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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. Weihnachtsaktion 2018 

Schon wieder sind wir im Advent angekommen und wünschen uns gegenseitig eine schöne und 
besinnliche Adventszeit. Wir machen uns Gedanken, was wir wem an Weihnachten wohl schenken 
wollen und sollen und es fällt uns zusehends schwer, etwas passendes zu finden. Was aber passt 
besser, als unseren Mitmenschen gegenüber, angesichts der Not in dieser Welt, gutes zu tun. Wir von 
„we give“ möchten mit Ihrer Hilfe unseren Teil dazu beitragen und sind dabei auf Ihre Unterstützung 
angewiesen. Deshalb führen wir unsere bisher immer sehr erfolgreiche Weihnachtsaktion „Spenden 
statt Schenken“ auch in diesem Jahr durch. Dies soll uns in unserem Anliegen „Bau eines 
Berufsausbildungszentrum in Ghana“ wieder ein gutes Stück weiter bringen. Schon ein kleiner 
Teilbetrag ihrer Geschenkausgaben hilft uns und sie erhalten von uns sehr gerne eine 
Spendenbescheinigung. 

Auch Firmen und Unternehmungen beteiligen sich mittlerweile an dieser Aktion. Sie werden uns auch 
in diesem Jahr anstatt der Geschenke an ihre Geschäftspartner, einen bestimmten Geldbetrag 
zukommen lassen.   

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 Feier 
gemacht. Auch dabei kam ein stattlicher Geldbetrag zusammen und wir dürfen uns bei allen Spendern 
sehr herzlich bedanken. 

Vielen herzlichen Dank. 
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2. Aktuelles von unserem Projekt 

Nachdem im vergangenen Jahr das 
Baugrundstück gerodet und planiert wurde, 
konnten wir in diesem Jahr mit den 
Erschließungsarbeiten für das 
Berufsausbildungszentrum beginnen. 

Es wurde eine Grundstückszufahrt angelegt und 
eine Mauer als Abgrenzung und Sicherung für das 
Grundstück hergestellt. Außerdem ist derzeit ein 
Pförtnerhaus, in welchem das 
Sicherheitspersonal untergebracht wird, im Bau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für die weiteren Baumaßnahmen wurden und 
werden Bausteine aus Mörtel gegossen. Zur 
Wasserversorgung wird als nächstes der 
Tiefbrunnen gebohrt und die Pumpe installiert. 
Vor der nächsten Regenzeit sollen dann auch 
noch die Fundamente für das Pumphaus 
gegossen werden. Wir hoffen, dass wir diesen 
Zeitplan so einhalten können und werden Sie 
auch weiterhin über die Entwicklung unseres 
Projektes informieren. 
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3. Infoabend mit unseren Weltfriedensdienstlern 

Am 25.11.2018 fand im St. Josef Saal der Vortrag von Nadine statt, die über ihr Jahr in Ghana berichtet 
hat. Es war ein toller Vortrag mit vielen Eindrücken. Ein besonderen Dank gilt den WFD vom letzten 
Jahr, die uns in New Yakasi unterstützt haben beim Ausladen des Containers, aber auch bei der 
Kommunikation mit der NGO vor Ort. 

 

 

4. Weihnachtsmarkt Lindenhofschule Herrlingen 

Die Lindenhofschule in Herrlingen hat am 04.12.2018 einen Weihnachtsmarkt veranstaltet. Dafür hat 
die ganze Schule gebastelt und gewerkelt.Wunderschöne, weihnachtliche und interessante Sachen 
waren das Ergebnis, welches man dann nach einer tollen Weihnachtsvorführung kaufen konnte. Die 
Einnahmen wurden an wegive e.V. gespendet. 

Vielen Dank an die Schülerinnen und Schüler, 
Lehrerinnen und Lehrer und alle, die geholfen haben 
den tollen Abend zu gestalten und natürlich für die 
Unterstützung des Projekts. 
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Liebe Freunde, Gönner und Unterstützer von „we give“, 

wir wünschen Euch allen mit Euren Angehörigen und Familien eine ruhige und 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 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 


