 Teams ein voller Erfolg.
Gefahren wurde am Sonntagmorgen über 
drei Stunden in Teams mit zwei bis fünf 
Fahrern. Um die Vielfalt im Teilnehmerfeld 
zu gewähren, wurden zwei Klassen gewertet. 
Die Profis und die Amateure. So hatten wir 
von Kartneulingen ohne Erfahrung bis hin 
zu Motorsportprofis alle Niveaus auf der 
Strecke vertreten. Die Befürchtungen Ein-
zelner, dass das zu einem großen Durchei-
nander führen würde, haben sich im Renn-
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betrieb dann total zerschlagen. Die Stecke 
war gut gefüllt und alle sind auf ihre Kosten 
gekommen. Die Profis waren froh, dass sie 
öfter was zum Überholen hatten, und die 
Amateure, dass immer mal einer vorbeikam, 
bei dem man was abschauen konnte. 
In den Pausen haben die Fahrer bzw. Fahre-
rinnen und deren Begleitungen die Zeit gut 
genutzt und den Rennbetrieb verfolgt, sich 
mit den anderen Teams ausgetauscht und 
an der eigenen Boxenstrategie gefeilt. Die 
Teams unterschiedlicher Round Table Tische 
hatten die Gelegenheit, sich über Servicepro-
jekte auszutauschen. Die Teams der beiden 
teilnehmenden Banken konnten sich über 
die besseren Anlagestrategiene austauschen 
und alte Freunde, die extra für das Rennen 
nach Eupen gekommen sind, hatten Gele-
genheit über alte Zeiten zu quatschen. 
Wer es nicht erwarten konnte, sich wieder 

ans Steuer zu setzen, durfte virtuell ans Steu-
er und konnte im Rennsimulator von ToDo-
It und Cyrus Technologie auf der GrandPrix 
Strecke von SPA Francorchamps um die bes-
te Tageszeit kämpfen und sich eines von drei 
Smartphones sichern.
Nach dem Ende des Rennens haben sich alle 
am Burgerbuffet gestärkt und die verdien-
ten Sieger wurden geehrt. Es konnten sich 
jeweils die ersten drei Teams der Profis und 
Amateure, sowie die schnellste Dame im 
Feld und das schnellste Ü40-Team über eine 
Auszeichnung freuen.
Nach diesen Eindrücken wollen wir 
die Veranstaltung natürlich weiterfüh-
ren und versprechen eine Fortsetzung 
in 2017! Alle Infos dazu gibt es unter  
www.rt-charity-cup.de und auf Facebook:
www.facebook.com/rtcharitycup

RT ChaRiTy KaRT Cup 



DABATEC ist ein junges und dynamisches Unternehmen, 
welches 2009 vom Inhaber Daniel Bauer (Meister der 
Elektrotechnik) gegründet wurde. Als Meisterbetrieb führen
wir Elektroinstallationen in allen Bereichen aus.

Für Gebäudetechnik, wie z. B. SmartHome und SmartMetering, 
Sicherheitstechnik, Lichttechnik und Netzwerktechnik, 
sowie sonstige Elektroinstallationsarbeiten ist DABATEC Ihr 
kompetenter Ansprechpartner – in ganz NRW.

Qualität vom zertifi zierten Meisterbetrieb

DABATEC ist von vielen namhaften Herstellern und Partnern 
aus der Elektrobranche zertifi ziert – für höchste Ansprüche.

