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Liebe Vereinsmitglieder, Freunde und Unterstützer, 

die Herausforderungen unseres Vereinszieles lassen uns nicht ruhen und wir wollen euch über die 

derzeitigen Aktivitäten und den Sachstand des Vereins informieren und unterrichten. 

Manche von Euch werden schon bald ihren wohlverdienten Urlaub antreten und die Kinder freuen sich 

auf ihre Ferien. Andere haben ihren Urlaub vielleicht schon hinter sich. Für uns ist es Zeit, auf unsere 

„Feriengroschenaktion“ hinzuweisen. Sollte euch spontan das Bedürfnis beflügeln, andere Menschen 

an eurer Freude und schönen Erlebnissen teilhaben zu lassen, würden wir uns freuen, wenn ihr an 

unser Projekt und an die Menschen denkt, welche sich nach einer besseren Bildung sehnen. Gerne 

stellen wir natürlich eine Spendenbescheinigung aus. 

Herzlichen Dank schon im Voraus. 

 

1. Sponsorenlauf/ - schwimmen 

Am 22. Juli 2017 führen wir unsere diesjährige Aktion für unser Projekt „Berufsausbildungszentrum“ 

in Ghana durch. Die Aktion wird in Blaustein im Lixstadion und im Bad Blau ab 11.00 Uhr, durchgeführt. 

Nicole Mang hat zusammen mit ihrem Helferstab wieder sehr viel Vorarbeit dafür geleistet und wartet 

nun auf die Anmeldungen. Sie können sich bis 22. Juli 2017 noch durchgehend anmelden und aber 

auch direkt zum Sponsorenlauf/-schwimmen kommen und sich direkt anmelden. 

Wir würden uns riesig über eine rege Beteiligung freuen. Bitte werbt dafür auch in eurer Familie, eurem 

Freundes und Bekanntenkreis und bei allen sonstigen Möglichkeiten. 

Nähere Infos befinden sich auf unsere Homepage www.wegive.de. 

 

2. Unser Projekt 

Im letzten Newsletter haben wir einen strategischen Plan zur weiteren Umsetzung unseres Projektes 

skizziert. In den letzten Wochen und Monaten waren wir damit beschäftigt, diesen Plan mit Leben zu 

erfüllen. Mit Pfr. Joseph Otoo haben wir darüber eine Vereinbarung geschlossen und unterzeichnet. 

Danach wird vor Ort in New Yakasi eine gemeinnützige GmbH gegründet, welche sich um die 

Umsetzung des Projektes vor Ort kümmert. In diesem Zusammenhang liegen nun auch die 

notwendigen Unterlagen vor um einen Zuschussantrag an die „SEZ“ zu stellen. Wir hoffen, dass dieser 

bewilligt wird, so dass wir im September mit den Bauarbeiten beginnen können. Außerdem haben wir 

einen LKW gespendet bekommen, welcher im laufe des Jahres nach Ghana verschifft werden soll. 

Dieser dient dazu, Baumaterialien vor Ort zu transportieren. 
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3. WFD-Einsatz in New Yakasi 

Der durchweg erfolgreiche WFD-Einsatz von Jule Kayser und Lena geht bereits dem Ende entgegen. 

Beide werden Ende August nach einem Jahr ununterbrochenem Einsatz in New Yakasi in die Heimat 

zurückkehren. 

Abgelöst werden sie ab 1.09.2017 von Nadine Sautter und Annick Rodens, welche ebenfalls 1 Jahr in 

New Yakasi verbringen werden. Wir freuen uns, dass wir wieder zwei junge, engagierte Menschen vor 

Ort als direkte Ansprechpartner haben. Wir wünschen ihnen bei ihrer Arbeit und Aufgabe alles Gute, 

Gesundheit und viel Erfolg. 

Wir würden uns natürlich freuen, wenn sich auch für die Zeit danach junge Menschen für diesen 

Eindatz finden ließen. Interessenten dürfen sich gerne auch bei uns melden.  

 

4. Großartiges Engagement 

Die Schülerinnen und Schüler der Albert-Einstein-Realschule Wiblingen haben einen Aktionstag unter 

dem Motto „WE CAN HELP“ durchgeführt, an welchem alle Schüler für einen guten Zweck gearbeitet 

haben. Hierbei kam ein Betrag von über 10.000 € zusammen. Zusammen mit der Kinderklinik Ulm 

durften wir einen sehr stolzen Betrag als Spende für unser Projekt entgegen nehmen. Herzlichen Dank 

an die Schülerinnen und Schüler und an die Albert-Einstein-Realschule Wiblingen. 

 

 

Wir wünschen euch allen mit euren Angehörigen und Freunden eine schöne Sommer- und Ferienzeit 

und vor allem Glück und Gesundheit. 

Bleiben Sie uns herzlich verbunden, wir vertrauen auf Eure Unterstützung in ideeller und finanzieller 

Form. Selbstverständlich erfahren Sie auch vieles über uns und unserer 

Aktivitäten auf  unserer Homepage http://www.wegive.de  

 

Herzliche Grüße 

Die Vorstandschaft 
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