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1999: Deutschland ist berauscht vom Neuen Markt - Hype. Jeder konnte mit Aktien über Nacht 
ein Vermögen machen. Dass es in einer Stadt wie München trotzdem Kinder, Jugendliche und 
deren Familien gibt, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens leben, darüber hat sich damals 
niemand richtig Gedanken gemacht. Ich erinnere mich gut, wie Thomas Beck damals Bernd 
Eichinger und mir in Bernds Büro erstmals von seiner Idee eines Projekts für kreative Jugendhilfe 
erzählt hat. Thomas, der schon einige Jahre für das Stadtjugendamt München mit Kindern 
gearbeitet hatte, hat uns dabei eine andere Seite unserer Heimatstadt gezeigt. Er hat uns aber 
vor allem ein Konzept vorgestellt, das uns in unserer kreativen und sehr individuellen Welt des 
Films die Möglichkeit gab, unser Netzwerk, unsere Popularität und Kreativität für diese Kinder 
einzubringen. So begann im Sommer 1999 unsere gemeinsame Arbeit für ARTISTS FOR KIDS 
in einem kleinen Büro oberhalb der Theresienwiese. Auf den nachfolgenden Seiten werden Sie 
einen Einblick in die Bandbreite unserer Aktivitäten bekommen, der uns nicht unzufrieden macht. 

Richtig stolz...
sind wir aber auf alle Kinder, Jugendlichen und deren Familien, mit denen wir arbeiten durften, 
die uns gefordert haben und von denen jeder am Ende nur durch seinen eigenen Willen, Einsatz 
und Vertrauen seine persönlichen Krisen bewältigen konnte.

Unendlich dankbar...
sind wir den unzähligen Unterstützern, Künstlern und Freunden, die ARTISTS FOR KIDS in 
den letzten Jahren die Aktivitäten und Projekte erst ermöglicht haben, die mit neuen Ideen 
und Kontakten unsere Entwicklung anfeuern und uns seit vielen Jahren die Treue halten. Es 
ist in der heutigen Zeit mit ihren täglich wechselnden Themen und neuen Angeboten nicht 
selbstverständlich, jedes Jahr aufs Neue Engagement und Spenden zu bekommen. 

Vollkommen undenkbar...
wäre das alles ohne das großartige Engagement von Thomas Beck, Martina Donner und dem 
ganzen Team von ARTISTS FOR KIDS. Ihre Energie, Motivation und Professionalität sind das Herz 
und die Seele unseres Projektes. Ihre tägliche Lust auf Neues reißt uns alle mit und fordert uns. 
Dadurch lebt ARTISTS FOR KIDS.

Sehr traurig...
macht mich das Fehlen von Bernd Eichinger in unseren Reihen. Sein plötzlicher Tod hat uns alle 
geschockt. Aber er hat uns auch bei ARTISTS FOR KIDS zusammengeschweißt und motiviert uns 
täglich in unserem Engagement. Alle gemeinsam haben wir seitdem sein Projekt weitergetragen 
und es steht heute auf stärkeren Beinen, als je zuvor. Ich bin sehr glücklich, dass sich Bernds 
Tochter Nina seitdem so immens für ARTISTS FOR KIDS einsetzt und hilft, sein Erbe fortzuführen. 
Trotzdem vermisse ich, vermissen wir ihn: Seine unbändige Energie, seinen starken Willen und 
oft auch einfach sein einzigartiges Lachen: HarHarHar. 

Lassen Sie sich jetzt von den nachfolgenden Texten und Gedanken mitreißen, zu eigenem 
Engagement motivieren oder einfach inspirieren. Gemeinsam können wir viel bewegen und ich 
hoffe sehr, dass Sie uns gewogen bleiben.

Mit herzlichen Grüßen

Ihr
Thomas Peter Friedl
(Vorsitzender des Aufsichtsrates)

Thomas Peter Friedl und Bernd Eichinger - lange Weggefährten, auch bei Artists for Kids.

„Das Wichtigste ist doch, wenn man sich mit Kindern 
und Jugendlichen auseinandersetzt, dass man weiß, 
dass unsere Zukunft von diesen Menschen geprägt 
werden wird – so oder so.“

Bernd Eichinger (†)

Foto: Sabine Brauer
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Wenn wir uns zurückerinnern, gab es neben all den pädagogischen Vorarbeiten des Grün-
derteams zwei echte Schlüsselmomente im Geburtsprozess von ARTISTS FOR KIDS.

Der eine, als Bernd Eichinger und Thomas Peter Friedl nach unserer Konzeptvorstellung in 
der Constantin Film spontan ihre persönliche Unterstützung für den Aufbau von „ARTISTS 
FOR KIDS“ zusagten. Der andere war die Sonnenfinsternis im August 1999, als wir unmit-
telbar vor der Verdunklung das Stadtjugendamt München mit einer alles entscheidenden 
Finanzierungszusage in der Tasche verlassen haben. 

Ab diesem Moment nahm ARTISTS FOR KIDS eine wirklich rasante Entwicklung, die sich bis 
heute fortsetzt, wenn nicht sogar noch beschleunigt. Was damals mit drei Mitarbeitern in 
einem leeren Büro und einem privaten Handy begann, kann heute auf ein Stammteam von 
fast 20 Mitarbeitern, 50 Ehrenamtliche Helfer, 350 qm Büro- und Betreuungsflächen und 
jetzt sogar auf unser wunderbares ‚ANTENNE BAYERN hilft‘-Haus im Allgäu zurückgreifen. 

Allein im Bereich der Ambulanten Erziehungshilfen durchliefen weit über 2000 Kinder, Ju-
gendliche und Familien unsere pädagogischen Programme und konnten durch die Professi-
onalisierung der Hilfeabläufe und die zusätzlich vorhandenen Ressourcen die bestmögliche 
Unterstützung erhalten. Zusätzlich wurde eine Vielzahl neuer pädagogischer Konzepte ent-
wickelt und mit großem Erfolg in die Praxis umgesetzt. 

ARTISTS FOR KIDS ist vom Modellprojekt zur etablierten Kinder- und Jugendhilfeeinrich-
tung herangewachsen. Es gilt weiterhin, die Arbeit daraufhin auszurichten, bestmögliche 
Unterstützungs- und Entwicklungsstrukturen zu schaffen, sich von Hindernissen und Krisen 
nicht aufhalten zu lassen und immer neue Menschen zu finden, die mit uns Kinder und Ju-
gendliche in den Mittelpunkt des Interesses rücken.

Wir möchten uns heute bei so vielen engagierten Menschen, Firmen und Einrichtungen be-
danken, die mit ihrem Herzblut und großem sozialen Engagement mitgeholfen haben, ein 
so schlagkräftiges Hilfsnetzwerk für Kinder, Jugendliche und Familien aufzubauen. 

Ganz besonderer Dank gebührt hier unserem Mitarbeiter - Team, allen ehrenamtlichen 
Kräften, unserem ARTISTS FOR KIDS - Aufsichtsrat, den Justizbehörden für ihre wichti-
gen Bußgeldzuweisungen, sowie dem Stadtjugendamt München und allen kooperierenden 
Fachkräften,  die mit ihrem großen Engagement und ihrem Vertrauen in uns die gute Arbeit 
von ARTISTS FOR KIDS überhaupt erst ermöglichen.

Vielen herzlichen Dank an euch ALLE für diese großartige und ehrliche Unterstützung!

Und natürlich hoffen wir, dass wir zusammen mit euch allen auch zukünftig noch sehr viel 
für die positive und gesunde Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in München bewe-
gen können!

Thomas Beck      Martina Donner
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Die Artists for Kids - Leitgedanken sind die Grundlage für unsere pädagogischen 
Konzepte und unser tägliches Handeln. Sie geben Orientierung und schaffen 
Transparenz nach außen.