DABATEC GmbH i. G. 
Stüttgesgasse 12
D-52152 Simmerath

Vertreten durch
Daniel Bauer

info@dabatec.de
www.dabatec.de

Tel. 02473-9319732
Fax 02473-9319753

Haustechnik einfach nach-
rüsten und steuern per Funk
Gira eNet

Das bidirektionale Funk-System 
für die smarte Vernetzung 
und Steuerung der modernen 
Elektroinstallation. 
Weitere Informationen unter  
www.gira.de oder bei Ihrem 
Elektromeister.
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Gelebte internationale 
Verständigung in aachen

von Michael Heuterkes, 
 RT 58 Aachen  

Euromeeting 2016 in Aachen
Der Round Table Aachen richtete am 12.-15. 
Mai das diesjährige Euromeeting der 58er 
Tische aus. Bei einem Euromeeting treffen 
sich die Tische mit der gleichen Tischnum-
mer aus ganz Europa an einem Wochenende. 
Ziel ist die Vertiefung der internationalen 
Verständigung, Freundschaft und Zusam-

menarbeit, einem der 
grundlegenden Ziele 
von Round Table. 
So war es nicht ver-
wunderlich, dass der 
Schatzmeister des 
Aachener Tisches 
Martin Frantzen im 
Mai 2015 im nor-
wegischen Askim 
spontan versprach: 

„Natürlich richtet Aachen das nächste Euro-
meeting aus!“. Zurückgekehrt nach Aachen 
musste er den Tisch nicht lange überzeugen. 
Ein Jahr später folgten Gäste aus Norwegen, 
Belgien und Frankreich der Einladung nach 
Aachen zu einem unvergesslichen Pfingst-
wochenende.
Die ersten internationalen Gäste trafen be-
reits Donnerstag ein und wurden mit einer 
Welcome Party und anschließender Knei-
pentour begrüßt. Dies war der Beginn ei-
nes prall gefüllten Programms. Denn kaum 
hatten sich Aachener Gastgeber und Gäste 
am Freitag von der letzten Nacht erholt, 
stand Fußballgolf am Indemann auf dem 
Plan. Zur Überraschung aller war es einer 
der sonnigsten Maitage im regenverwöhn-
ten Aachen, so dass sämtliche Teilnehmer 
in den nächsten Tagen an ihrer krebsroten 



Gesichtsfärbung zu erkennen waren.
Auf dem Programm standen außerdem eine 
vom Architekten Frank Medefindt speziell 
zugeschnittene Stadtführung durch Aachen 
und eine Führung durch die Großbäckerei 
des ortsansässigen Bäckers LEO durch den 
Chef Sebastian Schumacher persönlich.
Die Abende dienten ausschließlich der Wei-
terentwicklung der internationalen Verstän-
digung und Freundschaft – es wurde also bis 
in die tiefe Nacht gefeiert. Die Gartenparty 
am Freitag fand auf der Terrasse von Stefan 
Schinzel statt, die in den vorangegangenen 
Wochen mit Hilfe der Aachener Tabler er-
richtet worden war. Mit der Gartenparty 
wurde die Terrasse nicht nur eingeweiht, 
sondern gleich einem ordentlichen Härte-
test unterzogen, den sie bravourös bestand.
Der traditionelle Höhepunkt des Euromee-
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tings war der Galaabend am Samstagabend 
im Schloss Schönau. Über fünfzig Tabler 
mit ihren Frauen stimmten sich in Smoking, 
Anzug und Abendkleid auf dem Sektemp-
fang auf einen wunderbaren Abend ein. Das 
vorzügliche Essen wurde hochmotiviert und 
professionell von den Gastgebern aufgetra-
gen. Der Abend wurde von kurzen, aber 
herzlichen Reden und den Darbietungen 
der internationalen Gäste aufgelockert. Die 
belgischen Gäste luden alle Anwesenden 
zum Euromeeting 2017 in XXX ein. An-
schließend startete die Party richtig und die 
Paare stürmten die Tanzfläche.
Das Euromeeting endete mit einem gemüt-
lichen Farewell Frühstück bei Küchen Kochs 
am Sonntagmorgen, an dem die meisten 
Teilnehmer ihren erheblichen Schlafentzug 
der letzten Tage tapfer verbargen.

