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Liebe Mitglieder, Freunde und Unterstützer, wir möchten sie wieder über die derzeitigen 
Aktivitäten des Vereins informieren. 
 
 

1.Baufortschritte 
 
Aufgrund Corona war in Ghana Reiseverbot, somit dauerte auch trotz ghanaischer 
Traditionen alles noch länger. Jedoch gab es trotz alledem Fortschritte bei unserem Projekt. 
 

Die Dacharbeiten vom Wasserhaus sind nun abgeschlossen. 
Die Verputzarbeiten sind ebenso fertig und die Fenster und Türen montiert.  
   

 
 

  



Nun werden noch die Elektroarbeiten und Wasseranschlüsse im Haus fertig gestellt. 
  
Wir mussten beim Schulgebäude eine Planänderung vornehmen. 
Das ursprünglich geplante Schulgebäude wurde ursprünglich 2-stöckig geplant und hätte 
uns mit Kosten über 250.000 € überrannt. 
Somit wurde umgeplant und das Schulgebäude wird jetzt einstöckig mit 3 Klassenzimmer 
und 1 Büro geplant.  
Diese Baukosten liegen nun bei etwa 65.000 €. 
  
Wir hoffen, dass wir über einen Förderantrag einen Großteil bewilligt bekommen, um mit 
dem Schulgebäude bald beginnen zu können. 

 
 
2. Weihnachtsaktion 2020 

 
Schon wieder sind wir im Advent angekommen und wünschen uns gegenseitig eine schöne 
und besinnliche Advents- und Weihnachtszeit. Wir machen uns Gedanken, was wir wem an 
Weihnachten wohl schenken wollen und sollen und es fällt uns Zusehens schwer, etwas 
Passendes zu finden. Was aber passt besser, als unseren Mitmenschen gegenüber, 
angesichts der Not in dieser Welt, Gutes zu tun. Wir von wegive möchten einen Teil dazu 
beitragen und sind dabei auch auf Ihre Unterstützung angewiesen. Deshalb rufen wir sie 
und euch zu unserer bisher immer sehr erfolgreichen Weihnachtsaktion „Spenden statt 
Schenken“ auf. Dies soll uns in unserem derzeitigen Anliegen „Bau eines 
Berufsausbildungszentrum in Ghana“ wieder ein gutes Stück weiterbringen. Schon ein 
kleiner Geldbetrag 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 im zurückliegenden Jahr wieder ein 
stattlicher Geldbetrag zusammen. Vielen herzlichen Dank an alle Wohltäter.  
Spenden können sie auf folgendes Konto: 
 
Empfänger: wegive e.V. 
IBAN: DE 10 6305 0000 0000 0330 60 
BIC: SOLADES1ULM 
Sparkasse Ulm 
 
 

3. Jahreshauptversammlung 2020 
 
Corona hat uns auch hier einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die bereits für den 23. 
April 2020 geplante Jahreshauptversammlung konnte Corona-bedingt nicht stattfinden. 
Deshalb sollte diese nun im Herbst durchgeführt werden. Aber auch hier war eine 
Durchführung nicht möglich. Sobald es die Situation zulässt, werden wir eine 
Jahreshauptversammlung im Jahr 2021 stattfinden lassen und die entsprechende 
Berichterstattung und Jahresrechnung vorlegen. 
 

 
 



4. Lagermöglichkeit 
 
Wir haben es geschafft! 
Ab sofort steht uns eine Lagermöglichkeit für Hilfsgüter und Mobiliar zur Verfügung. In 
dankenswerter Weise hat uns, unser Vorstandsmitglied Ernst Rapp, auf dem Betriebshof 
der Familie Rapp, ein Plätzchen vermittelt, um kostenlos einen Container aufzustellen. Herr 
Thomas Ziegler von der Fa. Heinkel, Modulbau, Gerhausen, hat uns eine Raumzelle, samt 
Transportkosten gespendet. 
Herr Gerhard Schuhmacher von der Fa. Schuhmacher, Spenglerei, hat das kostenlose 
Versetzen der Raumzelle mit einem 40 Tonner Autokran übernommen. Das Aufstellen der 
Raumzelle erfolgte in den Morgenstunden des 27.11.2020, da die Raumzelle als 
Großraumtransport mit Polizeibegleitung transportiert werden musste.  
Allen Beteiligten, besonders Herrn Thomas Ziegler, Herrn Gerhard Schuhmacher und der 
Familie Rapp, gilt ein herzliches Dankeschön und Vergelts Gott. 
Wir sind unendlich dankbar und glücklich darüber. 

 

          

 
 
 

 
 
 

 



5. Kinder spenden für Kinder 
 
Die Abgängerklasse 4b der Eduard-Mörike-Schule, Blaustein von Frau Bartsch haben einen 
Betrag in Höhe von 200 € gespendet. Dieses Geld hatte die Klasse in ihrer Klassenkasse 
gesammelt und wollten dies eigentlich für ihre Klassenfahrt verwenden. 
Doch leider hat auch hier Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht und die Fahrt 
konnte nicht stattfinden. 
Danke liebe Kinder für diese großartige Geste von euch! 
 
                                                           

 
 
 
6. Maskenaktion 
 
Unsere Aktion, Blaustein und die Umgebung mit selbstgenähten Masken in der aktuellen 
Situation zu unterstützen, war ein voller Erfolg.            

Die Idee von Angelika und Eva Ludwig die selbstgenähten 
Masken gegen eine Spende zu versenden, wurde in 
kürzester Zeit extrem angenommen. Die Nachfrage war so 
hoch, dass Heike Ludwig einstieg, um die kompletten 
Bestellungen anhand von Listen bis zum Versand bzw. der 
Auslieferung zu verwalten. 
 