Artists for Kids ist ein kreatives Kinder- und Jugendhilfeprojekt, das Familien in 
schwierigen Lebenslagen und akuten Krisensituationen zur Seite steht. Die Grundidee 

ist, neben der öffentlichen Finanzierung durch die Jugendämter auch Persönlichkeiten 
aus allen gesellschaftlichen Bereichen und der Wirtschaftswelt zu gewinnen und in 
Hilfeprozesse zu integrieren. Durch individuelle Entwicklungs- und Förderangebote 
unterstützt unser pädagogisches Team benachteiligte Kinder, Jugendliche und ihre Eltern 
engagiert dabei, Probleme zu bewältigen und neue Perspektiven aufzubauen.

Das Wohl der Kinder, Jugendlichen und Familien steht immer im Fokus

Wir arbeiten in familiärer Atmosphäre und immer auf Augenhöhe.
Wir helfen flexibel, effektiv und nachhaltig.
Wir schaffen Vertrauen und Perspektiven.
Wir schaffen Bewusstsein für Notlagen und kreieren Lösungen.
Wir erarbeiten gemeinsam maßgeschneiderte Hilfsangebote.
Wir fördern Stärken und Begabungen für ein selbstständiges Leben.
Wir bauen Netzwerke für unsere Kids und Familien.
Wir aktivieren zusätzliche Ressourcen für unsere Betreuten.
Wir beteiligen Wirtschaft, Ehrenamt und Kreative an unserer Arbeit.
Wir initiieren spannende Begegnungen und Dialoge zwischen allen Beteiligten.
Wir sind klein und doch ganz groß.
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Neben der Einzelfallarbeit profitieren unsere betreu-
ten Kinder und Jugendlichen auch von verschiede-
nen pädagogischen Gruppenangeboten. Im Grup-
pengefüge ist ein soziales Lernen möglich, so dass 
die Kinder Verhaltensweisen im Umgang mit Gleich-
altrigen einüben, ihre Eigen- und Fremdwahrneh-
mung schulen und erfahren, als auch ihre persönli-

chen und sozialen Ressourcen erweitern können. Unser regelmäßiges Angebots-
spektrum umfasst einen Mittagstisch, die Hausaufgabengruppe, Mädchen- und 
Jungengruppen und eine Klettergruppe. Zusätzlich gibt es je nach Bedarf weite-
re soziale Gruppenangebote im Sinne des § 29 SGB VIII.

Seit 2003 hebt jedes Jahr bei Artists for Kids „Das 
fliegende Klassenzimmer“ ab. In unserem Schulpro-
jekt wird jeweils eine Gruppe von fünf bis acht Schü-
lerinnen und Schülern zwischen 15 und 21 Jahren 
sehr intensiv und individuell auf die externe „Qua-
li“ - Prüfung vorbereitet. Für die Jugendlichen ist es 
letztlich die einzige Chance auf einen Schulabschluss. 
Darüber hinaus beinhaltet das Projekt eine individuelle Betreuung, angefangen 
von der Bewältigung persönlicher Probleme bis hin zu Bewerbungstraining und 
Lehrstellenvermittlung. Mittlerweile haben schon 70 Schüler das Projekt erfolg-
reich mit einem Schulabschluss durchlaufen.

Das Gruppenangebot zur Verselbstständigung fördert 
die Selbstverantwortung, Partizipation und Eigenin-
itiative von jungen Menschen im Alter zwischen 14 
und 21 Jahren. Im Austausch mit anderen Jugendli-
chen in schwierigen Lebenslagen werden konstruktive 
Lösungswege erarbeitet und Veränderungsprozesse 
aktiviert. Gruppenthemen sind z.B. schwerwiegende 

Probleme mit den Eltern, Austausch über Lebensperspektiven, Rechte und Pflichten 
auf dem Weg zum Erwachsenwerden, Wohnen, Finanzen sowie Auszug aus dem El-
ternhaus. Neben den angeleiteten Gruppenterminen können die Jugendlichen Ein-
zelberatung durch die pädagogischen Fachkräfte in Anspruch nehmen.

Die Einzelfallhilfe unterstützt unsere Kinder und 
Jugendlichen bei der Bewältigung ihres Lebens-
alltags, nimmt sich ihrer Sorgen und Probleme an 
und fördert die jeweiligen Stärken und Kompeten-
zen. Grundlegender Bestandteil ist der Aufbau einer 
vertrauensvollen Beziehung, welche es sowohl in 
akuten Krisensituationen als auch langfristig ermög-
licht, individuelle Lösungswege zu finden. Wir orientieren uns an den Themen 
welche die Kinder und Jugendlichen formulieren und erarbeiten mit ihnen ge-
meinsam ein entsprechendes Betreuungsangebot.

Die Förderung richtet sich an Kinder und Jugendliche, 
die eine professionelle Behandlung für ihren positiven 
Entwicklungsprozess benötigen. Mittels gezielter För-
derpläne wird individuell an Defitziten in der Grob- und 
Feinmotorik, AD(H)S, sozialen und emotionalen Auf-
fälligkeiten, Konzentrations- und Lernschwierigkeiten, 
Aggressionen, uvm. gearbeitet. Inhalte der Förderung 
sind z.B. Übungs- und Spielbehandlung, Entspannungsmethoden, Konzentrations-
training oder Psychomotorik. Die Förderung ist eine Maßnahme der Jugendhilfe 
und wird nach Vorlage eines Kinder- und Jugendpsychiatrischen Gutachtens vom 
Jugendamt finanziert. Die gesetzliche Grundlage ist das Kinder- und Jugendhilfege-
setz § 27 in Verbindung mit § 35a SGB VIII sowie § 53 SGB XII.

Freizeiten finden über das Jahr verteilt regelmäßig 
statt. Sie ermöglichen intensives pädagogisches Ar-
beiten in und über die Freizeit hinaus (fern ab des All-
tags). In einem entspannten Umfeld ist es besonders 
gut möglich, grundlegende Beziehungsarbeit zu leis-
ten. Zudem bieten die Freizeiten verschiedene Mög-
lichkeiten zur Förderung von Alltagskompetenzen. Das 

pädagogische Rüstzeug einer Freizeit ist vielseitig und wird mit der Art der Freizeit 
und der Zielgruppe abgestimmt. Meist bedienen sich die Fachkräfte erlebnis- oder 
freizeitorientierter Methoden. Neben dem großen Highlight, unserer Sommerfrei-
zeit, finden verschiedene Freizeitaktionen wie z.B. mehrtägige Rad- und Klettertou-
ren, Jungen- und Mädchenfreizeiten, Familienausflüge, uvm. statt.

Das Projekt „Krise als Chance“ bietet Kindern, Jugend-
lichen und Eltern, die sich in einer akuten Notsituation 
befinden, sofortige und konkrete Unterstützung und 
Hilfe. Mittels professioneller Methoden werden Krisen-
situationen entschärft und gemeinsam mit der Familie 
an Lösungen gearbeitet. 
Die ambulante Krisenhilfe zeichnet sich durch unkom-

plizierte Zugangswege und schnellstmögliche Unterstützung sowie durch Hilfe vor 
Ort in der Familie und im Umfeld aus. Die Hilfearrangements sind je nach Bedarf 
ein- bis fünfmal pro Woche. Die Hilfedauer beträgt maximal drei Monate.

