Das ist Artists for Kids

W

ir sind eine moderne Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung und
betreuen seit über 18
Jahren Kinder, Jugendliche und Familien in akuten Notsituationen und
Erziehungskrisen. Dies geschieht in enger
Kooperation mit dem Stadtjugendamt und
mit der aktiven Unterstützung zahlreicher
Künstler, Spender, Ehrenamtlicher und Wirtschaftsunternehmen.
Je nach vorliegender
Problemlage entwickelt
unser
pädagogisches
Team maßgeschneiderte Hilfekonzepte und
sorgt für eine kontinuierliche und vertrauensvolle Betreuung auf Augenhöhe.

K

inder und Jugendliche werden als verletzlichster Teil unseres gesellschaftlichen
Gefüges oft in Rollen gedrängt, die sie überfordern. Im Gegensatz zu Film und Schauspiel ist es in der Realität jedoch nicht ohne
weiteres möglich Rolle, Drehbuch und Besetzung beliebig zu verändern.

Schießstättstr. 16
80339 München

Tel 089/ 89 04 86- 70
Fax 089/ 89 04 86- 75
info@artists-for-kids.de

Mit freundlicher Unterstützung von:

Ziel ist es, vorhandene
Konflikte aufzulösen und
die Kinder und Jugendlichen soweit zu fördern,
dass sie sich mit einem
erfolgreichen Schulabschluss und einem Ausbildungsplatz langfristig eine selbstständige
Lebensführung aufbauen können.
Gerade hier können wir
durch frühzeitige und
entschlossene
Hilfsangebote noch sehr viel
bewirken und extreme
Folgekosten verhindern.
Die Aufgabe, unsere Kinder und Jugendlichen
beim „Erwachsen werden“ zu unterstützen,
können wir nicht alleine staatlichen Systemen überlassen, sondern hier ist unser aller
Engagement in die Zukunft gefragt.
Helfen Sie mit zu helfen!

Als Münchner hat es mich sehr betroffen gemacht zu erfahren, wie viele junge Menschen
in unserer Stadt schon so früh ihre Perspektiven verlieren.
Schul- und Ausbildungsabbruch, Jugendarbeitslosigkeit, Gewalt und Drogenmissbrauch
sind mögliche Formen dieses sozialen Ausstieges. Gerade bei Kindern und Jugendlichen
ist dies für mich nicht hinnehmbar.
Das Projekt „Artists for Kids“ wurde mit finanzieller und ideeller Unterstützung von Künstlern und Sponsoren aus dem „Großraum
München“ ins Leben gerufen, um betroffenen
Kindern, Jugendlichen und deren Familien
direkte und unbürokratische Hilfestellungen
anbieten zu können.

Bildungsstiftung

Die Welt ist voller Not. Doch viele Probleme
haben oft gar nicht weit vor unserer Haustüre ihren Ursprung. Um diese Probleme sollten
wir uns zuallererst kümmern. Dann ist schon
viel erreicht.
Spendenkonto: HypoVereinsbank München
IBAN DE40700202700655450440 | BIC: HYVEDEMMXXX

Bernd Eichinger (†)

(Gründer Artists for Kids)

Unsere Hilfsangebote

„Artists for Kids ist für mich Zusammenhalt, einander helfen – wie eine
große Familie ist das hier eigentlich für mich.“, Nadine, 17 Jahre

Ambulante Erziehungshilfen
Über 80 Kinder, Jugendliche und Eltern befinden
sich kontinuierlich in unserer Betreuung

„Ich hab ein paar schulische Probleme und ein paar Probleme zu Hause. Ich komm gern zu Artists for Kids, weil hier ist immer was los, es
macht Spaß und ist fair.“, Luca, 12 Jahre

Ambulante Krisenhilfe
In akuten Familienkrisen sind unsere
Fachkräfte innerhalb von 48 Stunden vor Ort
und nehmen die Betreuungsarbeit auf

„Hier werden wir als Erwachsene gesehen und nicht als Kleinkinder. Artists for
Kids ist für mich ein Ort, wo ich meinen Gefühlen freien Lauf lassen kann.
Hier muss ich nicht nachdenken, ob dann jemand verstört darüber ist.“,
Daniel, 16 Jahre

Schulprojekte
12 Jugendliche holen jedes Jahr ihren „Quali“
oder die „Mittlere Reife“ bei uns nach