Ohne die tatkräftigte Unterstützung aller 
Tabler am Tisch wäre das Euromeeting der 
58er Tische nicht möglich gewesen. Die 
gute Organisation durch den diesjährigen 
Aachener Tischpräsidenten Henric Stönner 
zusammen mit dem Schatzmeisters Martin 
Frantzen war der Dreh- und Angelpunkt 
der gelungenen Veranstaltung. Aber auch 
die Unterstützung aus dem Old Table durch 
das Ehepaar Marggraff, das gleich mehreren 
norwegischen Gästen eine Unterkunft bot, 
waren unverzichtbar für das Gelingen der 
Veranstaltung.
Auf dem Euromeeting 2016 trafen sich 
Freunde aus unterschiedlichen Ländern, die 
sich sonst vielleicht nicht begegnet wären. 
So schön und lustig kann internationale 
Verständigung sein. 
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Eberhard Hagner
Bezirksdirektion

Trierer Straße 284, 52078 Aachen
Tel. 02 41. 57 28 95
Fax 02 41. 57 59 33
eberhard_hagner@gothaer.de

Bürozeiten
Täglich von  9.00 - 11.00 Uhr
Dienstag  17.30 - 19.00 Uhr
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„You don‘t leave Southafrica as the same 
person as you arrived“
Genau so lässt sich unser Roadtrip durch 
Südafrika von Kapstadt bis hin zum ARTSA 
Margate beschreiben. Anfang April starteten 
wir unserer privat geplante Pre-Tour 2.500 
Km entlang der Süd-Ost Küste, der Garden-
Route folgend. Nach 18-stündigem Flug er-
reichten wir erschöpft und voller Vorfreude 

den Startpunkt unseres Trips. Wir 
waren direkt gefangen von der 
hippen Metropole und genossen 
sie in vollen Zügen. 
Nach zwei Tagen Kapstadt mit 
diversen Nationalparks, dem 
beindruckenden Tablemountain 
und weiteren Highlights fuhren 
wir Richtung Winefarm. Von 
dort aus durchquerten wir den 
Tsitsikama Nationalpark ent-

lang der Gardenroute mit Zwischenstopps 
in Mosselbay und Knysna, Richtung Addo 
Elephant Nationalpark. 
Die Landschaften die wir durchquerten bo-
ten schiere unendliche Weiten von Hoch-
ebenen bis hin zu bedrohlichen Gebirgszü-
gen. Hin und wieder gönnten wir uns eine 
Auszeit an einem Strand wo es uns gefiel. 
Nach erlebnisreichen Tagen auf der luxuriö-
sen Lodge mit Safari und einer Menge Ver-
wöhnprogramm begann unsere letzte Etap-
pe mit dem Ziel ARTSA, Margate. 
Ein letzter Zwischenstopp in dem „Surfer-
Ort“ Cintsa direkt an einer traumhaften 
Bucht des indischen Ozeans.
Nach einer völlig beeindruckenden Reise 
durch das Land erreichten wir Donnerstags 
das ARTSA 2016. Wir vom RT 58 Aachen 
waren gespannt was uns zu erwarten hatte. 
Für Peter W. als neues Mitglied von Round-

 2.500 km RT-Roadtrip 
durch Südafrika

von Martin Frantzen und Peter Wyzujak,  
RT 58 Aachen



2.500 Km Roadtrip durch Südafrika
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„You don‘t leave Southafrica as the 
same person as you arrived“
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table war es die erste internationale Table-
ling Erfahrung. Die Bedeutung des Leit-
satzes „Meet old friends for the First time“ 
sollte sich schnell bewahrheiten. 
Martin F. hatte bereits einige Bekanntschaf-
ten zu Tablern in Südafrika durch die Pre-
Tour beim AGM in Aachen und die diver-
sen AGMs in Deutschland. So bereiteten 
uns die Jungs der STNOFS Area so wie viele 
weitere Bekannte einen super Auftakt und 
ließen uns schnell einen Teil der ARTSA-

