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Noch nie haben so viele junge Menschen auf der Erde 
gelebt wie heute. Allein in Afrika sind zwei von fünf 
Menschen unter 15 Jahre alt. Das heißt, sie kommen erst 
noch ins fortpflanzungsfähige Alter. Von diesen Jugend
lichen hängt es also ab, wie viele Menschen in Zukunft  
auf der Erde leben werden. Maßgeblich ist, ob sie die 
Möglichkeit haben, frei darüber zu entscheiden, ob, wann 
und wie viele Kinder sie bekommen. Junge Menschen 
 aufzuklären und sie zu stärken, ist somit der Schlüssel  
für eine nachhaltige Bevölkerungsentwicklung und  
die wichtigste Aufgabe der DSW.

Diese große Jugendgeneration trägt ein enormes 
Entwicklungspotential für ihre Gemeinden und Länder in 
sich. Sie bietet auch eine neue Chance, heutige Entwick
lungsländer wirtschaftlich nach vorn zu bringen. Denn sinkt 
die Geburtenrate und steigt der Anteil der Bevölkerung,  
der einer Arbeit nachgehen kann, wächst die Wirtschaft.  
So hat der Staat die Möglichkeit, höhere Einnahmen zu 
erzielen, die er einsetzen kann, damit der Lebensstandard 
der gesamten Bevölkerung steigt.

Diese positiven Entwicklungen lassen sich aber nur dann 
verwirklichen, wenn schon heute an den richtigen Stellen 
investiert wird. Sie sind nur möglich, wenn die Heran
wachsenden ihre Rechte kennen und sie lernen, sich vor 
ungewollten Schwangerschaften zu schützen. 

JUGENDLICHE SIND DER SCHLÜSSEL ZUR ENTWICKLUNG 
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JUGENDLICHE SIND DER SCHLÜSSEL ZUR ENTWICKLUNG 

Junge Menschen geben auf der ganzen Welt 
immer wieder Impulse für Veränderungen.  
Sie sind kreativ, haben Energie und ein 
starkes Bedürfnis, selbst über ihr Leben zu 
bestimmen. So tragen sie ein schier uner
schöpfliches Potential in sich, die Welt zu 
verändern – wenn sie die Informationen 
erhalten, die notwendig sind, um ihr Leben 
selbst in die Hand zu nehmen.

IMPULSE
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Voraussetzung dafür ist es, dass wir bereits heute in 
Bildung, Gesundheit, Sexualaufklärung und in die Stärkung 
der Jugendlichen, vor allem der Mädchen, investieren. Aus 
diesem Grund setzt sich die DSW dafür ein, dass Mädchen 
und Jungen die gleichen Chancen erhalten, dass Kinder
ehen, sexuelle Gewalt und Genitalverstümmelung beendet 
werden und dass die Jugendlichen Sexualaufklärung und 
Zugang zu Verhütungsmitteln erhalten.

Damit wir auch im Jahr 2018 unsere wichtige Arbeit 
 fortsetzen können, bitten wir Sie herzlich um Ihre Hilfe!

✶
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„Mein Name ist Diana Nabukera. Ich lebe in einem Slum in Jinja, 
72 km östlich von Ugandas Hauptstadt Kampala. Bei uns sind 
viele junge Menschen mit HIV infiziert, die Anzahl an Straftaten 
und Drogendelikten ist hoch und vernachlässigte Kinder, frühe 
Schwangerschaften und Frühverheiratung sind große Probleme. 

Dank der Trainings der DSW habe ich das Selbstbewusstsein 
und das Wissen, mich gegen diese Missstände einzusetzen. Ich 
habe meinen eigenen Jugendklub „Build the Youth Africa“ 
gegründet und gemeinsam setzen wir uns für die Jugendlichen 
der Region ein. Bei den Behörden haben wir erwirkt, dass 
Vorschriften zum Schutz junger Mädchen formuliert wurden. 
Ganz konkret konnten wir schon fünf Mädchen retten, die für 
eine arrangierte Ehe verkauft oder gegen Wertgegenstände 
getauscht werden sollten. Heute können sie selbst über ihr 
Leben bestimmen, gehen wieder zur Schule oder nehmen an 
Weiterbildungen teil. 

Wenn wir den Jugendlichen in Jinja die Informationen geben, die 
sie benötigen, um ihr Leben selbst zu gestalten, dann werden sie 
gemeinsam eine bessere Zukunft schaffen – nicht nur für sich, 
sondern für ihre ganze Gemeinde.“ 

EINE STIMME 
AUS UNSEREN
PROJEKTEN

Diana Nabukera, Uganda

✶
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Ugandas Präsident Museveni und die DSW

Anlässlich des Weltbevölkerungstages am 11. Juli hat  
die DSW in Uganda auf Einladung der Regierung an den 
Feierlichkeiten in Busia, einer Stadt im südöstlichen 
Uganda, mit Aufklärungsaktivitäten teilgenommen. 
Ehrengast der offiziellen Feier war Ugandas Präsident 
Yoweri K. Museveni. In seiner Rede lobte er Organisa
tionen wie die DSW für die Bemühungen, freiwillige 
Familienplanung und Bevölkerungsfragen anzusprechen. 
Er versprach, sich gegen Teenagerschwanger schaften 
 einzusetzen und verpflichtete sich, mit Organisationen 
der Zivilgesellschaft zusammenzuarbeiten, um diese 
Herausforderung zu bewältigen. Wir hoffen sehr, dass 
 seinen Worten auch Taten folgen.