Im Rahmen der Elternarbeit unterstützen wir unsere 
Familien bei der Gestaltung und Bewältigung des Er-
ziehungsalltags. Das Betreuungsangebot beinhaltet 
sowohl regelmäßig stattfindende Eltern- und Famili-
engespräche als auch eine unterstützende Begleitung 
im Alltag. Die Reflexion des eigenen Erziehungsver-
haltens ermöglicht es, neue Kompetenzen und Erzie-
hungsmethoden zu erarbeiten und anzuwenden. In Familiengesprächen werden 
Probleme gemeinsam besprochen und Lösungen erarbeitet. Darüber hinaus er-
halten die Personensorgeberechtigten die Möglichkeit, sich in der Elterngruppe 
auszutauschen und neue Erziehungskompetenzen zu entwickeln.
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Jeder Erziehungsberechtigte hat bei auftretenden Erziehungsschwierigkeiten einen 
rechtlichen Anspruch auf “Hilfen zur Erziehung“. Die Bandbreite möglicher Hilfeformen 

ist enorm und reicht je nach vorliegender Problemlage von ambulanten Hilfeangeboten 
bis hin zur stationären Heimunterbringung, wenn ein weiteres Zusammenleben im 
Elternhaus nicht mehr möglich ist.
Um diese einschneidende und kostenintensive „letzte Lösung“ möglichst zu verhindern, 
bietet Artists for Kids betroffenen Kindern, Jugendlichen und Eltern im Auftrag des 
Stadtjugendamtes schon weit im Vorfeld ein breit gefächertes Angebot an ambulanten 
Hilfebausteinen an. Hier sind die familiären Umstände noch so tragfähig, dass die Kinder 
und Jugendlichen während der Betreuung weiter zuhause leben können.  

Wie sieht eine AEH Betreuung konkret aus?

• Einzelgespräche und Beratung im Büro oder zuhause
• Gemeinsame Unternehmungen und Freizeitaktivitäten
• Begleitung und Vermittlung bei Schwierigkeiten
• Anbindung an ein Gruppenangebot
• Durchführung verschiedener Projekte
• Einleitung gezielter Fördermaßnahmen
• Krisenintervention im akuten Notfall
• Kontakt zu anderen Fachkräften und Einrichtungen
• Vermittlung in weiterführende Hilfen
• Angebot der Nachbetreuung

Wie sind die Rahmenbedingungen einer AEH?

• Die Betreuungszeiten liegen zwischen 3 und 15 Wochen-
stunden

• Zumeist mehrere Kontakte pro Woche
• Die Dauer liegt zwischen 1 bis 3 Jahren, der Durchschnitt 

bei 18 Monaten
• Die Hilfe ist für den Klienten kostenlos und freiwillig
• Über 1.600 Familienmitglieder wurden erfolgreich betreut

Welche übergeordneten Ziele verfolgen wir?

• Aufbau von Erziehungswissen 
• Langfristige Sicherung der wirtschaftlichen Situation
• Schulische und berufliche Qualifizierung
• Stärkung von Selbstwerten und Toleranz
• Aufbau sozialer und kommunikativer Kompetenzen
• Vermittlung von Problem- und Konfliktlösungsstrategien
• Förderung der Eigenreflexion und persönlichen Reifung
• Übernahme von Eigenverantwortung 
• Übertritt in eine selbstständige Lebensführung

In den letzten 15 Jahren hat Artists for Kids mit innovativen Ansätzen und Arbeitsstrukturen 
sowie einer sehr hohen Mitarbeitermotivation ganz erstaunliche Ergebnisse in der AEH- 
Betreuungsarbeit erzielt und zahlreiche Happy Ends produziert. In enger Kooperation mit 
dem Stadtjugendamt wurden richtungsweisende Erziehungs-hilfekonzepte wie z.B. Nip, 
die Krisenhilfe oder unsere Schulprojekte erarbeitet und in Form von Modelprojekten 
erfolgreich in die Praxis umgesetzt.

Grundsätzlich muss die Hilfe natürlich so aufgebaut sein, dass der Jugendliche, das Kind oder die 
Familie auch gerne kommt und aus freien Stücken an einer Veränderung mitarbeitet. Hier sorgt 
die persönliche und vertrauensvolle Beziehung zu einer konstanten Betreuungsperson sowie die 
Attraktivität und Vielschichtigkeit unserer Unterstützungsangebote für einen positiven Rahmen.

Am Anfang einer Betreuung steht immer die genaue Abklärung der aktuellen Situation (Clearing) 
zusammen mit der betroffenen Familie und den zuweisenden Fachkräften. Im Folgeschritt werden 
gemeinsame Ziele definiert, die dann in der täglichen Betreuung mit einem ganz individuellen 
und maßgeschneiderten Hilfepaket bearbeitet werden.
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Viele unserer Kids haben Schulprobleme, manche gehen auch gar nicht mehr hin.
Nach wie vor gilt jedoch: Eine gute Schulbildung ist die Basis für den Berufseinstieg und 

eine unabhängige Lebensführung. Leider stellen wir täglich fest, dass viele Kids ohne zusätzliche 
Unterstützung nicht in der Lage sind, einen Schulabschluss zu erreichen bzw. aufgrund von 
Ausschulung gar keine Möglichkeit dazu haben. Massive familiäre Probleme und soziale Ängste sowie 
akute Krisensituationen sind häufige Gründe für das Fernbleiben von der Schule.

Deshalb startete Artists for Kids 2003 mit Unterstützung der Münchner Filmwelt und eingehenden 
Spendengeldern das Schulprojekt „Das fliegende Klassenzimmer”. Diese hausinterne Initiative 
ermöglicht Schülern, den Qualifizierenden Hauptschulabschluss (Quali), begleitet durch unser 
engagiertes Pädagogenteam, außerschulisch nachzuholen. Für diese Jugendlichen ist es meist die 
letzte und einzige Chance auf einen Schulabschluss.

Das Projekt beinhaltet zudem eine individuelle Betreuung, angefangen bei der Bewältigung persönlicher 
Probleme bis hin zu Bewerbungstraining und Lehrstellenvermittlung. Seit 2005 wird dieses Schulprojekt 
für den Quali auch durch das Stadtjugendamt München belegt und für sechs Schüler mitfinanziert.
Im „fliegenden Klassenzimmer“ wird jeweils eine Gruppe von fünf bis acht Jugendlichen im Alter von 
15 bis 21 Jahren sehr intensiv, individuell und erfolgreich auf die externe offizielle „Quali“ Prüfung 
vorbereitet. Der tägliche Unterricht (9.30 bis 13.00 Uhr) und intensive Lerncamps gehen über fast ein 
Jahr und umfassen die relevanten Prüfungsfächer. 

Die größte Herausforderung ist es 
jedoch, die Jugendlichen überhaupt 

zu erreichen, zu öffnen, zu motivieren 
und ihnen die Ängste zu nehmen. Ebenso 
werden wichtige soziale Kompetenzen, 
wie Zuverlässigkeit, Kommunikation, 
Leistungsbereitschaft, Teamgeist, Selbst-
wertgefühl und Durchhaltevermögen 
konsequent aufgebaut. Viele Kids hatten 
bislang keine Gelegenheit, diese Fähigkeiten 
zu erlernen.

Das Fundament des Schulprojekts ist die 
gruppenorientierte Ausrichtung, wobei sich 
Schüler und Lehrer stets auf Augenhöhe 
begegnen. Durch dieses Setting sowie die kleinen Gruppengrößen, konnte in allen Jahrgängen eine 
Erfolgsquote von nahezu 100 % erzielt werden – oft auch in Fällen, in denen sich kein Beteiligter dies 
vorab hätte vorstellen können. Mittlerweile haben 11 Jahrgänge und 69 Schüler das Projekt erfolgreich 
durchlaufen. Nach einer Langzeitauswertung aller Teilnehmer wissen wir, dass sich unser durchaus 
aufwendiger Einsatz auch gelohnt hat. 85 % aller ermittelten Teilnehmer haben ihr Leben inzwischen 
selbst in die Hand genommen und befinden sich in regulären Arbeits- und Ausbildungsverhältnissen 
oder besuchen eine weiterführende Schule.