Gemeinschaft werden. 
Los ging das Programm am Donnerstag 
schon tagsüber mit einer ausgelassenen 
Welcome-Party in der bekannten „Hardcore 
Hut“. Später am Abend zogen wir mit ei-
ner großen Gruppe von Tablern weiter ins 

„Smokey Joey‘s“, einer der urigen Kneipen 
im Strandort Margate. Die nette Wirtin mit 
einem Herz für ausgelassene Tabler bereite-
te uns einige schöne Stunden auch an fol-
genden Abenden. Nach einer ausgelassenen 



Nacht starteten wir verspätet in den nächs-
ten Morgen. 
Den Tag über gestalteten wir selber mit ei-
ner Tour durch den bei den Südafrikanern 
beliebten Ferienort Margate. Im ganzen Ort 
wimmelte es von außerordentlich heiteren 
Tablern. Die umliegende Gastronomie be-
geisterte uns nicht nur durch das südafrika-
nisch-typische BBQ-Angebot (lekker Braai) 
sondern auch durch die nationalen Geträn-
ke-Sorten in den verschiedenen Strandbars. 

Samstag erreichte das ARTSA seinen Hö-
hepunkt in Form des Gala-Diners. Für den 
recht kleinen Ort Margate war dies< eine 
nicht so leicht zu stemmende Herausforde-
rung. Für den Galaabend wurde extra ein 
großes Zelt auf einem Parkhaus, hinter dem 
zentralen Hotel in dem sich alles abspielte, 
aufgebaut.
Leider war die Bewirtung vorerst etwas 
chaotisch, da die Bedienung auf Grund der 
Hitze kombiniert mit dazu warmer Klei-

Hmm – er hat doch keine 

schlechte laune oder ?!
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dung der Tabler, mit dem großen Andrang 
nach Getränken nicht fertig wurde.  Somit 
versorgten wir uns selber in der benachbar-
ten Hotelbar mit einem Kübel eisgekühlten 
Bieres für unseren Tisch. Unter begeistertem 
klatschen zogen wir wir durch das Zelt zu-
rück zu unserem Platz, gewappnet mit erfri-
schenden Kaltgetränken bei gefühlten 45°C.
Im Laufe des Abends setzten sich unsere 
südafrikanischen Tischnachbarn besonders 
für uns internationale Gäste ein um uns 
einen besonderen Abend zu bereiten. Die 
Gastfreundschaft die wir im ganzen Land 
erlebten war wirklich atemberaubend.
In der folgenden Nacht wurde durch ein 
spannendes Programm geführt in dem auch 
viele befreundete Tabler mit Preisen ausge-
zeichnet wurden. Der Gala-Abend endete 
wie gewohnt in einer feucht fröhlichen Par-
ty Nacht, die stehst mit etwas Wehmut ver-

bunden war, da am nächsten morgen alles zu 
einem Ende kommen wird. 
Leicht übernächtigt und mit vielen neuen, 
alten Freunden traten wir am Sonntag un-
seren Rückflug von Durban nach Düssel-
dorf an. Auf dem Rückflug ließen wir die 
2.500 Km revue passieren. Südafrika ist 
wirklich eine Reise wert. Wir hatten alle 
vier schon viele Ecken der Welt gesehen, 
jedoch überwältigte uns Südafrika enorm. 
Die Gastfreundschaft, die Vielfältigkeit der 
Landschaften sowie der Gute Wein und her-
vorragende Steaks ließen neben den genialen 
RT-Freundschaften diesen Urlaub als als et-
was sehr Besonderes in unseren Erinnerun-
gen bleiben. 
Wieder mal ein klasse Roundtable internati-
onal Event welches gezeigt: „Friendship has 
no Boundaries“. Wir kommen wieder! 

„Adopt, adapt, survived!“
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Heiliger Optik Akustik Familienbetrieb seit 1928

Bei uns sind Ihre Augen und Ohren in guten Händen !
Wirichsbongardstr. 17 · 52062 Aachen · Tel. 0241 / 47 46 90 · www.heiliger.de

• Brillen
• Sportbrillen
• Kontaktlinsen
• Hörgeräte
• Gehörschutz
• Vergrößerte
  Sehhilfen
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Wie läuft das eigentlich ab bei „Raus 
aus dem toten Winkel“ ?

