
Wir geben Kindern 

eine Perspektive

goals4kids e.V.
Am Goldenen Feld 23
95326 Kulmbach
Deutschland

Tel.: +49 9221 602 - 602
Fax: +49 9221 602 - 603
info@goals-4-kids.org
www.goals-4-kids.org

Bitte spenden Sie per Überweisung auf folgendes 
Spendenkonto:

Konto: goals4kids

Kto-Nr.: 338557124

BLZ:  773 200 72

Kreditinstitut: UniCredit Bank AG

Verwendungszweck: goals4kids

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Bei Spenden ab 50 Euro erhalten Sie von goals4kids eine Spenden-
quittung, die Sie bei Ihrer Steuererklärung geltend machen können. 
Bis 50 Euro erkennt das Finanzamt die Kopie des Überweisungsträgers 
oder Ihren Kontoauszug als Spendenbeleg an.
Hinweis: Bitte denken Sie daran, Ihre Adresse auf dem Überweisungs- 
träger anzugeben, damit wir Ihnen die Spendenbescheinigung schnellst-
möglich zusenden können.

SpendenDie Schirmherren

Helen Zille

Premierministerin von 
Westkap, Südafrika 

Dr. Karl-Theodor zu Guttenberg

Deutscher Bundesminister 
der Verteidigung

Die AGO AG engagiert sich bereits seit längerem für  
soziale Projekte auf lokaler und regionaler Ebene. Unter-
nehmensintern wird sehr viel Wert darauf gelegt, dass 
sich die soziale Verantwortung im täglichen Handeln 
aller Mitarbeiter widerspiegelt und nach außen getra-
gen, gelebt wird. Somit ist neben dem Umweltschutz 
auch das soziale Engagement untrennbar und absolut 
authentisch mit der AGO-Philosophie verbunden.

Dem Wunsch des Unternehmens entsprechend, das  
soziale Engagement über die regionalen Grenzen hi-
naus auszuweiten, wurde der Verein goals4kids ge-
gründet. So kann der soziale Gedanke zum einen in der  
jungen Tochtergesellschaft in Südafrika verankert wer-
den und zum anderen in Deutschland gefestigt und 
nachhaltig geprägt werden.

Der Initiator

Geben Sie Kindern eine  
Perspektive und
unterstützen Sie goals4kids



Es gibt nur eine Sache auf der Welt die teuerer 
ist als Bildung – keine Bildung. John F. Kennedy

Kindern eine Perspektive geben, Ihre Erziehung und Bil-
dung zu fördern! Dies und den Leitspruch des früheren 
amerikanischen Präsidenten hat sich die AGO AG zu Eigen 
gemacht und dafür den Verein goals4kids gegründet, mit 
dem Ziel, Kinder aus sozial schwachen Verhältnissen in 
Deutschland und Südafrika bei ihrer Ausbildung und Ent-
wicklung zu unterstützen.

Denn nur eine fundierte Ausbildung kann dazu führen, dass 
nachfolgende Generationen die Probleme ihrer jeweiligen 
Länder lösen und eine Zukunft gewährleisten. Daher geht 
es folglich darum, Kindern das nötige Werkzeug in die 
Hand zu geben, damit sie ihr Land aufbauen bzw. festigen 
können.

Um dies zu erreichen, sind neben der schulischen Ausbil-
dung Sport, Kultur, Kunst oder andere Aktivitäten ein pro-
bates Mittel, um Kinder aus der sozialen Isolation zu führen 
und ihre Perspektive zu erweitern.

Teamgeist, Selbstwertgefühl oder Zielstrebigkeit sind nur 
einige Beispiele dafür, was diese Aktivitäten zu leisten 
vermögen. So kann beispielsweise ein schöner Bolzplatz 
oder die Möglichkeit ein Musikinstrument zu spielen den 
Ausschlag für eine positive Entwicklung geben.

Spenden
Mit Ihrer Spende unterstützen Sie die Bildung und Er-
ziehung von Kindern in Deutschland und Südafrika. Sie 
entscheiden völlig frei, wie viel Sie spenden möchten. 
Jeder Euro hilft! Sie bestimmen, ob Sie einmalig oder 
dauerhaft helfen möchten.

Partner
Wir möchten Sie als Unternehmen, Organisation oder 
andere Einrichtung einladen, Partner von goals4kids zu 
werden.

Sie können mithelfen, indem Sie unseren Verein durch 
Geld- oder Sachspenden oder durch Übernahme von 
Patenschaften unterstützen. Als Partner der Initiative 
zeigen Sie, dass die Förderung von Kindern für Sie eine 
Herzensangelegenheit ist und dass SIe an ihrer Zukunft 
und an ihrer Entwicklung interessiert sind. Mit Ihrer Be-
teiligung machen Sie deutlich, dass bei Ihnen soziale 
Verantwortung fest verankert ist und gelebt wird.

Helfen Sie mit, Kindern eine Perspektive zu geben.

Werden Sie Partner von goals4kids.

Goals4Kids

Aktuelle Projekte

goals4southafrica
(Fußball-WM Männer – Südafrika 2010)

goals4germany
(Fußball-WM Frauen – Deutschland 2011) 

Deutschland gegen Deutschland – 16 : 0

Wer schießt mehr Tore? Wer kann dadurch mehr Kindern 
helfen? Männer oder Frauen?

Momentan liegen die Männer vorn, aber eigentlich spielt 
es keine Rolle. Denn die Idee besteht darin, für jedes von 
den deutschen Fußballnationalmannschaften bei den bei-
den Weltmeisterschaften geschossene Tor einem südafri-
kanischen oder deutschen Kind aus sozial schwachen Ver-
hältnissen eine adäquate Ausbildung zu ermöglichen.

Dafür wird goals4kids pro erzieltem Tor für ein Kind aus 
diesen beiden Ländern eine Ausbildungspatenschaft bis 
zum 18. Lebensjahr übernehmen. Zusätzlich werden pro 
Tor auf einem südafrikanischen bzw. deutschen Bolzplatz 
neue Tore aufgestellt.

Unterstutzung
Kinder sind unsere Zukunft. Sie sind der Reichtum unse-
rer Gesellschaft, sie bestimmen den Weg, den unsere 
Gesellschaft künftig gehen wird. An der Frage, wie wir 
mit unseren Kindern umgehen, entscheidet sich nicht 
nur die Zukunftsfähigkeit Deutschlands, sondern auch 
der ganzen Welt. Ziel von goals4kids ist es, Kindern 
durch Förderung bei ihrer Bildung und Erziehung eine 
Perspektive für ihr Leben zu geben. Denn nur dann  
haben Kinder eine Chance, aktiv an unserem Gemeinwe-
sen teilzuhaben.

Unser Versprechen: 
100% der Gelder gehen direkt in die Hilfe!