2003/2004

2004/2005

 2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

Fragen zur Anmeldung sind jederzeit direkt bei Artists for Kids möglich.
Tel 089 - 89 04 86 -86 oder unter info(at)artists-for-kids.de.

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

 
 

     TOP Gründe der Teilnahme:

• Schulangst, psychische Probleme, akute 
Familienkrisen, Mobbing, Soziale Ängste, 
Zerwürfnisse mit Lehrern und Schulleitung

• 69 Schüler (34 Jungs und 35 Mädchen) 
traten zu den Prüfungen an

• 62 Schüler erreichten den begehrten 
„Quali“ (Notenschnitt unter 3,0)

• 6 Schüler immerhin noch den Hauptschul-
abschluss 22 Abschlüsse lagen bei einem 
Notendurchschnitt unter oder bei 2,0

• Der beste Abschluss hatte einen 
Notendurchschnitt von 1,2
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Zwei Absolventinnen des Quali - Schulprojektes wollten und konnten wesentlich mehr. Marie und 
Sabine nahmen ihren ganz persönlichen Erfolg zum Anlass, bei Artists for Kids Schirmherr Bernd 

Eichinger persönlich nachzufragen, ob es möglich wäre, hier auch die Mittlere Reife in ähnlicher Form 
zu machen. Der Bernd sagte logisch: „...das müssen wir machen!“
 
So starteten wir mit dem Schuljahr 2007/2008 ein rein über Spenden finanziertes Realschul - Pilotprojekt 
mit ambitionierten Zielen. Die Ergebnisse des ersten Jahrganges konnten sich sehen lassen. Beide, 
Marie und Sabine, waren hochmotiviert und absolvierten ihre Prüfungen sehr erfolgreich. 

Aufgrund der enormen Nachfrage  (über 150 
Anmeldungen auf 3 Plätze) und des großen Erfolges, 
wurde aus dem  Pilotprojekt im nächsten Jahrgang 
2008/2009 ein festes Angebot bei Artists for Kids. 
Bisher gab es 5 Jahrgänge mit insgesamt 17 Schülern, 
die unser Programm für den Mittleren Schulabschluss 
durchlaufen haben. 15 von ihnen haben ihren fehlenden 
Schulabschluss zur Mittleren Reife bei Artists for Kids 
sehr erfolgreich bestanden. Rekordnotendurchschnitt: 
1,2!!  Wir „Lehrer“ hoffen jetzt, dass nun alle auch 
etwas aus ihrem Schulabschluss machen!
 
Dieses Projekt kann nur mit Spendengeldern durchgeführt werden. Ob es jeweils stattfindet oder nicht 
entscheiden die eingehenden Spenden. Die letzten drei Jahrgänge wurden finanziert von:

Interessierte Unternehmen haben jederzeit die Möglichkeit, Patenschaften für zusätzliche 
Schulplätze zu übernehmen und so Jugendlichen eine Chance auf einen Schulabschluss zu 
ermöglichen.
Kontakt:      Andrea Primus      Tel.: 089 -89 04 86 -86      primus@artists-for-kids.de

Mehrfachnennungen möglich
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Der Artists for Kids Golf Cup ist ein 
Paradebeispiel für das Selbstverständnis 

sozialer Verantwortung eines erfolgreichen 
Unternehmers und seines Teams.
In den Jahren 2006, 2007 und 2008 
konzipierte, initiierte und veranstaltete die 
Kommunikationsagentur PACT AG, mit ihrem 
Vorstandsvorsitzenden Mathias Valentin als 
Triebfeder, den Artists for Kids – Cup. Ein 
großes Charity- Golfturnier mit exklusiver 
Abendveranstaltung zugunsten von Artists for 
Kids.

Neben zahlreichen Persönlichkeiten aus 
Medien, Film, Kunst, Wirtschaft und Sport 
griffen hier sogar Bernd Eichinger, Doris Dörrie 
und Nina Eichinger mit unseren Kids beim 
Golfschnupperkurs beherzt zum Golfschläger. 
Und die Aufsichtsräte Thomas Peter Friedl und 
Mathias Valentin spielten sogar das richtige 
Turnier.

Das Erfolgsrezept der Veranstaltung bestand 
neben der absolut professionellen Organisation 
und Durchführung darin, besonders auch die 
Kinder und Jugendlichen von Artists for Kids  
direkt in die Geschehnisse zu integrieren. 
Dies geschah sowohl auf dem Golfplatz, im 
Golfcart, als Premiere - Kinderreporter als 

auch auf der Bühne, als Liveact sowie bei der 
Zeugnisübergabe an die AFK - Schulprojektler 
vor 400 hochkarätigen Gästen.

Nach drei erfolgreichen Golfturnieren konnte 
der Cup - Initiator Mathias Valentin und 
seine PACT COMMUNICATION Group eine 
unglaubliche Summe von über 200.000 Euro 
an Artists for Kids übergeben und damit viele 
wichtige Hilfsangebote ermöglichen. Zusätzlich 
beteiligte sich die Stiftung „Antenne Bayern 
hilft“ jeweils auch mit einem sehr großzügigen 
Projektspendenscheck für unseren Mittagstisch 
und das Musik- und Reitprojekt.

Aber das war längst noch nicht alles - durch 
diese wunderbare Veranstaltung und eine 
massive Presseresonanz wurde auch die 
Bekanntheit von Artists for Kids insbesondere in 
renommierten Wirtschaftskreisen extrem erhöht 
und das Gesamtprojekt mit all seinen Kindern 
und Jugendlichen nach außen direkt sichtbar. Die 
vielen hilfreichen und persönlichen Kontakte, die 
hier entstanden sind, sollten uns in den nächsten 
Jahren noch zahlreiche weitere Hilfsprojekte 
ermöglichen.

Vielen Dank an Mathias Valentin, PACT und alle 
beteiligten Sponsoren, Partner und Spender!

Bayerischer Hof

Im Rahmen ihrer alljähr-
lichen Sylvestergala sam-
melt Innegrit Volkhardt 
mit ihrem Bayerischen 
Hof schon seit 2008 groß-

zügige Spendensummen für Artists for Kids. Insge-
samt ist unsere tägliche Arbeit mit benachteiligten 
Kids so bereits mit über 30.000 Euro sehr unkompli-
ziert und nachhaltig unterstützt worden.

Walt Disney und M-net laufen

Die Läuferinnen und Läufer von Walt Disney und 
M-net gaben wirklich alles und sorgten durch eine 
unglaubliche Laufleistung beim B2R und dem 
Sportfestival für eine wirklich tolle, da kilometer-
abhängige Spende zugunsten von Artists for Kids.

Die Eagles helfen mit Golf
Der EAGLES Charity Golf Club e.V. 
und die mic AG überraschten uns 
beim mic GOLF CUP 2013 – po-
wered by Maserati im Golfclub 
Feldafing e.V. mit einer spontanen 
Spende in Höhe von 15.000 Euro.  

Die EAGLES und Präsident Frank Fleschenberg 
übergaben somit schon zum dritten Mal einen 
großzügigen Spendenscheck für das ‚ANTENNE 
BAYERN hilft‘ -Haus an Artists for Kids und die 
Stiftung ‚ANTENNE BAYERN hilft‘ doppelte jeweils 
großzügig auf.

Schulprojekt zur Mittleren Reife
Weil viele unserer Kids viel mehr 
als „nur“ den Quali drauf haben, 
ermöglicht die Hit - Stiftung mit ei-
ner großzügigen Spende im Jahr-
gang 2013/14 das Schulprojekt für 
die Mittlere Reife. 

