
EinE bEssErE WElt ist möglich. 
it’s about You!

DiE WürDE DEs mEnschEn ist unantastbar

263 Millionen Kinder auf dieser Welt kön
nen keine Schule besuchen. 70 Millionen 
Menschen sind auf der Flucht vor Krieg, 
Gewalt und Hunger. Die Weltbevölkerung 
wächst jedes Jahr um 80 Millionen Men
schen; doch wie viele von ihnen werden 
überleben, wie viele ein menschenwürdi
ges Leben führen?

Wer gegen Benachteiligung und Menschen
rechtsverletzungen ankämpft, kann nur 
gewinnen. Wer das nicht tut, hat schon ver
loren! Deshalb setzt sich die YOU  Stiftung 
dafür ein, Bildung für Kinder in Not zu er
möglichen und für die Ärmsten der Armen 
eine sichere und menschenwürdige Zukunft 
zu schaffen.

You stiftung 
bildung für Kinder in not

Grafenberger Allee 87 
40237 Düsseldorf

T 0211 611133 
F 0211 94259972

kontakt@you-stiftung.de 
www.you-stiftung.de

Wir informiErEn siE gErn.

Möchten Sie die Arbeit der YOU Stiftung näher 
kennenlernen? Wir freuen uns darauf, mit 
 Ihnen ins Gespräch zu kommen. Auch wenn 
Sie Fragen zu Ihrem Testament haben oder 
Beratung benötigen, helfen wir gerne weiter.

You stiftung – bildung für Kinder in not 
Commerzbank AG Düsseldorf 
IBAN: DE72 3004 0000 0348 0100 00 
BICCode: CO BA DE FF

spEnDEnKonto:

Claudia Jerger 
T 0211 611133 
jerger@youstiftung.de

Als Leitlinie unserer 
Programme dienen die 

Ziele für nachhaltige 
Entwicklung (Sustainable 
Development Goals) der 

Vereinten Nationen.

VErantWortung übErnEhmEn

Mit Ihrem Testament können Sie viel Gutes bewirken:

•  Sicherheit geben und Dankbarkeit zeigen, indem Sie Familie und Freunde bedenken
•  Vorsorge treffen, indem Sie die Grabpflege sicherstellen
•  Perspektiven schaffen für Menschen in Not, indem Sie die Arbeit der

YOU Stiftung unterstützen

it’s about You! Entscheiden sie selbst.

„ bildung ist der einzige schlüssel zum abbau der armut 
und der beste Weg zur friedenbildung.“

UNESCO Sonderbotschafterin Dr. h. c. UteHenriette Ohoven

„ ich glaube fest an ein leben nach dem tod. 
und ich möchte, dass auch benachteiligte 
menschen an die Zukunft glauben können.“

Rolf Lehmann (Name geändert) 

eine initiative von unEsco-sonderbotschafterin Dr. h.c. ute-henriette ohoven



hEutE an morgEn DEnKEn

Was kommt nach dem Tod? Das ist eine 
Frage, die kein Mensch mit Sicherheit be
antworten kann. Vielleicht hilft Ihnen Ihr 
Glaube, damit umzugehen. Vielleicht geben 
Ihre Kinder, Ihr Partner, Freunde oder Be
kannte Ihnen Halt. Oder eine sinnstiftende 
Aufgabe spendet Ihnen Zuversicht.

Bindungen, die man in vielen Jahren auf
gebaut, und Werte, die man mit Mühe 
geschaffen hat, lässt man nicht gerne los. 
Umso wichtiger ist es, dass ideelle und 
 finanzielle Werte nicht verloren gehen.

Sie haben es in der Hand, ihnen eine 
Zukunft zu geben und Perspektiven zu 
 schaffen – indem Sie Verwandte,  Freunde 
oder jene Menschen bedenken, deren 
 Leben von Armut und Chancenlosigkeit 
 geprägt ist. Für Sie: Bei einem Vermächt
nis an eine gemein nützige Einrichtung 
fällt  keine Erbschaftssteuer an. Jeder Euro 
kommt dort an, wo er benötigt wird.

