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Testamentsspenden zugunsten der DSW 

Was wird werden, wenn ich nicht mehr bin? 

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 da, 

wenn Sie rechtzeitig Vorsorge treffen und Ihre persönlichen Verhältnisse heute schon so ordnen 

können, wie Sie es wünschen. 

Vielleicht haben auch Sie schon darüber nachgedacht, einen Teil Ihres Vermögens in die Zukunft 

unserer Welt zu investieren? Welche Spuren Sie mit Ihrem Testament zugunsten der Deutschen 

Stiftung Weltbevölkerung (DSW) hinterlassen können, zeigen wir Ihnen hier. 

 

Starke Jugend – Starke Zukunft!   

In den meisten ostafrikanischen 

Ländern ist nicht nur der Zugang 

zu Verhütungsmitteln und Ge-

sundheitsdiensten eingeschränkt, 

es fehlt auch an Aufklärungsange-

boten für Jugendliche. Dabei sind 

besonders Jugendliche einem er-

höhten Risiko ausgesetzt, unge-

wollt schwanger zu werden oder 

sich mit sexuell übertragbaren 

Krankheiten anzustecken. Aufge-

klärte und gesunde Jugendliche 

können ihre Zukunft selbst gestal-

ten und bergen ein großes Poten-

zial für die Zukunft ihres Landes. 

Deshalb hat die DSW seit 1995 ein 

Netzwerk von Jugendklubs zur Sexualaufklärung und Gesundheitsvorsorge in Äthiopien, Kenia, Tan-

sania und Uganda aufgebaut. In den Klubs informieren von uns geschulte junge Berater*innen Gleich-

altrige darüber, wie sie sich vor ungewollten Schwangerschaften und sexuell übertragbaren Krank-

heiten schützen können. Unser Aufklärungsangebot verbinden wir mit Aus- und Weiterbildungsmaß-

nahmen. Diese befähigen die Jugendlichen, ihre Lebenssituation eigenständig und langfristig zu ver-

bessern. 

Die Jugendklubs organisieren zudem eigenständig Aufklärungskampagnen in ihren Gemeinden und 

entsenden ausgebildete Mitglieder, um sich für die Belange der Jugendlichen auf politischer Ebene 

Jugendberater*innen klären die Mitglieder der Jugendklubs in der Nutzung von Ver-
hütungsmitteln auf. 
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einzusetzen. So beziehen wir Eltern, Lehrkräfte und Gemeindemitglieder in einen nachhaltigen ge-

sellschaftlichen Wandel mit ein und sorgen dafür, dass politische Entscheidungsträger*innen in 

Ostafrika dem Gesundheitssektor mehr Gewicht beimessen und mehr finanzielle Mittel dafür bereit-

stellen. 

 

Mit der DSW heute schon an morgen denken 

 Tragen Sie zu unserem Engagement bei und eröffnen 

Sie Jugendlichen in Ostafrika neue Zukunftsperspekti-

ven. Wenn Sie der DSW einen bestimmten Teil Ihres 

Vermögens vermachen möchten, dann kann dies in Ih-

rem Testament oder Erbvertrag festgelegt werden. 

Wenn Sie eine Lebensversicherung, einen Spar-  

oder Aktienvertrag abgeschlossen haben, besteht auch 

hier die Möglichkeit, die DSW als Begünstigte eintragen 

zu lassen. 

Wenn es kein Testament oder Erbvertrag gibt, wird das 

Erbe entsprechend der gesetzlichen Reihenfolge unter 

Eheleuten bzw. eingetragenen Lebenspartner*innen 

und Verwandten aufgeteilt. Falls Sie keine Familie hin-

terlassen, fällt das Erbe dem Staat zu.  

Nur wenn Sie etwas Schriftliches festhalten, kann diese 

Reihenfolge geändert werden. Ein Testament kann 

handschriftlich von Ihnen erstellt oder durch einen Notar angefertigt werden. 

Abhängig von dem zu vererbenden Vermögen und von der verwandtschaftlichen Beziehung gewährt 

der Staat unterschiedliche Freibeträge auf das Vermögen. Je entfernter die verwandtschaftliche Be-

ziehung in der gesetzlichen Erbfolge ist, desto höher ist der Steuersatz und desto niedriger der Frei-

betrag. Ausgenommen von der Erbschaftssteuer sind nur gemeinnützige Organisationen und Stiftun-

gen, wie die DSW.  

Aufgrund der vielfältigen Möglichkeiten, Ihren letzten Willen zu formulieren, empfehlen wir Ihnen, 

hierfür juristische Beratung in Anspruch zu nehmen. 

Wenn Sie weitere Informationen über die Stiftung und ihre Projekte wünschen, senden wir Ihnen 

gerne Material zu. Für Fragen steht Ihnen unsere Referatsleiterin Fundraising, Frau Sina Rabe, zur 

Verfügung: 

 

 

Sina Rabe  ·  Deutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW)  ·  Hindenburgstr. 25  ·  30175 Hannover 

Tel.: 0511 94373-15  ·  Fax: 0511 94373-73  ·  sina.rabe@dsw.org  ·  www.dsw.org 

Mit einer Testamentsspende zugunsten der DSW geben 
Sie jungen Menschen in Ostafrika die Chance auf eine 
selbstbestimmte Zukunft. 