Uwe Ochsenknecht gewinnt

Bei „Die Quizshow mit Jörg Pilawa“ 
gewann Uwe im Team mit Heiner 
Lauterbach 2012 bereits zum dritten 
Mal eine große Spende für AFK. Mit 
Allgemeinwissen und Geschicklichkeit 
erkämpfte er sensationelle 37.500 

Euro für unsere Arbeit.
Wir dachten, das wäre nicht zu toppen, aber kur-
ze Zeit später sahen wir Uwe Ochsenknecht schon 
wieder bei „Wer wird Millionär?“. Hier hat er sich 
dann endgültig selbst übertroffen und gewann zu-
sammen mit seinem Sohn Wilson Gonzales un-
glaubliche 250.000 Euro für Artists for Kids! Das 
war ein echter Hammer und half uns wirklich sehr 
beim Hausbau in Weicht.

Vielen Dank an Uwe und alle Promis, die Zeit und 
Mut zusammennehmen und  für uns bei Game-
shows starten!

Die Stiftung BISS er-
möglichte uns durch eine 
großzügige Zuwendung 

den sofortigen Ausbau der oberen Wohneinheit  
für Kinder, Jugendliche und Familien in Notsituati-
onen.  Jetzt gibt es das „Appartamento BISS“ im  
‚ANTENNE BAYERN hilft‘ -Haus und wir sind sehr 
dankbar für diese unglaubliche Hilfe!

Medas

Ganz aktuell hat sich der Spezialist 
für privatärztliche Abrechnungen, 
nach einem Besuch unserer Ein-
richtung spontan dazu entschlos-
sen, unsere Ferienprogramme im Rahmen seiner 
Aktion „Medas teilt für Menschen in Not“, mit fast 
10.000 Euro zu unterstützen. Die gute Idee von 
Inhaber Klaus Brecht - zum 25 jährigen Firmenju-
biläum wird für jede gestellte Rechnung ein Betrag 
von 25 Cent für den guten Zweck gespendet.

Versteigern & Ersteigern

Deutschlands größtes Charity Auk-
tionsportal versteigert regelmäßig 
attraktive und eigentlich unverkäufliche Dinge zu 
unseren Gunsten. Vom Besuch einer Kinopremie-
re, über Fußballtrikots und persönliche Gegenstän-
de prominenter Unterstützer gibt es hier alles für 
den Guten Zweck zu ersteigern. Sogar den original 
Pumuckl. Also alle mal zu www.unitedcharity.de 
schauen und für uns steigern & versteigern lassen!
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- das weiß eigentlich jeder, doch wir machen täglich die Erfahrung, dass Kinder und 
Jugendliche am Nachmittag zur Hausaufgabenbetreuung kommen und noch nicht mal 
gefrühstückt haben. Dies war für uns ein zwingender Grund, einen regelmäßigen Mittagstisch 
einzurichten.

An drei Tagen pro Woche zaubern 
ehrenamtliche Köche leckeres und 
gesundes, warmes Essen für rund zwölf 
Kids. Das gemeinsame Kochen und 
Essen bietet ein ideales Forum für unsere 
sozialpädagogische Arbeit und hilft den 
Kindern auch die nötigen Umgangsformen 
rund um den Esstisch spielerisch 
einzuüben. Am meisten freuen sich die 
Kids immer, wenn sie sich wieder einmal 
bei Gerhard oder Swany ihr persönliches 
Lieblingsmenü wünschen dürfen.

Die Küche, die Dank der Stiftung „Antenne 
Bayern hilft“ im Frühjahr 2009 erweitert
werden konnte, ist seitdem jedoch 
nicht nur ein Treffpunkt für Schützlinge 
und Betreuer, sondern Kindern und 
Jugendlichen werden praktisch nebenbei,
Informationen über gute Ernährung und 
vor allem der Spaß am Kochen vermittelt.
Um dies auch noch perfekt in die Praxis 
umsetzen zu können, gibt es regelmäßige 
Kochkurse über gesunde Ernährung oder 
ein einfaches Singelnot Rezept für Kinder, 
Jugendliche und deren Eltern.

Wenn die Bäuche gefüllt sind, geht es an das Füllen der Köpfe. Die Hausaufgabengruppe 
findet immer im Anschluss an den Mittagstisch in unseren Räumlichkeiten statt. Ziel 

ist es, unsere Kinder und Jugendlichen schon so frühzeitig zu schulisch zu fördern und 
zu selbstständigem Lernen zu motivieren, dass am Ende der Schulzeit auch ein guter 
Abschluss herausspringt.

Die Hausaufgabengruppe wird von 
einem Sozialpädagogen und ein bis zwei 
ehrenamtlichen Mitarbeitern betreut. Eine 
regelmäßige Teilnahme ist Pflicht, aber 
eigentlich kommen alle immer gerne, 
weil es ja eine feste Gruppe mit vielen 
Freunden und regem Austausch ist. Aber 
nicht immer stehen nur Hausaufgaben 
auf dem Programm, sondern wenn es auf 
die Ferien zugeht unternimmt die Gruppe 
auch spannende Ausflüge zusammen.

Grundsätzlich sollte die Hausaufgaben-
gruppe jedoch nicht als reine Lernförderung 
verstanden werden, sondern in erster Linie 
als ein fester Rahmen zur Erledigung und 
Unterstützung der Kinder und Jugendlichen 
bei den Hausaufgaben. Ein regelmäßiger 
Austausch zwischen der Gruppenleitung 
und den jeweiligen Schulen spielt hier eine 
wichtige Rolle. Zeugnisse, Lehrergespräche 
oder andere wichtige Vorkommnisse 
werden unmittelbar zwischen Schüler, 
Gruppenleitung und Schule besprochen.
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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.“

Thomas P. Friedl:
(Aufsichtsratsvorsitzender)

„Entgegen dem, was alle Leute glauben, gibt es auch in 
München bei Kindern und Jugendlichen viel Not und viel 
zu tun.“

Uwe Ochsenknecht:

„Ich unterstütze Artists for Kids, weil ich 
gerade die Arbeit mit gefährdeten Kindern 
und Jugendlichen für extrem wichtig halte. 

Durch unser Engagement helfen wir mit, die Angebote 
von Artists for Kids für die Kids auch entsprechend inte-
ressant zu gestalten.“

Nina Eichinger:
(Aufsichtsrätin)

„Ich unterstütze Artists for Kids, weil ich der Überzeugung 
bin, dass Kinder Chancen und Sicherheit brauchen. Diese 
können darin bestehen, zusammen als ein intaktes Team 
um einen Fußballpokal zu kämpfen oder mit einem unter-
stützenden Lehrer zusammen zu lernen, um die schuli-
sche Leistung zu verbessern. Vor allem darf man wohl in der heutigen Zeit 
nicht vergessen, dass auch hier in Deutschland noch viele junge Menschen 
auf unsere Hilfe angewiesen sind, um eine faire Chance zu einem besseren 
Leben zu erhalten.“

Doris Dörrie:
(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:

„Hellas und Happy Daybirth Artists for Kids!
Nach 15 Jahren dürfen jetzt endlich die Kinder 
an die Macht und wir Erwachsene freuen uns 
auf Kids for Artists! Von Herzen auf die nächs-
ten 115 Jahre und alles Gute, Euer Rick.“
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Mädchenbootstrip
Mit 10 Mädels die Isar runter…

Viele der Kinder und Jugendlichen die neu zu uns kommen 
haben in ihrem Leben noch keine echte Kuh gesehen ge-
schweige denn eine Skipiste, einen Wald oder Wildfluss oder 
gar einen richtigen Berg.
Bei Artists for Kids gehören Tages- und Ferienfreizeiten 
zum festen Bestandteil des pädagogischen Programms 
und helfen uns immer wieder einen schnellen, handlungs-
orientierten und unkomplizierten Zugang zu den betreuten 
Kindern, Jugendlichen und Familien zu bekommen.
Hier einige Beispiele und Highlights aus den letzten 15 Jahren:

Mit dem Einbaum die Donau hinauf
In den Pfingstferien 2003 brachen 5 Jugendliche und 
2 Betreuer zu einem unglaublichen Abenteuer auf der 
„Mairin Tara“ auf. Zusammen mit dem Kapitän Florian 
Hubmann, der den Einbaum einst in Honduras aus ei-
nem Mahagonibaum(stück) herausschnitzte und nach 
Deutschland segelte ging die Reise, dank Außenborder, 
die Donau hinauf von Linz bis nach Regensburg. 7 Tage 
auf engstem Raum, bei brennender Sonne und kräfti-
gen Regengüssen, durch zahlreiche Schleusen, Moskito-
schwärme und wunderschöne Landschaften. Einige Teil-
nehmer sprechen noch heute ehrfurchtsvoll von diesem 
unglaublichen Trip.

