Sei du selbst die Veränderung,
die du dir wünschst für diese Welt.

Du möchtest Spaß mit Freunden haben, bei Events mithelfen und gleichzeitig
nachhaltig etwas verändern?
dann bist du bei der „wegive Jugend“
genau richtig…
wegive – Was ist das überhaupt?
Der Verein wegive e.V. wurde im Jahr 2015 gegründet, um humanitäre Projekte in Afrika zu fördern.
Gemeinsam mit den Menschen in Yakasi (West-Ghana) bauen wir dort ein Berufsausbildungszentrum.
Veranstaltungen und Events:
Vielleicht hast du bereits etwas vom „Sponsorenlauf“ in Blaustein gehört, welcher von wegive seit 3 Jahren
veranstaltet wird. Hierbei geht es darum als Gemeinschaft, ganz gleich ob groß oder klein, für unseren
guten Zweck zu laufen, um Geld zu sammeln. Von Getränke- und Essensständen, über Unterhaltung durch
Musik, Tombola und Hüpfburg, bis hin zu einem kleinen Markt, gibt es vieles zu entdecken.
wegive ist auch seit einigen Jahren auf dem „Blausteiner Herbst“ anzutreffen. Hier bieten wir leckeres
selbstgemachtes ghanaisches Essen an unserem Stand an. Manchmal sind wir auch in Schulen, in
Kindergärten, Cafés und anderen Veranstaltungen anzutreffen, um unser Projekt in die Welt zu tragen.

wegive JUGEND
2019 hat wegive beschlossen eine wegive Jugend zu gründen, um auch jungen Menschen die Möglichkeit
zu bieten sich aktiv bei wegive zu beteiligen. Es ist wahnsinnig toll zu sehen, wie unsere Jugend bereit ist,
sich für andere einzusetzen und etwas zu bewegen. Durch diese Veränderungen können wir Brücken
bauen. Die wegive Jugend soll ermöglichen, ihrer Kreativität keine Grenzen zu setzen, ihre eigenen Ideen
umzusetzen und mit anderen Jugendlichen gemeinsam zu arbeiten. Es geht um Gemeinschaft, Spaß und
Kreativität. Gemeinsam möchten wir lernen Verantwortung zu übernehmen, Verantwortung abzugeben
und als wegive JUGEND Ideen entwickeln und umzusetzen zu können.
Wie bereits erwähnt ist wegive bei den unterschiedlichsten Veranstaltungen aktiv. Dabei ist jeder
freiwillige Helfer wichtig und immer willkommen. Die wegive JUGEND darf aktiv und eigenverantwortlich
planen und umsetzen, ob bei einer Tombola, kleine Verkaufsaktionen mit unserem Erdmännchen ,,Blitzi‘‘,
oder oder oder, es sind keine Grenzen gesetzt. Aber auch kleine gemeinsame Aktivitäten und Ausflüge
sollen nicht zu kurz kommen.
Bei all diesen Dingen seid ihr natürlich nicht auf euch allein gestellt,
wir Nadine und Lena werden euch begleiten. Als eure
Ansprechpartner der „wegive JUGEND“ sind wir bei Fragen,
Anregungen, Ideen oder Problemen jederzeit für euch da.
Ansprechpartner:
Nadine Sautter (links) Handynummer: +49 162 7091076
Lena Heinkel (rechts) Handynummer: +49 170 2636042

ANMELDUNG
WEGIVE JUGEND
Ich möchte Mitglied in der „wegive JUGEND“ werden.

Name/ Vorname

Telefon/ Handy um euch zu kontaktieren

Straße + Hausnummer

PLZ/ Ort

Erziehungsberechtigte/r:

Name/ Vorname

Telefon/ Handy

Straße + Hausnummer

PLZ/ Ort

Ich bin damit einverstanden, dass mein Sohn / meine Tochter ein Mitglied der wegive JUGEND wird.
Ein Mitgliedsbeitrag wird nicht erhoben!
Während der Aktivitäten bei und für wegive ist das Kind über den Verein haftpflichtversichert.
Einverständniserklärung zu Foto- und/oder Filmaufnahmen
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass Bilder und/oder Videos von meinem Sohn/ meiner Tochter gemacht werden und zur
Veröffentlichung verwendet werden dürfen. Die Fotos und/oder Videos dienen ausschließlich der Werbezwecke von wegive e.V.

JA

NEIN

__________________________

__________________________

Ort, Datum

Unterschrift (Erziehungsberechtigte/r)

Abgabe der Anmeldung bei: Familie Mang, Hans-Gies-Weg 5, 89134 Blaustein

Geschäftsadresse Roman Egle | Emil-Behring-Str. 6 | 89134 Blaustein | 07304 7993
Vorsitzender Karl Glöckler | Wegäcker 18 | 89584 Ehingen | 0171 52 54 694
Stellv. Vorsitzender Stefan Mang | Hans-Gies-Weg 5 | 89134 Blaustein | 0163 43 43 339
St.Nr.580 86/92 977 | Vereinsregisternr. VR 720 669

