
                                                                                                                                                                                                                                  

 

wegive e.V. Emil-Behring-Str. 689134 Blaustein 

 

 

„wegive“ Newsletter 
Liebe Mitglieder, Freunde und Unterstützer, 
wir möchten sie wieder  über die derzeitigen Aktivitäten des Vereins informieren und 
unterrichten und 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 wünschen.  
Bleiben Sie uns herzlichst verbunden, wir vertrauen auf eure weitere  
Unterstützung in ideeller und finanzieller Hinsicht.  
 

1. Aktuelles von unserem Projekt 
Trotz Corona konnten die Arbeiten am Projekt, zwar etwas eingeschränkt, aber 
doch erfolgreich fortgesetzt werden. Das Wasserhaus ist fertiggestellt und die 
Tanks für die Wasserspeicherung sind angeschafft. Nun müssen diese auch noch 
installiert werden. Danach ist die Wasserversorgung abgeschlossen und für das 
Ausbildungszentrum gesichert. Die Pläne für das 1. Unterrichtsgebäude liegen ja 
bereits vor, so dass wir dieses im kommenden Jahr verwirklichen können. 
 

 
  

 
 
 
 
 

 
 
 

Das Wasserhaus  Die Wassertanks  



                                                                                                                                                                                                                                  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Installationen im Wasserhaus  



                                                                                                                                                                                                                                  

 

2. Neue Projekte 2021  
Kooperation der Eduard-Mörike-Schule und dem Verein wegive e.V. 
Nach einer Veranstaltungspause durch die Corona-Pandemie geht es voller    
Freude und Motivation weiter. Wegive e.V. legt wieder los – mit spannenden,    
kunterbunten und nachhaltigen Projekten… 
Es besteht bereits seit längerer Zeit ein Kooperationsvertrag zwischen der   
Eduard-Mörike-Schule und dem Verein wegive e.V. Diese Kooperation führte   
im Juli/ August dieses Jahrs zu einem neuen gemeinsamen Projekt.  
Die Eduard-Mörike-Schule und die Catholic Experimental School  
Seit dem Jahr 2016 besteht ein enger Kontakt zwischen wegive e.V. und der New 
Yakasi Experimental School (in Ghana, New Yakasi).  
Durch wegive war es möglich, einen Austausch und eine Partnerschaft zwischen der 
Schule in Yakasi (Ghana) und der Grundschule in Blaustein (EMS) zu starten. Der 
gegenseitige Austausch besteht aus gemeinsamen Musikprojekten, Vorträgen und 
Einblicke in die jeweilige Schule und Umgebung. Durch diesen Austausch können 
Brücken gebaut werden und Schülerinnen und Schüler ihren Blick auf die Welt 
erweitern. Dabei steht besonders der gegenseitige respektvolle Umgang, das 
gemeinsame Arbeiten auf Augenhöhe und das Mit- & Voneinander-Lernen im 
Vordergrund. 
 
 
 
 
 
 
 

Wegive e.V ist sehr dankbar für das Engagement aller Beteiligten. 
Dank dem Einsatz und Engagement der Lehrer und Lehrerinnen beider Schulen soll 
der Austausch in Zukunft weiter gehen. Das Projekt stößt bisher auf sehr viel 
Begeisterung von Seiten der Schülerinnen und Schüler sowie der Lehrer/innen – in 
Blaustein und New Yakasi (Ghana). Sehr herzlich bedanken möchte sich wegive e.V. 
bei allen beteiligten Lehrer*innen der Catholic Experimental School (in Yakasi) & der 
Eduard-Mörike Schule (in Blaustein). 



                                                                                                                                                                                                                                  

 

  
3. Weihnachtsaktion 2021 

 
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 Weihnachen 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 „we give“ 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 auf. Dies soll uns in unserem derzeitigen 
Anliegen „Bau eines Berufs-ausbildungszentrum in Ghana“ wieder ein gutes Stück 
weiter bringen. Schon ein kleiner Geldbetrag hilft uns und sie erhalten von uns sehr 
gerne eine Spendenbeschenigung. 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:  
 
IBAN: DE 10 6305 0000 0000 0330 60 
BIC: SOLADES1ULM 
Sparkasse Ulm. 

 
 
 