Fahrradtour
Fahrradtouren sind in 
allen Variationen sehr 
beliebt, Hauptsache 
es wird matschig. 

Bergwanderung

Unsere wunderschöne Wanderung 2004 mit Barbara 
Rudnik durch die Höllentalklamm.
Barbara, wir werden dich nie vergessen!

Die Reise nach Sylt
Die Aufgabe dieser Freizeit bestand darin, 
mit einem extrem knappen Reisebudget 
soweit wie möglich zu kommen. Ein beein-
druckendes Ergebnis - nur an die Rückrei-
se hat keiner mehr gedacht.

Snowboarden
Jedes Jahr wieder fahren wir zum boarden 
nach Lenggries zur Skischule Mesner an 
den Draxelhang. Leider immer mit neu-
en Kids und so müssen wir (Pädagogen) 
immer wieder einen Anfängerkurs bele-
gen und kommen so nie über den ersten 
Schlepplift hinaus…

Schneeschuhwanderung 
Eigentlich sollte dies nur ein kleiner Aufstieg 
zu unserer Selbstversorgerhütte mit an-
schließendem Lerncamp für unser Schulpro-
jekt werden. Aber es schneite immer weiter….

Sommercamps
Fast schon traditionell organisiert Artists for 
Kids zu Beginn der Sommerferien ein großes 
vier- bis siebentägiges Sommercamp für alle 
betreuten Kinder, Jugendlichen und deren El-
tern. Da kommen dann schnell fast 100 Perso-
nen zusammen, die gemeinsam das Lagerleben 
meistern müssen. Meistens steht das Camp un-
ter einem bestimmten Motto (wie z.B. Ritterla-
ger) und es gibt ein umfangreiches Tages- und 
Nachtprogramm mit viel Spiel, Sport, Abenteu-
er- und Kreativangeboten für Klein und Groß. 
Wenn dann alle wieder zuhause sind, sind er-
fahrungsgemäß erst einmal wieder ein richtiges 
Bett und lange Ferien angesagt.

Unser Haus
Mit der Eröffnung unseres ‚ANTENNE BAYERN hilft‘ -Hauses im August 2013 haben wir endlich den per-
fekten Ort für alle zukünftigen Freizeiten.
Hier wollen wir viele spannende Ferienfreizeiten, Projekte und Abenteuer erleben, gemeinsam den Gar-
ten und das Haus erkunden und mit Leben füllen. Zusammen kochen, spielen, bauen und pflanzen, einen 
geschützten Ort haben um Kraft zu sammeln, zu lernen und Gemeinschaft und Natur zu erleben.
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Für viele Menschen bedeutet Sport in erster Linie Bewegung und Fitness. Wir verfolgen 
jedoch mit Fußball, Reiten, Radeln, Wandern, Golf, Capoeira, Tanz und Klettern 

wesentlich tiefergehende Ziele.
Die Sport- und Bewegungsangebote bei Artists for Kids fördern und fordern von unseren 
Schützlingen Dinge wie Fairness, Durchhaltevermögen, Leistungsbereitschaft, Mut, 
Teamgeist, Selbstbewusstsein, Körpergefühl, Umgehen mit Niederlagen und Konflikten, 
aber auch Spaß an der eigenen Leistung und dass sie sich mal richtig auspowern.

2006 rief Artists for Kids zusammen mit dem 
fußballbegeisterten ehrenamtlichen Trainer Faisal 
Boutanach ein sehr bemerkenswertes Sport- und 
Stadteilprojekt ins Leben. Seither verwandelt sich die 
„Kazmairwiesn“ jeden Freitag zum Trainingsgelände 
für alle Straßenfußballer im Westend.

Bis zu 20 Kids zwischen 8 und 20 Jahren aus vielen 
verschiedenen Nationen treffen sich dort mit zwei 
engagierten AFK - Mitarbeitern, um ihr fußballerisches 
Können zu verfeinern, sich auszutauschen und 
natürlich zusammen zu kicken. Regelmäßig gemessen 

werden die Kräfte dann bei zahlreichen Turnieren, Charityevents und sogar gegen 
befreundete erwachsene Firmenmannschaften, wie 
die Betriebsauswahlen der Walt Disney Company oder 
Sky. Das Schönste an den Kickers ist aber, dass die 
„Kleinen“ von 2006 heute erwachsen sind und auch 
gerne mal das Training selbstständig organisieren und 
übernehmen. Was jetzt noch fehlt, ist ein prominenter 
Fußballerpate und ein Winter - Trainingslager auf 
Mallorca.

Beim Klettern geht es vor allem um gegenseitiges 
Vertrauen und darum, sich und den anderen etwas 

zuzutrauen. Artists for Kids bietet seit einiger Zeit 
Klettern als festes Programm für betreute Jugendliche, 
aber auch ganze Familien an. Sie werden dabei von 
Sozialpädagogen und Profis begleitet.
So arbeitet sich Markus, 13 Jahre, Griff für Griff, Tritt 
für Tritt die Kletterwand nach oben. Unten steht sein 
Vater, das Sicherungsseil fest in der Hand. Markus fällt 
es schwer, sich ins Seil zu setzen und dem Sichernden, 
seinem Vater, zu vertrauen – war der Vater doch, seinem 
Gefühl nach, in entscheidenden Momenten nicht für ihn 
da. Schließlich traut sich Markus doch und sein Vater 
hält ihn sicher. Für Markus ist das Erleben des Gefühls, 
gehalten zu werden, ganz eindeutig, während Sprache 
oft Spielräume ließe. 

Über eine bildhafte Sprache lassen sich in der Arbeit 
mit Jugendlichen viele Themen direkt und klar 
ausdrücken. In vielen erlebnispädagogischen Settings 
erhalten sie sehr klare und direkte Rückmeldungen. 
Das Kletterprojekt ist ein erlebnispädagogisches 
Paradebeispiel, denn nach jedem Griff erfährt der 
Jugendliche eine unmittelbare Rückmeldung. War 
der Griff, der Tritt richtig, so kann man einen Schritt 
weiter gehen, wenn nicht, muss ein neuer Weg 
gesucht werden. Wie im Leben selbst geht es darum, 
die bisherigen Lösungsstrategien zu überprüfen und 
nach eingehender Reflexion vielleicht andere Wege zu 
versuchen. 
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Vor allem Hauptschüler haben es oft schwer, eine Chance auf ihren (Traum)Ausbildungsplatz zu 
erhalten. Häufig ist aufgrund der hohen Nachfrage hier nicht einmal ein Praktikum möglich.