„Raus aus dem toten Winkel” ist eines mei-
ner Lieblingsprojekte. Die Arbeit mit den 
Kids, die Zusammenarbeit mit den Tablern 
und der Gedanke, den Blick von Kindern 
auf den Straßenverkehr im jungen Alter 
positiv zu beeinflussen sind mehr als genug 
Motivation für uns. Wie sieht so ein Termin 
also aus?

• 06:00 Uhr – Der Wecker klingelt, zumin-
dest der Körper funktioniert

• 06:30 Uhr – Gutes Wetter hatten wir 
immer, also ab in die kurze Buchs und los

• 07:00 Uhr – Noch schnell ein paar be-
legte Brote vom Leo und ein paar Becher 
Kaffee holen

• 07:30 Uhr – Der LKW von Dovermann 
kommt

• 08:00 Uhr – Die toten Winkel sind mit 

Flatterband abgesteckt, die Kinder kön-
nen kommen

• 09:45 Uhr – Große Pause, auch für uns 
ein bisschen verschnaufen und quatschen, 
Thomas H. macht weiter Spökes

• 10:15 Uhr – Die nächsten Klassen stehen 
schon bereit, jetzt sind die Kids mal die 
LKW-Fahrer/innen

• 11:45 Uhr – Nochmal kurz Luft holen 
vorm Endspurt

• 12:00 Uhr – Langsam hat man einen 
trockenen Mund, Frank hat sein Geburts-
tagsständchen gesungen bekommen

• 13:30 Uhr – Wieder haben wir 120 – 150 
Kinder anschaulich gezeigt das man sie 
manchmal einfach nicht sehen kann

• 14:00 Uhr – Dovermann kommt den 
LKW wieder abholen, manchmal quat-
schen wir noch oder gehen irgendwo 
zusammen noch was Essen

Raus aus dem toten Winkel: 
„Hands on“ von RT 58

von Philip Westphal,  
RT 58 Aachen



Im Bild erkennt man gut wie groß der tote 
Winkel bei einem LKW tatsächlich ist – und 
zwar derjenige vor dem LKW, den es auch 
gibt. Und in den seitlichen toten Winkel 
passt ohne Probleme eine Schulklasse hin-
ein. Dies ist die erste Station für die Schüler. 
Vor dem LKW liegt ein Bereich von mehre-
ren Metern, bis ein normal großes Kind  aus 
dem toten Winkel heraus ist. Nur weil der 
Fahrer es wahrnehmen kann heißt es jedoch 
leider nicht, das er dies auch tut. Spätestens 
wenn die Kinder im LKW, der dritten Sta-
tion unseres kleinen Praxisbeispiels, sitzen 
merken sie selbst welch große Räume für 
den Fahrer nicht einsehbar sind. Hier blickt 
man dann in eine Menge ungläubiger und 
erstaunter Gesichter. Wir versuchen den 
Kindern in diesen paar Minuten, die wir uns 
jeweils pro Kind nehmen, klar zu machen 
dass sie im toten Winkel einfach nicht gese-

hen werden. Auch wenn das Thema im Un-
terricht zur Fahrrad-Prüfung in der Theorie 
und im Film durchgenommen wird, hoffen 
wir das die Veranschaulichung am und im 
LKW die Perspektive der Kinder nochein-
mal entscheidend erweitert.
Wenn Ihr mehr wissen wollt oder Schulen 
kennt denen Ihr das ermöglichen wollt mel-
det Euch einfach bei uns :-)

interesse, „Raus aus dem toten Winkel“ 

an ihrer Schule durchzuführen ?  

