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Liebe Vereinsmitglieder, Freunde und Unterstützer, 

mit diesem Newsletter wollen wir unsere Mitglieder, Freunde und Unterstützer über die derzeitigen 

Aktivitäten des Vereins informieren und unterrichten. 

Hierzu konnten wir auch einen kleinen Informationsfilm von unserem Unterstützer, Alexander Klingler 

herstellen lassen, welchen Sie sich hier ansehen können. 

 

1. Weihnachtsaktion 2016  

Vor einem Jahr haben wir kurz nach der Vereinsgründung mit der Weihnachtsaktion „Spenden statt 

Schenken“ begonnen. Dies war ein guter Start für unser Anliegen und wir konnten eine gute finanzielle 

Grundlage für unser Projekt „Ausbildungszentrum in Ghana“  schaffen. Das Motto „Spenden statt 

Schenken“ hat sich zu unserer Freude über Weihnachten hinaus fortgesetzt und es haben in 

dankenswerter Weise im laufenden Jahr einige Jubilare dieses zum Motto ihrer Geburtstagsfeier 

gemacht. Auch dabei kam ein stattlicher Geldbetrag zusammen und wir dürfen uns bei den Spendern 

sehr herzlich bedanken. 

Im Blick auf das bevorstehende Weihnachtsfest und der Frage, was schenke ich meinen Lieben, wollen 

wir die Aktion „Spenden statt Schenken“ auch in diesem Jahr durchführen. 

Schon ein kleiner Teilbetrag ihrer Geschenkausgaben hilft uns und sie erhalten von uns sehr gerne eine 

Spendenbeschenigung.  

Auch Firmen und Unternehmungen haben sich bei uns gemeldet. Sie werden uns in diesem Jahr anstatt 

der Geschenke an ihre Geschäftspartner, einen bestimmten Geldbetrag zukommen lassen. 

Vielen herzlichen Dank! 

 

2. Ghana-Benefiz in Blaustein  

Die Ghana-Benefiz im Oktober in Blaustein war ein voller Erflog und wir waren vom Besuche, dem 

öffentlichen Zuspruch und der Unterstützung durch viele fleißge Helfer überwältigt. Dadurch hat das 

Bausteinkonto für unser Projekt bestens profitiert.  

Vielen herzlichen Dank an alle Helferinnen und Helfer um unsere Organistorin Nicole Mang für das 

tolle, ehrenamtliche Engagement. 

 

3. Unterstützung durch Vereine und Organisationen  

Der Tischtennisverein TSV Herrlingen und der Musikverein Bermaringen haben uns mit dem Erlös einer 

Veranstaltung finanziell unterstützt. Auch dafür bedanken wir uns sehr und freuen uns über dieses 

tolle Zeichen der Solidarität mit den ärmsten der Welt. 
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4. Erste Jahreshauptversammlung von „we give“  

Am 17.11.2016 konnten wir im Musikerheim des MV Blaustein die erste ordentliche 

Hauptversammlung durchführen. Von den ca. 40 anwesenden Vereinsmitgliedern wurde die 

Vorstandschaft nach dem Bericht des Vorsitzenden, des Schatzmeiserts, der Kassenprüferinnen und 

der Werbemanagerin einstimmig für das Geschäftsjahr 2015 entlastet. Da die bisherige Schriftführerin 

Hannah Ludwig aus beruflichen Gründen ihr Amt bereits seit dem Frühjahr nicht mehr ausüben konnte, 

war hier eine Nachwahl erforderlich, welche auch erfolgreich durchgeführt werden konnte. Frau Alexa 

Mitsevich wurde von der Versammlung einstimmig in dieses verantwortungsvolle Amt gewählt.  

Herzlichen Glückwunsch und auch vielen Dank an Heike und Angie Ludwig dafür, dass sie in der 

Übergangszeit die Verantwortung für das Protokoll übernommen haben. 

Die Versammlung verlief sehr harmonisch und informativ wozu auch der Bericht des 2. Vorsitzenden 

und Projektmanagers Stefan Mang beitrug. Er berichtete von den Fortschritten unserer Arbeit in New 

Yakasi. Im Hinblick auf den baldigen Baubeginn wurden mit unserer finanzieller Unterstützung ein 

Betonmischer, ein Rüttler und weitere Werkzeuge angeschafft. Sobald nun das Gelände planiert ist, 

kann mit dem Ausheben der Fundamente und dem Gießen von Betonsteinen begonnen werden. Wir 

dürfen uns schon jetzt auf den Baubeginn im kommenden Jahr freuen.  

Wir freuen uns über den stetigen Wachstum des Vereins und über die Resonanz mitarbeiten und 

mitwirken zu wollen. Für eine noch bessere Planung haben wir beschlossen drei Organisationsteams 

zu bilden: 

- Organisationsteam „Bauprojekt“  

- Organisationsteam „Veranstaltung“ 

- Organisationsteam „Spendeakquise“ 

Interessenten sind immer willkommen und dürfen sich einem oder mehreren Teams gern anschließen. 
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Liebe Freunde, Gönner und Unterstützer von „we give“, 

wir wünschen Euch allen mit Euren Angehörigen und Familien eine besinnliche Adventszeit, eine frohes 

und gesegnetes Weihnachtsfest, sowie ein gutes, gesundes und glückliches Neues Jahr. Bleiben Sie uns 

herzlichst verbunden, wir vertrauen auf Eure Unterstützung in ideeller und finanzieller Hinsicht. 

Selbstverständlich erfahren Sie auch vieles über uns und unserer Aktivitäten auf  unserer Homepage 

http://www.wegive.de  

 

Herzliche Grüße 

Die Vorstandschaft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impressum: 

wegive - Fördeverein zur Umsetzung humanitärer Projekte in Afrika 

Vorsitzender: Karl Glöckler | Wegäcker 18 | 89584 Ehingen 

Geschäftsadresse: Roman Egle | Emil-Behring-Str.6 | 89134 Blaustein  

E-Mail: info@wegive.de 

Web: www.wegive.de 

St.Nr.580 86/92 977 | Vereinsregisternr. VR 720 669 