Deshalb hat Artists for Kids zusammen mit der Audi Vertriebsregion Süd und allen beteiligten 
Vertragswerkstätten ein ehrgeiziges Ausbildungsprojekt gestartet.
Vom Management der Audi Vertriebsregion Süd und den beteiligten Autohäusern werden die 
Jugendlichen intensiv betreut und durchlaufen ein pädagogisch begleitetes, genau festgelegtes 
Programm mit Vorstellungs- und Auswertungsrunden, das sie auf den Einstieg ins Berufsleben 
vorbereitet.

„Gerade in der aktuellen Wirtschaftslage möchten wir 
mit diesem Projekt ein Zeichen setzen, dass wir bei 
Audi unverändert auf Ausbildung bauen“, sagt Thomas 
Günther, Gesamtvertriebsleiter Audi Region Süd, und 
weiter: „Wir haben die Möglichkeit, den Jugendlichen 
mit diesem Projekt eine Zukunftsperspektive zu 
eröffnen. Diese Chance möchten wir nutzen, und 
regional Verantwortung übernehmen.“

Seit Projektstart haben so über 30 Jugendliche die Möglichkeit erhalten, in einem Audi - Handelsbetrieb 
in den Bereichen Lagerwirtschaft und Kfz - Mechatronik ein berufsorientiertes Praktikum zu 
absolvieren. Viele von ihnen kamen mit leuchtenden Augen, viel Ehrgeiz und einem klaren Berufsziel 
aus dem Praktikum zurück und setzten ihre Erkenntnisse mit erfolgreichen Bewerbungen nicht nur 
bei Audi in die Tat um.
 
Neben der reinen Berufsorientierung ist es aber auch ein Projektziel, geeignete Jugendliche in 
ein reguläres Ausbildungsverhältnis in einer Audi - Vertragswerkstätte zu übernehmen.  Ein 
pädagogisches Team von Artists for Kids begleitet und unterstützt den Ausbildungsprozess bis 
zum erfolgreichen Abschluss.

Im Jahr 2013  konnten wir so den ersten drei 
Projektteilnehmern zu ihrem erfolgreichen 
Ausbildungsabschluss in einem Audi - Autohaus 
gratulieren und sind uns sicher, das bald weitere folgen 
werden. Vielen Dank an Audi und alle beteiligten Häuser 
für dieses tolle Projekt, dass vielen Jugendlichen den 
Schritt in ihren (Traum) Beruf sehr viel näher gebracht 
hat!

Nach  dem  erfolgreichen Schulabschluss  wollen wir unsere 
Jugendlichen auch dabei unterstützen, ihren (Traum-) 

Ausbildungsberuf zu finden. Der erfolgreiche Berufseinstieg ist für uns 
Pädagogen der letzte Schritt in eine selbstständige Lebensführung 
unserer Betreuten und damit ein echtes Schlüsselziel.

Die meisten Jugendlichen haben nach der Schule aber leider sehr wenig Wissen über die einzelnen 
Berufsbilder, Tätigkeitsprofile, nötige Qualifikationen und das Bewerbungsprozedere an sich.  Oft 
fehlt auch einfach der Mut und das Selbstvertrauen sich überhaupt zu bewerben.

Um den wichtigen Übertritt ins Berufsleben professionell zu unterstützen, vorzubereiten und zu 
begleiten haben wir 2013 zusammen mit der Wirtschaftsspezialistin Monika Wosnitza und durch 
die großartige Unterstützung der Medas GmbH  ein eigenes Job - Coaching - Projekt bei Artists 
for Kids gestartet.

Monika Wosnitza, berät und motiviert unsere 
Jugendlichen sehr individuell und über einen längeren 
Zeitraum mit viel Einfühlungsvermögen, Fachwissen 
und Herzblut.
Das Job Coaching unterteilt sich in folgende Phasen 
und inhaltliche Bereiche:

• Persönliches Profil und Berufsfindung (Analyse: 
Talente, Leidenschaften, Fähigkeiten, Stärken & 
Schwächen?)

• Berufswahl und Job-Optionen (Wo passen meine Fähigkeiten? Welche Berufsbilder gibt es 
hierzu?)

• Start Jobcoaching (Firmenauswahl, Recherchen, Bewerbungen, Gesprächstraining)
• Mediation & Reflexion (Begleitung für Ausbilder und Azubi im ersten Lehrjahr)

Grundsätzliches Ziel ist es, zusammen die individuell richtige Berufswahl herauszuarbeiten 
und dann auch den Ausbildungseinstieg erfolgreich umzusetzen. Mittlerweile haben über 20 
Jugendliche das Projekt durchlaufen und sehr davon profitiert. 

Möglich wurde dieses absolut wichtige Projekt alleine 
durch die große Unterstützung des privatärztlichen 
Abrechnungsspezialisten Medas GmbH, die mit ihrem 
Gründer Klaus Brecht schon lange große Verantwortung 
für die Zukunft von benachteiligten Kindern und 
Jugendlichen übernimmt und Artists for Kids auch in 
anderen Bereichen schon sehr unterstützt hat.
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Kinder verbringen in der Schule sehr viel Zeit. Um diese Zeit auch möglichst positiv zu gestalten, war 
es uns schon lange ein Anliegen, hier direkt und frühzeitig mitzuwirken und unser fachliches Wissen 

und Engagement einzubringen. Nun sind wir gleich mit drei Angeboten an der Grundschule vertreten:

Seit September 2013  ist Artists for Kids im Auftrag 
der Landeshauptstadt München und der Regierung von 
Oberbayern mit seinem Angebot der Jugendsozialarbeit 
an Schulen (JaS) tätig.
Die beiden Grundschulen an der Fürstenrieder - und 
Bergmannstraße mit ihren über 700 Schülern haben sich 
sehr über die Verstärkung aus der Jugendhilfe gefreut und 
nutzen die neue Ressource „AFK“ sehr gern und rege. 

JaS ist ein unbürokratisches Angebot für die Kinder, 
Eltern und Lehrer direkt vor Ort an der Schule. Ziel ist 
es, individuelle Probleme,  soziale Benachteiligungen 
und Schwierigkeiten im Sozialverhalten frühzeitig 
zu erkennen und die bestmögliche Hilfe für das Kind 
innerhalb und außerhalb der Schule zu verwirklichen. Der 
Lebensort  Schule wird durch die Präsenz und Angebote 
der sozialpädagogischen Fachkräfte positiv mitgestaltet.

Die Aufgabenbereiche umfassen u.a.:

• individuelle Unterstützung von benachteiligten Kindern
• kindgerechte Beratung und Begleitung bei Schwierigkeiten in der Schule und Familie
• Krisenintervention vor Ort
• gezielte Elternarbeit zur Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung
• Beratung und Zusammenarbeit mit Schulleitung, Lehrkräften und schulischen Diensten
• Projektarbeit für ein soziales Miteinander an der Schule und für schwierige Klassenverbände
• übergreifende Kooperationen und Netzwerkarbeit zur Unterstützung der Entwicklung der 

Kinder

In der Jugendsozialarbeit an den  Grundschulen verstehen wir uns als Bindeglied 
zwischen Schule (Direktorat / Lehrern), den Kindern und Eltern, der Jugendhilfe 
und den entsprechenden Kooperationseinrichtungen. Durch gezielte, auf den 
Einzelfall abgestimmte Beratungs-, Betreuungs- und Gruppenangebote wird  

die Integration von Kindern, die aufgrund von sozialer Benachteiligung 
individuelle Schul- und Entwicklungsschwierigkeiten haben, frühzeitig 

gesichert.  Gemeinsam werden für diese Zielgruppe und für die besonderen 
Anforderungen der Schule spezifische Unterstützungsangebote, Hilfs- und 
Fördermaßnahmen entwickelt und umgesetzt.

