ROUND TABLE ist eine internationale Verbindung junger Männer im Alter zwischen 18 und 40 Jahren mit rund
3.500 Mitgliedern in Deutschland. ROUND TABLE ist politisch und konfessionell neutral, zudem gibt es keine ethnischen oder landsmannschaftlichen Beschränkungen. ROUND TABLE 44 BERLIN ist einer von mehreren Tischen
weltweit, deren Mitglieder sich im Rahmen von "Service-Projekten" für andere engagieren. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir dauerhaft starke Persönlichkeiten unterschiedlicher Berufsgruppen als potentielle

Tabler
(so nennen sich die Mitglieder von ROUND TABLE untereinander)

Aufgaben:




Dienst („service") an der Allgemeinheit
Austausch von beruflichen und privaten Erfahrungen der Mitglieder
Pflege neuer Freundschaften im lokalem, nationalem und internationalem Umfeld

Unsere Anforderungen:






Du verfügst über oder strebst an eine abgeschlossene Berufsausbildung oder Studium, idealerweise im
handwerklichen, technischen, medizinischen, künstlerischen oder im Medien-Bereich.
Du bist ein Macher-Typ mit Helfersyndrom, hast Interesse an ehrenamtlicher Tätigkeit und bist bereit
in Deiner Freizeit Verantwortung zu übernehmen.
Du willst anderen helfen, denen es schlechter geht.
Du bist zwischen 18 und 35 Jahren alt, etwas verrückt, weltoffen, kommunikativ und authentisch.
Du schätzt grundlegende Umgangsformen, wie Verbindlichkeit, Verlässlichkeit und Pünktlichkeit.

Wir bieten Dir:





keine Bezahlung
unregelmäßige Anerkennung
schlechte Arbeitsbedingungen, aber
eine verdammt gute Zeit!!!

In unserem internationalen Netzwerk genießen „Tabler“ einen Vertrauensvorschuss, der es ermöglicht, interessante Persönlichkeiten kennen zu lernen, aber auch neue Einblicke in bisher unbekannte Themengebiete zu erlangen. Die Möglichkeit sich in den Dienst der Allgemeinheit zu stellen und sich engagiert einzubringen, gibt einem das gute Gefühl etwas zurückgeben zu können. Im Team unterstützen wir auf diese Weise beispielsweise
die Obdachlosenspeisung in Pankow, ein Kinderbetreuungszentrum auf Jamaika, den Weihnachtspäckchenkonvoi nach Rumänien, die Schmetterlingskinder in Deutschland u.v.a.m. Natürlich kommt auch der Spaß dabei nicht
zu kurz. So treffen wir uns regelmäßig, reisen gemeinsam zu nationalen und internationalen Veranstaltungen
und genießen auch gerne zusammen ein Bier.
Es gäbe noch so viel mehr zu erzählen über uns, aber das machen wir lieber persönlich.

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns über Deine Kontaktaufnahme. Schreib uns am besten
eine kurze Email an praesident@rt44.rtd-mail.de, in der Du Dich in ein paar Zeilen kurz vorstellst.