Yoweri K. Museveni, Präsident von Uganda, besucht die Ausstellung  
der DSW, die als einzige Nichtregierungsorganisation zu den 
Feierlichkeiten zum Welt bevölkerungstag geladen war.

Wir sagen Danke! 

Ein ganz besonders herzlicher Dank geht an alle, die 
unserem Spendenaufruf für den Kauf eines neuen Youth 
Trucks in Uganda gefolgt sind. Gemeinsam mit unserem 
Team in Kampala freuen wir uns sehr, dass wir dank Ihrer 
groß zügigen Unterstützung im nächsten Jahr noch mehr 
junge Menschen in abgelegenen Regionen des bevöl
kerungsreichen Landes erreichen können.



DSW gewinnt Onlinemedien-Preis

Beim Webvideopreis 2017, Europas größtem Social 
Media Award, hat die DSW den „Engage The Future“
Wettbewerb gewonnen. Nur vier Wochen hatten die 
 teilnehmenden gemeinnützigen Organisationen Zeit, um 
eine SocialMediaKampagne zum Thema globale Armut 
und Ungleichheit zu entwickeln. Mit unserer mutigen und 
innovativen Idee #PussyisPower haben wir uns gegen 
zehn große Organisationen durchgesetzt und damit die 
Umsetzung der Idee gewonnen.

Nur wenige Wochen später waren drei YouTuber in 
unseren Projekten in Kenia unterwegs, um die Kampagne 
mit uns umzusetzen. Mit den dort produzierten Videos 
zeigen sie die Lebensrealität starker junger Frauen und 
machen die Hürden erkennbar, die diese Frauen täglich 
überwinden müssen. 

Ziel der Kampagne war es, bei jungen Menschen in 
Deutschland ein Bewusstsein für die mangelnden Rechte 
von Mädchen in Afrika zu schaffen. Das ist uns gelungen: 
Mehr als 700.000 Menschen konnten wir über Facebook, 
Instagram und YouTube mit der Kampagne erreichen.  
Am 11. Oktober, dem internationalen Weltmädchentag, 
wurde die Kampagne bei einer großen YogaVeranstaltung 
symbol trächtig beendet. 

Mehr Informationen sowie die Videos finden Sie unter: 
www.dsw.org/pussyispower
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Der Preis wurde von TVModeratorin Barbara Schöneberger, RTL
Moderator Wolfram Kons (links) und der YouTubeVloggerin Diana zur 
Löwen (links) im ausverkauften ISS DOME an die DSWMitarbeiterinnen 
Sadiah Meiselbach (vorne rechts) und Malene Hummel (hinten rechts) in 
Düsseldorf überreicht.

Fo
to

: P
au

l R
ip

ke



DSWINTERN  |  DEZEMBER 2017  |  7

Der DSWVorstandsvorsitzende Knut Gerschau (r.) erhält das neue 
Siegel von Burkhard Wilke, DZIGeschäftsführer.

Spuren hinterlassen und heute schon an 
 morgen denken

Je größer die eigenen Verpflichtungen, je intensiver 
die Beziehungen zu anderen Menschen, desto 
 schwerer fällt der Gedanke daran, eines Tages alles 
verlassen zu müssen. Wie beruhigend ist es doch, 
wenn Sie rechtzeitig Vorsorge treffen und Ihre 
 persönlichen Verhältnisse heute schon so ordnen 
können, wie Sie es wünschen. Mit einem Vermächtnis 
zugunsten der DSW können Sie Ihren Werten 
Ausdruck verleihen und investieren schon heute in 
die Zukunft unserer Welt. Die Stiftung bietet Ihnen 
eine Vielzahl von Möglichkeiten, sich nachhaltig  
für die nachkommenden Generationen einzusetzen.  
Sie unterstützen uns dabei, den Jugendlichen in 
Afrika durch Aufklärung und Familienplanung eine 
Perspektive für ihr Leben zu geben.

Gern berät Sie die DSWGeschäftsführerin 
Renate Bähr zu diesem Thema persönlich 
(Tel. 0511 943730, renate.baehr@dsw.org).

Die DSW wird für ihre sparsame Mittel-
verwendung ausgezeichnet

Am 11. Juli überreichte der Geschäftsführer des Deutschen 
Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI), Burkhard Wilke, 
feierlich das DZISpendensiegel an den DSWVorstands
vorsitzenden Knut Gerschau. Bereits zum 13. Mal wurden 
wir vom DZI für die sorgsame und trans parente 
Verwendung der uns anvertrauten Spenden  ausgezeichnet. 
Das DZI vergibt diese Auszeichnung nach eingehender 
Prüfung nur an solche Hilfsorganisationen, die durch 
 wahrheitsgemäße Informationen und eine sparsame 
Haushaltsführung überzeugen.
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Deutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW)  ·  Spendenkonto  ·  Commerzbank Hannover 
IBAN: DE56 2504 0066 0383 8380 00  ·  BIC: COBADEFFXXX 

Mit Ihrer Spende zu 
Weihnachten gestalten Sie 
die Zukunft!
•   80 Euro helfen, ein Jugendklubmitglied zum 

Jugendberater auszubilden, der sein Wissen über 
Sexualität und Verhütung an Gleichaltrige weitergibt.

•   450 Euro helfen, einen Jugendklub für ein Jahr in 
 seiner engagierten Aufklärungsarbeit zu unterstützen.
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Im Namen des gesamten DSW-Teams danken wir Ihnen von ganzem Herzen 
für Ihr Vertrauen und Ihre wertvolle Unterstützung in diesem Jahr!  
Genießen Sie eine erholsame Weihnachtszeit und kommen Sie gesund in  
ein glückliches Jahr 2018!
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