„Artists for Kids bedeutet für mich meine Zukunft.“, Mariem, 18 Jahre

Direkt an der Schule
Jas - Jugendsozialarbeit an Grundschulen,
STAR - Inklusionsprojekt im Schulraum
Yes-Projekt
Begleitung zurück aus der Kinder- und
Jugendpsychiatrie
Berufsorientierung und Ausbildung
Ausbildungs- und Jobcoaching - Projekt,
Bewerbungstraining, Ausbildungsbegleitung
Heilpädagogische Übungsbehandlungen
Förderung bei Entwicklungsverzögerung
Offene Kreativ- und Sportprojekte
Foto-, Musik- und Filmprojekte, Neue Medien,
Kazmair Kickers
Mittagstisch & Gesunde Ernährung
Leckeres Essen, Eltern/Kind Kochkurse
Umweltprojekte
Gemüsegarten, Bäume pflanzen,
ökologisches Wissen
Unser ‚ANTENNE BAYERN hilft‘ -Haus
Wochenend- und Ferienfahrten, Familien &
Krisenauszeiten

„Artists for Kids ist für mich ein Platz, wo man einfach alles raus lassen
kann, aber eben auch viel Spaß hat.“, Natasha, 9 Jahre

So können Sie uns helfen:
Viele unserer Projekte und wichtige Einzelfallhilfen, können wir nur mit eingehenden
Spendenmitteln zeitnah umsetzen.
Sie helfen als Privatperson mit:
•
•
•
•
•
•

„Ich komme sehr gerne hier her und ich freu mich tatsächlich auf den
Unterricht. Es ist für mich die Chance, meine verloren gegangenen
Schuljahre wieder gut zu machen.“, Felix, 18 Jahre
„Ich bin hier, damit ich jemanden hab, mit dem ich über meine Probleme reden kann. Es ist ein Ort, an dem man immer willkommen ist.“,
Helena, 15 Jahre

Nina Eichinger: „Ich unterstütze Artists for Kids,
weil ich der Überzeugung
bin, dass Kinder Chancen
und Sicherheit brauchen.
Auch hier in Deutschland sind viele
junge Menschen auf Hilfe angewiesen, jeder sollte eine faire Chance
zu einem besseren Leben erhalten.“
Thomas P. Friedl (Geschäftsführer
Amazing
Film Company & AFK Aufsichtsratsvorsitzender):
„Entgegen dem, was alle
Leute glauben, gibt es auch in München bei Kindern und Jugendlichen
viel Not und viel zu tun.“

Michael Bully Herbig:
„Ich unterstütze Artists
for Kids, weil ich mich als
Kind tierisch gefreut hätte,
wenn´s den Verein schon
zu meiner Zeit gegeben hätte.“
Uwe Ochsenknecht: „Ich
unterstütze Artists for Kids,
weil ich gerade die Arbeit
mit gefährdeten Kindern
und Jugendlichen für extrem wichtig halte.“

Doris Dörrie (AFK
Aufsichtsrätin): „Die
Benachteiligung von
Kindern durch politische und soziale
Schicksale der Eltern beschäftigt mich sehr. Ich setze
mich für Artists for Kids ein,
weil alle Kinder die gleiche
Möglichkeit haben sollten,
sich zu entwickeln.“

Rick Kavanian:
„Das Wichtigste ist Vertrauen und wenn man Kind ist, ist es
sehr wichtig, wenn Du jemanden hast, dem Du vertraust.
Diese Basis herzustellen gelingt ARTISTS FOR KIDS wunderbar und ist die Grundlage ihrer erfolgreichen Arbeit.“

kleinen oder großen Geldspenden
„Spenden statt Geschenke“ zu Ihrer Feier
Ihrer ehrenamtlichen Mitarbeit
Multiplikation in den Sozialen Netzwerken
Testamentarischen Zuwendungen
Ihren Ideen, Kontakten und Weiterempfehlungen
Sie helfen uns als Unternehmer:

Beteiligen Sie sich mit ihrem Unternehmen und
ihren Mitarbeitern direkt an Hilfsangeboten
für Kinder, Jugendliche und Familien an ihrem
Standort und schaffen Sie so auch einen sozialen „Mehrwert“! Die Möglichkeiten zu helfen sind
sehr vielfältig und die besten Ideen kommen am
Ende bestimmt von Ihnen selbst.
Hier einige Anregungen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Unternehmensspende im Rahmen von CSR
Charityaktionen & Events zu unseren Gunsten
Benfizvorstellungen
Spenden statt Kundengeschenke
Sonderverkäufe und Produkt- & Umsatzspenden
Sachspenden und Preisnachlässe
Dienstleistungsspende (Ihr Know-How)
Projektpatenschaft (z.B. Ausbildungsprojekt)
ein „Social Day“ bei Artists for Kids

• Unsere Spendendosen an Ihrer Kasse
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

