Newsletter 04.2018
Liebe Vereinsmitglieder, Freunde und Unterstützer, sowie Newsletter-Bezieher,
mit diesem Newsletter wollen wir unsere Mitglieder, Freunde und Unterstützer über die derzeitigen
Aktivitäten des Vereins informieren und unterrichten.

Veranstaltungen rund um und mit wegive e.V.
Dieses Jahr waren wir wieder sehr viel für und mit wegive e.V. unterwegs. Uns freut es sehr,
dass das Projekt so eine positive Resonanz erfährt.

1. Blaustein läuft und schwimmt für Afrika 08.06.2018
Am Freitag, den 08. Juni war es soweit: in Kooperation
mit der Stadt Blaustein fand unser Sponsorenlauf und schwimmen statt.
Und was sollen wir sagen? Es war ein super-super-tolles
Fest! Bei gutem Wetter haben sich viele kleine und
große Besucher für die gute Sache bewegt.
Bei der Siegerehrung waren Herr Staatssekretär MdL
Wilfried Klenk, welcher auch die Grüße der
Landesregierung
BW
überbrachte
und
der
Generalsekretär der CDU BW Herr MdL Manuel Hagel
anwesend. Ebenfalls ließ es sich Herr Bürgermeister Kayser nicht nehmen für den guten Zweck zu
laufen.
Es war unglaublich beeindruckend mit welchem Engagement
und Ehrgeiz die Läuferinnen und Läufer unterwegs waren.
Unseren Respekt und Dank für rege Teilnahme. Von unseren
kleinsten Teilnehmern, den Kindergartenkinder, die sehr
engagiert dabei waren bis zu unseren großen Läufern.
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2. Besuch Father Joseph Otoo
Durch unseren diesjährigen Besuch aus Ghana von unserem Pfarrer Joseph Otoo und Projektleiter des
Projekts „Bau eines Ausbildungszentrums“, fanden u.a. an Schulen Vorträge über das Leben in Ghana
und den aktuellen Stand unseres Bauprojekts statt.
Die Schüler hatten viele Fragen an Joseph und waren dankbar ein Blick in eine etwas andere Kultur zu
bekommen und die Einsicht zu bekommen, wie gut es uns hier in Deutschland geht im Vergleich zu
einem Leben in Ghana.
Canape Cafe Ulm 18.07.2018
Im Café Canape in Ulm haben Karl Glöckler und
Pfarrer Otoo ebenfalls einen Vortrag über unser
Projekt gehalten.

Ebenfalls waren wir in Begleitung von Pfarrer Joseph Otoo an der Realschule Ulm-Wiblingen, LudwigUhland-Schule Blaustein, Eduard-Mörike-Schule Blaustein, Einstein Realschule Ulm-Wiblingen und
Ferdinand von Steinbeis Schule Ulm. Dort wurde noch an Joseph Otoo von den Auszubildenden im 1.
und 2. Lehrjahr Arzthelferinnen grundlegende gesundheitliche Untersuchungen abgehalten.
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3. Sponsorenlauf Schönbergschule Lehr/Mähringen 15.07.2018
Am 15.07.2018 fand im Rahmen der Projektwoche mit dem Thema
„Afrika“ der Schönebergschule Lehr/Mähringen ein Sponsorenlauf
statt. Die Einnahmen wurden anschließend an wegive e.V.
gespendet. Die Schule hat sogar für uns einen afrikanischen Tanz
einstudiert und vorgeführt. Es war ein buntes, schönes, afrikanisches
Fest und wir freuen uns sehr über die Spende.

4. Weltkirchlicher Friedensdienst in Ghana
„Seit wenigen Wochen bin ich aus Ghana zurück und Blicke
mit einem lachenden und einem weinenden Auge auf meine
Erinnerungen die aufregend, interessant und voller
kulturellen Eindrücke waren zurück.
Ich durfte mich im Alltag in der Schule von New Yakasi voll
und ganz einbringen, konnte aber auch in den Ferien das
beeindruckende Land kennen lernen.
Den Menschen ganz nah zu sein und miterleben zu dürfen wie
man ganz einfach und so herzlich in jeder Ecke dieses Landes aufgenommen und mitgenommen wird,
ist sicher ein Grund, warum mein Herz ein kleines Stück Afrika mit sich trägt. Die Menschen zu fühlen
und zu spüren, die Offenheit aber auch Gelassenheit mit zu leben, genau das hat die Zeit für mich hier
ausgemacht und mich bereichert.
Es gibt einem ein warmes und angenehmes Gefühl vom ersten Moment indem man das Land betritt.
Die Menschen und ganz besonders meine Schüler sind mir sehr schnell ans Herz gewachsen, mit ihrer
Neugier und herzlichen Art. Das Leben zu nehmen wie es kommt, nicht alles ins kleinste zu Planen und
miteinander harmonisch den Tag zu gestalten ist mit dem starken Glauben dort verbunden und reißt
einen ob man möchte oder nicht mit. Dieses Land zu beschreiben ist nicht einfach, man muss es einfach
selbst erleben."
Nadine Sauter
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5. Blausteiner Herbst 29. und 30.09.2018
Am 29. und 30. September feierten wir mit ganz Blaustein bei
strahlendem Sonnenschein den Herbst. Wir von wegive e.V. haben
wieder mal ein bisschen Afrika nach Blaustein geholt. Kochbananen,
Yams,
Hähnchenspieß,
Ananassmoothies
und
Amarulalikör….mjamm, war das ein Genuss! Wer nicht nur seinen
Magen verwöhnen wollte, konnte sich mit wegive Kalender - und da
bald Weihnachten ist: wer noch einen Kalender möchte, darf seine
Bestellung gern an info@wegive.de senden -, unsere fröhlichen TShirts und unseren Mitgliedern ein bisschen in Afrikafeeling
schwelgen.
Vielen Dank an alle Besucher, die unsere Köstlichkeiten genossen
haben und unseren Stand besucht haben. Vielen Dank an allen
Spender, die unsere Spendebox gefüllt haben. Und, last but not
least, ein riesen Dankeschön an alle Helfer. Als Gemeinschaft können
wir Großartiges leisten.

Liebe Freunde, Gönner und Unterstützer von „we give“,
wir wünschen Euch allen mit Euren Angehörigen und Familien eine gute, gesunde und glückliche Zeit.
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 www.wegive.de.
Herzliche Grüße
Die Vorstandschaft
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