Denken sie rechtzeitig an die Zukunft 
und sorgen sie vor! 
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YOU Stiftung – Bildung für Kinder in Not

Kennung

C O B A D E F F

„ich möchtE informiErt WErDEn“

ich habe persönliche fragen. 
bitte rufen sie mich an unter telefon 

absender:

Name, Vorname

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Das Ziel bei all unserem tun: ein mess barer mehrwert für die menschen, 
die gesellschaft, das land und den förderer!

KlEinE schrittE, grossE WirKungnur WEr sich bEWEgt, Kann EtWas bEWEgEn

Bitte senden Sie diesen Coupon in einem Briefumschlag an: 
You stiftung – bildung für Kinder in not · Grafenberger Allee 87 · 40237 Düsseldorf

beispiele für innovative pilotprojekte:

•  Im Senegal entwickeln wir einen Slum
zum modernen Stadtteil, der den
Menschen Perspektiven bietet.

•  Mit einem mobilen Lernbus  bringen
wir in Bangladesch Bildung zu
Straßen kindern; mit Low CostPrivat
schulen kämpfen wir in Sierra Leone
gegen Bildungsarmut.

•  Von Armut bedrohte Fischverkäuferin
nen in Afrika unterstützen wir dabei,
ihre Tätigkeit zu professionalisieren
und sich finanziell abzusichern.

Was zeichnet ein erfülltes Leben aus?
Wer über viele Jahre Lebenserfah

rung verfügt, wird mir vielleicht Recht 
 geben: Glück zu empfinden, ist nicht von 
 materiellen Dingen abhängig. Was am Ende 
zählt, sind die glücklichen Erinnerungen.

Im Laufe Ihres Lebens haben Sie hoffent
lich viel Gutes erfahren, das Sie in Ihrem 
 Herzen bewahren. Sie haben aber gewiss 
auch  Krisen bewältigt und daraus gelernt: 
Mut und Optimismus helfen, die Heraus
forderungen des Schicksals  anzunehmen.

Positive Energie macht es möglich, nach 
vorne zu blicken und Veränderungen zu 
bewirken. Das erleben auch wir in den 
über 670 Projekten der YOU Stiftung. 
Mit wegweisenden Ideen, Knowhow und 
dem Antrieb, etwas zu bewegen, ebnen 
wir den Ärmsten der Armen in mehr als 
100 Ländern den Weg in eine menschen
würdige Zukunft.

Wir sind überzeugt, dass eine bessere Welt 
möglich ist. Um sie zu gestalten, brauchen 
wir die Unterstützung von Menschen wie 
Ihnen. Menschen, die Nächstenliebe leben. 
Menschen, die Verantwortung überneh
men und über das eigene Leben hinaus 
Zukunft gestalten wollen.

„It‘s about YOU“, appellierte die Friedens
nobelpreisträgerin Mutter Teresa, die ich 
1997 kennenlernen durfte. Gemeinnütziges 
Engagement ist Aufgabe von uns allen! 
Können wir auf Sie zählen? Als Projektpate, 
der fördert und begleitet, oder mit Ihrem 
Erbe, das Hoffnung auf Zukunft schenkt? 
Die folgenden Seiten sollen  Ihnen die 
Entscheidung erleichtern, einen Teil Ihres 
Nachlasses an die YOU Stiftung weiter
zugeben. Gerne stehen wir Ihnen für ein 
weiterführendes persönliches Gespräch 
zur Verfügung.

Ich gebe Ihnen mein Wort, dass Ihr  soziales 
Engagement für die YOU Stiftung weiter
leben und Fortschritt  ermöglichen wird – 
und zwar genau dort, wo es  dringend Not 
tut.

Mit einem herzlichen Dank für Ihr Interesse 
und Ihre Unterstützung

Ihre

Dr. h. c. ute-henriette ohoven 
UNESCO Sonderbotschafterin und 
 Gründerin der YOU Stiftung

Wir haben den Mut, die Welt zu verändern. 
Wir helfen Bildung zu ermöglichen, gleiche 
Rechte für Frauen und Männer durchzu
setzen, Ungleichheiten zu beseitigen und 
Menschenrechte einzufordern. Dabei setzen 
wir auf Hilfe zur Selbsthilfe.

Unsere Projekte verbessern die Lebensbe
dingungen der Menschen nachhaltig. Ex
perten auf der ganzen Welt und erfahrene 
Partner vor Ort unterstützen uns bei der 
Planung und Umsetzung individueller Maß
nahmen.
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