
 

 

Message from the President of BPW International 
 

My very dear BPW members 

All my greetings to you. It is always a pleasure to communicate with all our BPW 
members from all over the world. Language should not be a barrier, so I am glad 
to support this initiative of having this tool to convey the information to serve 
our German speaking members. Thanks for all the volunteers to make this 
channel a reality to communicate information to our German speaking 
members. 

Our Triennium Theme is “Empowering Women to realize the UN Sustainable Development Goals”. So it will be 
great to hear about all your great projects and activities which are contributing to the SDGs to include them in the 
BPW International Projects Booklet contributing to the Global Agenda. Of course our 18th Goal is the sustainable 
development of BPW. Please register the titles of your Club and Federation projects on www.bpw-projects.org. 

I am also sure that many of you have made activities and projects during the COVID 19 period, so please send all 
the information to include it in the BPW International COVID projects and activities Booklet. 

Wishing you and all BPW members and all your loved ones to stay safe and healthy 

With all my very warm regards  

Dr Amany Asfour, President BPW International  

 

 

 

Meine sehr geehrten BPW-Mitglieder 

Es ist immer ein Vergnügen, mit all unseren BPW-Mitgliedern aus der ganzen Welt zu kommunizieren. Die Sprache 
sollte keine Barriere sein, deshalb freue ich mich, diese Initiative zu unterstützen, die darauf abzielt, mit diesem 
Blog die Informationen zu vermitteln, die unseren deutschsprachigen Mitgliedern dienen. Vielen Dank an all die 
Freiwilligen, die diesen Kanal zur Verfügung gestellt haben, um Informationen an unsere deutschsprachigen 
Mitglieder zu vermitteln. 

Unser Triennium-Thema 2017-2020 lautet: Frauen befähigen, die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung 
(Sustainable Development Goals SDG) zu verwirklichen. Es wird also spannend sein, von all Ihren 

großartigen Projekten und Aktivitäten zur Verwirklichung der SDGs zu hören. Sie sollen in die Broschüre 
Internationale Projekte des BPW Eingang finden, die zur weltweiten politischen Tagesordnung beiträgt. 

Natürlich ist unser 18. Ziel die Nachhaltige Entwicklung des BPW. Bitte registrieren Sie die Titel Ihrer Club- und 

Verbandsprojekte auf www.bpw-projects.org. 

Viele von Ihnen haben während des COVID 19-Zeitraums besondere Aktivitäten und Projekte durchgeführt. Bitte 

senden Sie uns diesbezüglich ebenfalls die Informationen, um sie in die Broschüre über die Projekte und 
Aktivitäten von BPW International COVID aufzunehmen. 

Ich wünsche Ihnen und allen BPW-Mitgliedern und all Ihren Lieben, dass Sie sicher und gesund bleiben 

Mit all meinen herzlichen Grüßen 

Dr. Amany Asfour, Präsident BPW International 

http://www.bpw-projects.org/
http://www.bpw-projects.org/

