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„Die Stiftung Agapedia  
ist eine Manufaktur  
der Menschlichkeit  
und ein Beispiel dafür,  
dass Visionen Wirklichkeit  
werden können.“ Günther Jauch





 Agapedia ist die von Jürgen Klinsmann 1995 gegründete Stiftung, die  
Projekte zur Förderung von hilfsbedürftigen und Not leidenden Kin- 
dern aufbaut. Die Arbeit von Agapedia besteht in der Beratung und  
Planung, Organisation und Durchführung von humanitären Projekten.  
Ziel aller Maßnahmen ist es, betroffenen Kindern und bedürftigen  
Menschen direkt zu helfen und gesellschaftliche Entwicklungen durch 
nachhaltige Projekte zu unterstützen.

Agapedia ist in fünf Ländern als eingetragene Stiftung mit eigenen 
Mitarbeiterteams vor Ort tätig. Die Verwaltungskosten der Stif-
tung werden von den Agapedia-Gründungsmitgliedern und aus den  
Erträgen des Stiftungsvermögens von Jürgen Klinsmann getragen.

Agapedia Stiftung

Unser Engagement



In unserem Kinderzentrum in Esslingen erleben 30 bis 60 Kinder im 
Alter zwischen sechs und zwölf Jahren in offener Kinderarbeit, wie 
sie ihre Freizeit sinnvoll gestalten können. 

Kreatives Gestalten, Sport, Spiel und intensive Beziehungsarbeit sind 
die Grundlagen, um den Kindern im Kinderzentrum soziale Kompeten- 
zen wie Kooperationsbereitschaft, Selbstständigkeit, Rücksichtnah-
me, Kreativität und Entscheidungsfähigkeit zu vermitteln. Unter der  
Woche gibt es verschiedene Workshops, wie z.B. Kochen, Tanz & Theater, 
Kunst & Musik. Dazu kommen besondere Highlights wie regelmäßige 
öffentliche Auftritte mit unserem Kinderzirkus „Zipzebu“ und der Orga- 
nisation von kreativen Kinderferienprogrammen.

Das Agapedia Kinderzentrum ist ein Ort interkulturellen Lernens auf-
grund verschiedenster Biografien und spannendster Geschichten, die 
jedes einzelne Kind mitbringt. 

Agapedia Deutschland

Kinderzentrum Esslingen



Die rumänische Agapedia Stiftung hat ein neues Bildungsprogramm 
für benachteiligte Kinder und Jugendliche und deren Eltern entwickelt. 
Es werden gezielt Kompetenzen und Fertigkeiten vermittelt, die Fami- 
lien stärken und Bildungszugänge ermöglichen und unterstützen. 

Frauen und Teenagern bieten wir in unserer gynäkologischen Praxis 
eine kostenlose medizinische Grundversorgung an. Dabei stehen The-
men wie allgemeine gesundheitliche Aufklärung, Familienplanung 
und Schwangerschaftsberatung im Vordergrund.

Ein weiterer Schwerpunkt von Agapedia in Rumänien ist die Unterstüt- 
zung und Ausbildung von langzeitarbeitslosen Frauen und Männern 
im ländlichen Raum. Solche Ausbildungsprojekte sind unseres Erach-
tens die beste Armutsbekämpfung, da Menschen in Lohn und Brot 
ihre Familien selber versorgen können.

Agapedia Rumänien

Sozial-medizinisches Zentrum 
Brasov



In den Agapedia Kinderzentren betreuen wir Kinder aus staatlichen 
Kinderheimen und zerbrochenen Familien. Durch intensive Betreuung 
und Beziehungsarbeit lernen sie Selbstständigkeit, Verantwortungs-
bewusstsein und Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten. Parallel dazu 
engagieren wir uns in Bulgarien für die Einführung und Schulung 
von Pflegefamilien, um verlassenen Kindern das Aufwachsen in einer  
stabilen Familie zu ermöglichen.

Neben den Aktivitäten in den Kinderzentren in Sofia und in Plovdiv  
haben wir eine betreute Wohngruppe für Jugendliche eingerichtet.  
Unser Team begleitet und hilft ihnen auf ihrem Weg zu einem Schul-
abschluss und bei der Arbeits- und Wohnungssuche. Zusätzlich  
fördern wir mit unserem Studentenprogramm talentierte Jugendliche 
mit Heimerfahrungen, die nach einer erfolgreichen Schulausbildung 
ein Studium beginnen und auf persönliche Begleitung und finanzielle 
Unterstützung angewiesen sind.