 
 

Am Anfang stand natürlich erst mal die, 
Frage, wo bekommen wir so viel Stoff her? 
Zunächst plünderten unsere Näherinnen ihre 
Stoffvorräte und bedienten sich der 
ausrangierten Herrenhemden ihrer Männer. 
Doch die Nachfrage nach Masken war so 
immens, dass weitere Quellen aufgetan 
werden mussten. Hier gilt ein großer Dank unserem Thomas Härle, welcher extra eine 
Stofffabrik in Neresheim besucht hatte, welche kostenlose Stoffrollen verschenkt hat. Sogar 
das stundenlange Anstehen konnte ihn nicht zurückhalten, die Aktion von Anfang an Best 
möglichst zu unterstützen. Eine besondere Herausforderung stellte das Besorgen von 



Gummibändern dar, da in ganz Deutschland wie wild genäht wurde. Einen besonderen Dank 
möchten wir an Ute und Jürgen Adler und Claudia Bohnacker aussprechen, die uns diese 
beschaffen konnten. 
Nachdem nun ausreichend Material vorhanden war, konnten unsere fleißigen Näherinnen 
ihr Werk beginnen. Ein herzliches Dankeschön an unsere Näh-Engel für die fleißige 
Herstellung der vielen Alltagsmasken: Claudia Bohnacker, Edeltraud Christeleit, Monika 
Glöckler, Nicole Hänig, Lena Heinkel, Anita Junginger, Angelika Ludwig, Eva Ludwig, 
Nicole Mang, Frau Nadalutti, Regina Renz, Hildegard Sautter, Anne-Sophie Sattinger 
und Julia Schaer. 
   

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Um die Masken nun verteilt zu bekommen, nutzten wir verschiedene Wege und 
Möglichkeiten. Zum einen konnten die Masken direkt bei Angelika Ludwig in Blaustein 
abgeholt werden. Nachdem aber auch überregionale Bestellungen eingegangen sind, 
mussten wir natürlich auch einige Masken per Post versenden. Zudem haben sich Susanne 
Noghero und Thomas Härle als Fahrradkuriere für Blaustein und Umgebung bereit erklärt. 
Zu guter Letzt hatten wir auch das große Glück, dass uns einige Einzelhändler bei dieser 
tollen Aktion unterstützt haben. Hier bedanken wir uns recht herzlich bei Radsport Pfister, 
der Spielburg und dem Kindergarten St. Andreas und Kindergarten St. Maria in 
Blaustein. Beim Friseursalon Knoll in Arnegg, dem Naturkostladen Birgit Stockinger in 
Minden, bei Uhren und Schmuck Stumm in Blaubeuren und dem Buchladen des BDKJ 
in Wernau. 
Und nun das Beste zum Schluss! 
Wir konnten durch diese Aktion rund 650 Masken und Spenden in Höhe von über 6.200 € 
generieren.  
Aufgrund der Pandemie gab es in Ghana ebenso Reiseverbote. Diese führten dazu, dass 
ein Großteil der Farmer nicht zu Ihren Arbeitsstätten gelangen konnten. Und daher für Ihre 
Kindern das notwenige Schulgeld nicht aufbringen konnten. Somit ging unsere Spende 
direkt an die Primary/-und Secondary -School in New Yakasi für Schulmaterial und 
Schulspeisung, die zu anderen Zeiten vom Schulgeld finanziert wurden. 



 
 
Für diesen großen Erfolg möchten wir uns bei Ihnen und euch recht herzlich bedanken.  
 
 

7. wegive Jugend 
 
2019 haben wir 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 umsetzen zu können.  

Die wegive JUGEND ist 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. 

Wollt ihr dabei sein? Dann meldet euch: 

Ansprechpartner:  

Nadine Sautter (links) Handynummer:  +49 162 7091076  

Lena Heinkel (rechts) Handynummer: +49 170 2636042  

 

 

 



8. Kalender 
 
Ab nächstes Jahr wird es wieder unseren tollen Kalender geben. 
Es ist ein sehr nachhaltiger Kalender, da er nicht jahresbezogen ist und man die schönen 
Bilder raustrennen kann und als Postkarte verwenden kann. 
 
Diesen Kalender könnt ihr bei jeder Aktivität von uns erwerben oder einfach eine Mail 
schreiben an info@wegive.de. 
 

 
 
 
9. Ausblick 2021 
 

• 08.05.2021 Bunter Frühjahrsmarkt ,,Kinder für Kinder‘‘ 
        (Veranstalter: wegive e.V. & Kooperationspartner Eduard-Mörike-Schule) 

• 16.07.2021 Sponsorenlauf ,,Blaustein bewegt sich für Afrika‘‘ 
 

 

Wir hoffen natürlich, dass wir unsere geplanten Veranstaltungen wie geplant durchführen 
können, aufgrund der derzeitigen Situation.  

Wir halten Euch auf dem Laufenden. 
 
 
 

mailto:info@wegive.de


Zu guter Letzt bleibt uns nur noch zu sagen, dass wir Ihnen und Ihrer Familie schöne 
Weihnachten und einen guten Start in ein hoffentlich gutes, gesundes und glückliches Jahr 
2021 wünschen. 
 
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 www.wegive.de. 
 
Bleiben Sie gesund! 
 
Herzliche Grüße 
 
Die Vorstandschaft  
 

http://www.wegive.de/

