Kreativität und Ideale statt Geld
RolfSclulIIWl1I! ist Präsident des deutschen nRolmd Table" - Sammillugfiir Heide/berger Herbst
Von MoIri>. Stumpf

" Wi, sind d... Aw:bildungse~mp tü, Ho,," _
Tier", grins, Rolf Schwnann . • B<i uns
gibt es keine graue Eminenzen, die nur
den Ckldbeutd au/machen_' Da, meint
der Mann nicht ga nz 10 ornot. ~bertrotz
dem oelbstMwUBt: D<r J5_jährigo Hei_
delberg« Wirtsc""ft.<inform<l tike< ist ,ur·
zeit Präsident ,,,n ROllnd T:lbJe Oeutsch_
land (RT). Du ist eine Voreinigung von
M ~ nnem bis 40 Jahren, die s ich als "Se<·
\·;"""rg. n .... . ion· fü, die GtleJl&eholt
,·erstohen . Die Grundid« von RT"'; neben einem Erfahrung ... u .. ausch d • • En_
gagement tü, die Gomeinoch>.ft Wld die
Förderung .o:r:i ~ l e, Proj<kt.: .. At.er wir
sind kein Goldvorschieb<ot.ohnhol und
kein Verein, um Geschäftsxonta kte 7U
knüpfen. · Man .ei "... rte_ und nioht eliteorion'ion. ruohe notioll<lle und in lern.otio",,1. Freund.<ehaften.
0." erste Tioch wurde 1927 in Eng_
land gegrundet, m ittlerweile il:t Round
n.bl~ in t;.4 Ländern ,..,,,,,,t,,,,. Heute uis_
tieren in Deuuehland üne, 220 Til:ehe
mit mehr all 3500 Mitgli<dem . Den Hei_
delnerge, Til:eh gibt "" ~it dem 22 . Sop_
temner 1962 . Hier treUen sich regelmäßig
bis zu 20 Männe,. Ein elit.",r Hel't'enclub
a1007 "Nein . U"..,,,, Mitglied« kommen
aus deD unterschiedlich,ten Berufen. "
Der Prä sident rä umt z".. r ein, da .. er
sich in d« Akademike ...tadl Heidelnerg
"mehr bürgerliche Berufe" wünoch ~,
doch allgemein ,pricht man bei RT ge~
von .,'' ''l'antwol1ungs>'ollen Positionen" ,
die ein Mitglied t.erufUch a ... liben rollle.
Mitglied JeN: Büche (3 I) i.t l'toroonal_
I><oral «. Er ",lati,'iert ochneU ein bi .. _
chen und netont die Alte,..negren:zung im
V""";n. "Wir haben Ideale. Wir wollen
K",ativität, kein Geld." W« jung im Be-.
ruf<leben .. ehe, habe das in der Regel oh _

<I<".,t

Z_, ""0 ROlJOd T,bI., Roll Schum..,n (link" is!
Pri,;denl dori!<5'amlen <l<u!schen V...•
. inillunll, J. ", Bu« he He l <l< I ~... Mlli!1i..d. Oe" .. l w... ben SIe um Spenden liir Ihre n f loJ>.
m,rkhl..,d beim H .Id . l ber~er Herbst f oto , fIo nt«hol

nehin noch nicht" Un«r Konto fiilh sich
durch 7~itliche. Engagemenl " _ in e!'St«
Linie übe, Ein""hmen a \JS DiensUeistun_
gen für l'€gionale Hilf.projekte.
Zuletzt profitiert"" da,'On die Schüler_
hilfe auf dem Emmert'grund, de< Kinder_
oehutzbund Wiesl""h 00« Heidelberg«
Grundschüler mit dem Schulprojekt
"Rau.s au.s dem Thten Winkel " . Bundes_
",.. i! unterstiltzt Round n.ble internatio_
n ale Hilf.. ktionon. Zu ... eil wemen auch
Betten und Hei,ungon in uJcl'ainioche
Kinderheime gebracht
G anz neu ist die Aklh'itäl "1000 Kin_
d«",hon, 1000 Kinder hören ", ei n~ S am _
rnelaklion für Brillen und Hörgerä te für
ukrainische Kinde<, wofür Familieruninis_
terin Kri,tina Schrod« und d« uJcl'aini_
",he Boxer Wlodimir Klil.<chlto die

Schirmherrschaft !iberr>Ommen h a ben.
Eine letzte Frag~ an di~ beiden H«_
ren: 1.<1 ein Mannen'erein heute noch zeit_
gemliß" Präsidenl Schwnann und Mit_
glied Büche wechseln einen ga nz "'MeI_
len Blick. "Frauen mü,sen ",hon einge_
bunden ",.. ni"" , ooru:t gibt'. St"'ss", weiß
Ehemann Schumann, "aber nicht al. Mit_
glieder. .,Ich linde die.. Tradition gul
und .ie ..,ll bewahrt bleiben ." Frauen,'"
.agt «, könnten ja beim "Lady o;I'Ole"
mitmachen .
(jllnto, Die Round T:lbler organisie",n ei_
nen F"lohmarkWand beim Heidelne,_
ger Herb.t Bis 22 . Scplember können
.ich Spende< montag' bis donne!'Stags
zwischen 9 bis 17 Uhr unter der nle_
fonnummer 0622 7_83 986 80 melden.