Agapedia Bulgarien

Kinderzentren in  
Sofia und Plovdiv



In unserem Mutter-Kind-Zentrum in Chisinau betreuen wir tagsüber 
Kleinkinder zwischen 0 und 3 Jahren, deren Mütter sie sonst verlassen 
hätten, da sie weder eine Arbeit noch eine Bleibe besitzen. Während 
die Kinder tagsüber bei uns betreut werden, holen die Mütter einen 
Schulabschluss oder eine Ausbildung nach, damit sie sich und ihr Kind 
in Zukunft selbst versorgen können. Die Mütter werden engmaschig von 
unserem Sozialarbeiterteam begleitet und erhalten zudem Schulungen 
in Gesundheitserziehung, Hygiene, gesunde Ernährung und Erziehungs-
fragen.

Seit fast fünfzehn Jahren ist Agapedia in Moldau auch besonders auf den  
Dörfern aktiv, die unter der Emigration der vielen jungen Menschen  
leiden. In den letzten zehn Jahren haben wir eine aufsuchende Gemein-
depflege entwickelt, um mit mobilen Pflegekräften vor allem alte  
Menschen, aber auch Familien und Kinder zu unterstützen. 

Agapedia Republik Moldau

Sozial-medizinisches Zentrum 
Chisinau 



Gemeinsam mit unseren Partnern vor Ort haben wir 2017 das erste 
Kinder- und Jugendzentrum in Tiflis/Georgien eröffnet, in dem Waisen 
ein neues Zuhause finden. Einige Zimmer im Haus werden als Über-
gangswohnmöglichkeit für die Waisen genutzt, da sie an ihrem 18. 
Geburtstag die staatlichen Institutionen verlassen müssen und mit-
tellos auf der Straße stehen. Die meisten der Kinder und Jugendlichen 
sind durch ihre schwere Kindheit traumatisiert und bekommen durch 
das sehr engagierte Mitarbeiterteam persönliche Betreuung und Zu-
wendung.

Um den Jugendlichen eine neue Perspektive zu ermöglichen, kön-
nen sie in verschiedenen Kreativbereichen wie einer Floristik- und 
Nähwerkstatt oder einer Lehrküche mitarbeiten. Weitere kunst- 
therapeutische Werkstätten sind in Planung. Ziel ist es, die Waisen in 
einem Betrieb in Georgien für eine Berufsausbildung zu integrieren, 
damit sie in Zukunft ein eigenständiges Leben führen können. 

Agapedia Georgien

Kinder- und Jugendzentrum 
Tiflis



In unser neues Kinderzentrum „K19“ in Geislingen kommen nachmit-
tags täglich zwischen 80 - 100 Kinder, die hier einen Ort für eine 
sinnvolle Freizeitgestaltung und Begegnung mit Gleichaltrigen finden.

Jedes Kind im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren ist hier willkom-
men und kann unabhängig von Herkunft, Nationaliät und Religion 
seine individuellen Interessen gestalten und umsetzen. Spiel, Spaß, 
Freiwilligkeit und Gemeinschaft sind Kernprinzipien unserer Arbeit, 
damit jedes Kind nach seinen Möglichkeiten und Wünschen an den 
Angeboten des Kinderzentrums teilnehmen kann und optimal  
gefördert wird. 

Zusätzlich nutzen Vereine und gemeinnützige Einrichtungen das  
Kinderzentrum für Aktivitäten und Programme mit den Kindern, da 
der Gemeinwesenbezug ein wichtiger Aspekt bei der Förderung durch 
die Stadt Geislingen und des Herzenssache e. V. ist. 

Agapedia Deutschland

Kinderzentrum Geislingen





Spendenkonto 
Bankhaus Ellwanger & Geiger  
IBAN: DE70 6003 0200 0024 3330 00 
BIC: ELGEDES1 
oder online unter www.agapedia.de

Agapedia ist laut Freistellungsbescheid des Finanzamts Stuttgart IV  
als gemeinnützig und mildtätig anerkannt. Spenden können  
steuerlich geltend gemacht werden. Für die Ausstellung Ihrer Spenden- 
bescheinigung teilen Sie uns bitte Ihre Adresse mit.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

„Ihre Hilfe  
ist ein Baustein
für die Zukunft  
unserer Kinder.“