 

Ihr Ansprechpartner bei RT 58 : 

philip.westphal @rt58.rtd-mail.de
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Der RT 58 Aachen veranstaltet nun im 25. 
Jahr ein Benefizkonzert. Seit ca. 20 Jahren 
sind es Studierende der Hochschule für 
Musik und Tanz Köln (HfMT), Standort 
Aachen, die das Konzert unentgeltlich aus-
richten. Vor etwa sechs Jahren hatte Martin 
Marggraff aus dem OT dann die Idee, dass 
der OT 58 als Zeichen der Verbundenheit 
zum RT und als Dank an die Studenten ein 
Stipendium für 1200 Euro p.a. vergeben 
könnte. Seit dem 20. Benefizkonzert haben 
wir dieses Stipendium ausgelobt. Vor ca. 
zwei Jahren sprach uns der Leiter der HfMT 
in Aachen, Professor H. Goertz darauf 
an, ob wir uns dieses Stipendium auch als 
Deutschlandstipendium vorstellen könnten. 
Das wurde von den Old Tablers bejaht.
Ein Deutschlandstipendium hat zwei 
Grundregeln:
1. Es muss sich um einen Studenten mit über-
durchschnittlichen Fähigkeiten handeln.

2. Ein privater Förderer muss mindestens 
1.800 Euro als Förderbetrag einsetzen.
Dann gibt der Bund über das BMBF densel-
ben Betrag noch mal obendrauf. Es können 
wissenschaftlich herausragende Studenten 
sein oder oder künstlerisch begabte. Weitere 
Details werden auf der Homepage des Bun-
desministeriums für Bildung und Forschung 
ausführlich beschrieben (www.deutschland-
stipendium.de). Besondere Talente können 
so von Firmen, aber auch von Privatperso-
nen oder Old Tablers gefördert werden.
Nun hatte Prof. Goertz neben seinen an-
deren vielfältigen Tätigkeiten für unser 
Konzert „nur“ noch die Aufgabe, für das 

„Deutschlandstipendium“ einen Kandida-
ten bei seinen Aachener Studenten zu fin-
den, der vor der Kommission (Professores 
der HfMT Köln) bestehen würde. Das hat 
im letzten Jahr geklappt und der Gitarrist 
Martin Friese bekam ein Deutschlandsti-

 das oT-Stipendium wird zum 
deutschlandstipendium

von Martin Schneider, 
RT-Beauftragter OT 58 Aachen
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Übergabe des symbolischen Schecks an 

die Handballjugend von Schwarz Rot im 

april 2015

pendium, das ihn mit 3.600 Euro für ein 
Jahr unterstützt. Herr Friese kommt aus 
Troisdorf und hat 2014 in Aachen seinen 
Bachelor mit der Note 1,0 abgeschlossen. Er 
ist Preisträger des Landeswettbewerbs NRW 
von „Jugend musiziert“. 
Wir alle brauchen Musik, egal ob klassisch 
oder modern. Das geht nur, wenn junge 

Menschen wie Herr Friese und seine Kom-
militonen dafür Begeisterung aufbringen 
und sich nicht von den geringen Aussich-
ten auf das große Geldverdienen abbringen 
lassen. So freuen wir uns, wenn wir als Old 
Tablers zusammen mit der Förderung des 
Bundes einen kleinen finanziellen Rücken-
wind geben können.
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 ladiesCircle 58 aachen – 
wer oder was ist das?

von Ellen Madau,  
LC 58 Aachen

Die Aachener Ladies stellen sich vor
Wir, der Ladies‘ Circle 58 Aachen, sind ein 
Serviceclub unter dem Motto „Freundschaft 
und Hilfsbereitschaft“ (friendship and ser-
vice) für junge Frauen unter 45 Jahren. Wir 
gehören zur Organisation „Ladies‘ Circle 
Deutschland“, welche es in 70 Städten mit 
rund 800 Frauen innerhalb Deutschlands 
gibt. Darüber hinaus ist Ladies‘ Circle in 
weiteren 34 Nationen mit rund 13.000 Mit-
gliedern vertreten.
Ladies‘ Circle bietet jungen, interessierten 
Frauen unabhängig von Beruf, Nationalität 

