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Liebe Mitglieder, Freunde und Unterstützer, wir möchten sie wieder über die derzeitigen 
Aktivitäten des Vereins informieren. 
 
 
Fast live aus Ghana! 
Aktuelles von unserem Projekt: 
 
  

1. Bau eines Berufsausbildungszentrums  - Reisebericht aus New Yakasi 
 
Am 29. November 2022 sind wir von der Vorstandschaft Roman Egle, Ernst Rapp und Karl 
Glöckler in Begleitung des Bürgermeisters Thomas Kayser zur Informationsreise nach New 
Yakasi losgezogen. Am 2. Tag konnten wir uns in Accra mit Moritz Mang treffen, welcher dort 
bei der GIZ (Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit) beschäftigt ist. 
Gesprächsgegenstand war die allgemeine Situation in Ghana und die Möglichkeiten der 
beruflichen Bildung, sowie die Verbesserung der Einkommensmöglichkeiten für die Menschen 
im Gebiet unseres Projektes. Von ihm erhielten wir wichtige Hinweise für unsere zukünftige 
Projektarbeit. Außerdem konnte er uns einen Kontakt in Takoradi vermitteln, welcher sich mit 
der beruflichen Ausbildung in Ghana beschäftigt. Am Nachmittag stand dann ein Besuch bei der 
Auslandsvertretung der Fa. Knauf an. Dort wurden wir über Möglichkeiten der beruflichen 
Weiterbildung in der Knauf-Ausbildungsakademie in Accra informiert. 
 
Am darauffolgenden Tag trafen wir uns in der Missionsstation von New Yakasi mit einigen 
Vertretern der NGO, um dann zu einem Besuch beim örtlichen „Chef“ (Bürgermeister) 
aufzubrechen. Dort wurden wir mit allen Ehren empfangen. Danach begaben wir uns auf die 
Projektbaustelle. Das Wasserprojekt ist abgeschlossen. Über die von der aufgebauten PV-
Anlage mit 5 KWh Stromspeicher versorgten Tauchpumpe wird aus 60 m Tiefe das Wasser in 
3 Poly-Tanks je 10.000l  gepumpt. Von dort kann dann für alle Zwecke Wasser entnommen 
werden u.a. auch für die Trinkwasserabfüllanlage. Der Betrieb der Abfüllanlage wird ebenfalls 
über die PV-Stromanlage betrieben. Um das Wasser sauber und haltbar zu machen, muss es 
vor der Abfüllung durch eine Filter- und UV-Anlage geleitet werden. Das Wasserhaus ist mit 
einer Alarmanlage und Videoüberwachung ausgestattet. Dies war eine Auflage der 
Genehmigungsbehörde. In diesem Zusammenhang konnten wir auch die Zertifikate der 
Genehmigungsbehörde für das Abfüllen von Trinkwasser in Augenschein nehmen. Mit großer 
Zufriedenheit konnten wir den Tag mit vielen positiven Eindrücken beenden. 
 



  
 
Das Wasserhausprojekt ist abgeschlossen 

 
  



2. Bau des ersten Schulgebäudes auf dem Gelände des Ausbildungs-
zentrums 

 
Bei der Besichtigung konnte auch der von uns angeschaffte Betonmischer im laufenden Betrieb 
gesehen werden, auch der angeschaffte Flächenrüttler war im Einsatz. Am nächsten Tag trafen 
wir dann mit allen Funktionären der NGO „New Yakasi Friendship Projekt“ zusammen, um uns 
in allen Fragen des Projektes und der Zusammenarbeit zu besprechen. Es war ein sehr 
konstruktives und aufschlussreiches Gespräch, welches für eine weitere Zusammenarbeit sehr 
hilfreich ist. Die ersten Mauern stehen schon. 
 

 
 
 

Am Montag stand dann der Besuch der Schule von New Yakasi auf dem Programm. Hier 
durften wir die mitgebrachten Geschenke, in Form von Sport-Trikots, T-Shirts, Schreibblöcke 
und Stifte an die Schüler verteilen. Darüber waren Lehrer und Schüler gleichermaßen hoch 
erfreut und es war ein gelungener Abschluss unseres Besuches in New Yakasi. 
 

 

 



Der weitere Reiseverlauf führte uns dann über Kumasi in die Voltaregion wo wir den Ananas-
Bauer Helmut Lutz und die Waterfall-Lodge von Bernhard und Sabine besuchten. Den 
Abschluss der Reise bildete dann ein Tag zum Erholen am Meeresstrand von Accra von wo 
wir den Rückflug nach Stuttgart antraten. Gegen Abend trafen wir dann am 13.12.2022 
wohlbehalten, jedoch ohne Koffer, in Blaustein ein. 
 
Auch diese Reise war sehr beeindruckend und wird den Teilnehmern noch lange in sehr guter 
Erinnerung bleiben. 
  



3. Weihnachtsaktion „Spenden statt Schenken“ 
 
Schon stehen wir vor dem Weihnachtsfest, dem Fest des Friedens und der Versöhnung. 
 
Beides fehlt in unserer Welt doch sehr. Es liegt auch an uns, welchen Beitrag wir hierfür leisten. 
 
Zumindest wünschen wir uns eine schöne und friedliche Weihnacht. Dabei kommt uns in den 
Sinn, was wir wem an Weihnachten wohl schenken wollen. 
 
Was aber passt besser, als unseren Mitmenschen gegenüber, angesichts der Not in dieser Welt, 
Gutes zu tun? Wir von wegive möchten einen Teil dazu beitragen und sind dabei auch auf Ihre 
Unterstützung angewiesen. Deshalb rufen wir sie und euch zu unserer bisher immer sehr 
erfolgreichen Weihnachtsaktion auf. Dies soll uns in unserem derzeitigen Anliegen „Bau eines 
Berufsausbildungszentrum in Ghana“ wieder ein gutes Stück weiterbringen. Schon ein kleiner 
Geldbetrag hilft uns, gerne erhalten sie eine Spendenbescheinigung. Das Motto „Spenden statt 
Schenken“ hat sich zu unserer Freude über Weihnachten hinaus fortgesetzt. Vielen herzlichen 
Dank an alle die uns bisher unterstützt haben und natürlich alle die uns nun unterstützen werden. 
 
  
Spenden können sie auf folgendes Konto:   
IBAN: DE 10 6305 0000 0000 0330 60 
BIC: SOLADES1ULM 
Sparkasse Ulm 
  
 
Über weitere vergangene Aktionen im Jahr 2022 werden wir im nächsten Newsletter berichten. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