und Konfession eine einzigartige Plattform, 
nationale und internationale Kontakte zu 
knüpfen, Erfahrungen, Meinungen und 
Gedanken auszutauschen und sich aktiv für 
soziale Projekte zu engagieren.
Ein Leitgedanke ist der Dienst an der Allge-
meinheit. Jeder Circle ist daher verpflichtet, 
ein geeignetes Serviceprojekt vor Ort, natio-
nal oder international finanziell oder mit an-
deren Mitteln zu unterstützen. Diese Projek-
te werden von Mitgliedern empfohlen und 
ausgewählt. Auch Sachspenden oder direkte 
Hilfe haben einen hohen Stellenwert.
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Wir Aachener Ladies unterstützen derzeit re-
gional und national folgende Projekte:

• den Abenteuerspielplatz Kirschbäumchen 
(ein Projekt des Kinderschutzbundes 
Aachen)

• die K.O.-Tropfen-Kampagne des Frauen-
notrufes Aachen

• das Projekt: „Sexting – Think first!“ 
(ebenfalls ein Projekt des Frauennotrufes 
Aachen)

• den Weihnachtspäckchenkonvoi von 
Ladies‘ Circle Deutschland, Round und 
Old Table Deutschland und 
Tangent Deutschland

Aktuell sind wir neun aktive Ladies, die sich 
jeden zweiten und vierten Mittwoch im 
Monat treffen. Einige der zwölf Pastmem-
ber (Ladies älter 45 Jahren) gesellen sich 
manchmal dazu.

Ihr wollt noch mehr zu Ladies‘ Circle wis-
sen oder seid daran interessiert uns mit Rat 
und Tat zu unterstützen? :-) Dann meldet 
euch doch einfach bei uns! Wir freuen uns 
auf euch :-) 

www.lc58.de 
oder

ellen.madau@gmx.de
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Peter Wyzujak 
Gebürtig aus Köln, lebt Peter seit 34 Jahren 
in Aachen. Er arbeitet als Filialdirektor bei 
der Commerzbank und kam Ende 2015 zu 
RT. Als Sportsfreund reist er gerne und sam-
melte so seine ersten eindrucksvollen RT- Er-
fahrungen beim ARTSA in Südafrika.

Rolf Deubner
Rolf ist 36 Jahre alt, verheiratet und Vater 
von zwei Kindern. Beruflich befasst er sich 
mit Baumaschinen und Werkzeug. Als Un-
ternehmer sieht er sich zu Engagement in 
der Gesellschaft und der Stadt, in der er lebt, 
verpflichtet. Nicht nur, aber auch deshalb: 
Round Table.

Nathan Dietz
Geboren in Nürnberg, aufgewachsen in 
München, kam er schon zum Studium der 
Regionalwissenschaften China ins Rhein-
land. Nathan arbeitet an der Internationali-
sierung des dt. IT-Dienstleisters für die Tou-
ristik und genießt seine Freizeit gerne in der 
Natur mit Frau und Tochter.

Willkommen am Tisch – unsere neuen 58er Tabler

Interessiert, Tabler zu werden? 

Sprechen Sie uns an ! Wir freuen uns immer über 

interesse an der idee von Round Table.  

Schreiben Sie unserem Präsidenten unter: 

praesident@rt58.rtd-mail.de

Mehr über RT 58 aachen auf www.rt58.de
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Mehr über Round Table im Internet :
www.rt58.de 

www.round-table.de 

de.wikipedia.org/wiki/Round_Table

Nationale Serviceprojekte : 
www.rt-bfl.de

www.rt-jugendcamp.de 

www.hast-du-stress.de 

www.rt-schmetterlingskids.de 

www.1000-kinder-sehen-und-hoeren.de 

www.toter-winkel.de

R
ound Table deutsc

hla
nd
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