Ab September 2014 übernehmen wir an einem Nachmittag die volle Verantwortung für die 
Betreuung  einer 1.Klasse des Ganztageszuges an der Bergmann - Grundschule. Gerade 

bei den Jüngsten ist es uns ein großes Anliegen, den einschneidenden Übertritt ins Schulleben 
möglichst positiv zu gestalten und die Lust am Lernen zu fördern. Hierzu wird es jede Menge 
kreative Angebote, Projekte, Gruppenarbeit und auch spannende Ausflüge geben. Wir sind sehr 
gespannt und bedanken uns für die Offenheit der Schulleitung und das entgegengebrachte 
Vertrauen.

„Wir sind Klasse!“ ist ein klassendynamisches 
Grundschulprojekt, dessen Ziel es ist, die 
Gruppendynamik der Klasse positiv zu 
stärken, um Schulangst, Mobbing- und 
Gewaltsituationen frühzeitig entgegen zu 
wirken.

Die Pädagogen von Artists for Kids führen im Rahmen einer 
Abenteuergeschichte mehrere gruppendynamische und 
erlebnispädagogische Spiele mit der Klasse durch, um den 
Gruppenzusammenhalt zu fördern.
Durch ein gestärktes Miteinander, in dem jedes Kind seinen Platz 
in der Klasse findet und es keine Außenseiter gibt, lernen die 
Kinder, Toleranz und Mitgefühl gegenüber anderen und können 
eine gewaltfreie Kommunikation und Lebenshaltung entwickeln. 
Sie sind in der Lage, in ihrem Umfeld angemessen mit Konflikt- 
und Problemsituationen umzugehen.

Das Projekt findet jeweils von März bis Juli alle 14 Tage während 
zwei Unterrichtsstunden mit Beteiligung der Lehrkraft statt und 
kann von interessierten Schulen angefragt werden.
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Tribute to Bambi

Mit einer großzügigen Zuwendung 
von „Tribute to Bambi“ konnten wir 
auch 2011/12 unser erfolgreiches 
Schulprojekt „Das fliegende Klassen-
zimmer“ für den Mittleren Schulab-
schluss wieder anbieten.

Zusätzlich wurde unser Ehrenamtsprojekt „Come to-
gether“ bei der Koordi-
nation der Hilfesuchen-
den und Ehrenamtlichen 
finanziell unterstützt 
und es gab zwei riesige  
Pakete mit toller Kinder-
kleidung, Gummistiefeln 
und Regenschirmen.

Romantik Dinner
Die Leitung der Hotelkette Romantik Hotels über-
raschte uns mit einer wunderbaren Aktion. Am 
10.10.2007 wurden unter Schirmherrschaft von Do-
ris Dörrie in über 80 deutschen Romantik Hotels ein 
kulinarisches „Romantik Dinner“ zu unseren Gunsten
durchgeführt. Mit den 1500 servierten Menüs konnte 
unsere Arbeit mit unglaublichen 22.500 Euro nach-
haltig unterstützt werden.

Zudem profitieren unsere Jugendlichen von zahlrei-
chen Praktika und Ausbildungsplatzmöglichkeiten in 
allen beteiligten Häusern.

LLOYD hilft zum Firmenjubiläum

Die LLOYD Shoes GmbH 
feierte ihr 125-jähriges 
Bestehen und unter-
strich dabei nicht nur ihre 
große Tradition, sondern 

auch ihre sozialen Visionen. Zum Jubiläum wurde 
eine sehr großzügige Spende in Höhe von 25.000 
Euro an Nina Eichinger für unser Ehrenamtsprojekt 
und drei maßgeschreinerte Hochbetten im ‚AN-
TENNE BAYERN hilft‘ –Haus übergeben.

Eine großartige Aktion startete unter www.zentraldro-
gerie.com. Hier gab es das Parfum „Women Summer 
2011“ von DKNY in einem großen Charity Sale ganz 
zu Gunsten von Artists for Kids. Vielen Dank an die 
Zentral Drogerie und Initiatoren Maximilian Riegler 
und Jens Ciliax!

Die BAW investiert in die Zukunft

Um zusätzliche Ressourcen für 
Hilfsangebote und betreute Kin-
der und Jugendliche zu gewin-
nen, kooperiert Artists for Kids immer auch intensiv 
mit der Wirtschaftswelt. Genau für diesen Bereich 
wünschten wir uns schon lange eine fundierte Qua-
lifizierung.
Die Bayerische Akademie für Werbung und Marketing 
e.V. (BAW) vergibt jedes Jahr zwei Freistipendien für 
Non-Profit-Organisationen. 2014 hat Artists for Kids 
den Zuschlag erhalten und die BAW ermöglicht uns 
ein „Freistipendium“ für den berufsbegleitenden Stu-
diengang zur „Marketingwirtin“. Unsere Pädagogin 
Andrea Primus darf wieder die Schulbank drücken, 
um uns bald als hochqualifizierte „Marketingwirtin“ 
noch effektiver unterstützen zu können. Vielen herz-
lichen Dank an alle Verantwortlichen bei der BAW für 
dieses sehr weitsichtige soziale Engagement!

10.000 Euro Gameshow - 
Gewinn bei Sat1
In einem spannenden Kampf ge-
wannen unsere beiden langjähri-
gen Unterstützer Florian & Stepha-
nie Simbeck bei „Mein Mann kann“ 
10.000 Euro für AFK. Mit einem 

Sprung aus dem achten Stock und im Armdrücken 
gegen vier Muskelfrauen punktete Stephanie, be-
vor Florian den Sieg mit einer Ausdauerübung in 
Skifahrerhocke nach zweimaligem Scheitern für uns 
sicherte. Spannender geht’s nicht - vielen Dank für 
Euren Einsatz!

Spenden statt Kundengeschenke
unterstützt Artists for Kids 
schon seit langem im Rah-
men des Audi - Ausbil-

dungsprojektes. Hier erhalten auch Jugendliche 
mit einem eher schlechten Schulabschluss die 
Chance auf ein attraktives Schnupperpraktikum 
und später vielleicht sogar einen Ausbildungs-
platz. Nun unterstützt uns das Autohaus zu Weih-
nachten auch finanziell – in diesem Jahr wird auf 
die ansonsten üblichen Kundengeschenke ver-
zichtet und stattdessen ein stattlicher Betrag von 
1.000 Euro an Artists for Kids gespendet. Wir sa-
gen herzlichen Dank!

Das soziale, gesellschaftliche und kulturelle 
Engagement der HypoVereinsbank hat 

uns von Anfang an neben aller Kontoführung 
und Finanzberatung absolut beeindruckt. In 
den Jahren ist hier eine echte Partnerschaft 
entstanden, die den Kindern und Jugendlichen 
bei Artists for Kids auch jenseits finanzieller 
Unterstützungstaten immer neue tolle 
Angebote und Events gebracht hat. Besonders 
unsere Kooperationen mit der Eventabteilung 
der HVB sind so spannend, vielseitig und 
persönlich engagiert, dass wir sie niemals 
wieder missen möchten. Es tut einer sozialen 
Einrichtung und allen Kindern hier sehr gut, 
einen so starken und sozial engagierten 
Partner aus der Wirtschaft an unsere Seite zu 
wissen! Viele unserer eigenen Events wurden 
finanziell und mit viel Rat und Tat von der HVB 
maßgeblich unterstützt.

Aber das Engagement der HVB geht noch viel 
weiter, wenn man zum Beispiel mit Kids auf 
die German Ladies Open oder ein Champions - 
League Spiel eingeladen wird, als Mannschaft 
auf einem Fußballturnier spielt, den HVB - Club 
- Sportplatz benutzen kann, eine Schulung 

zum Umgang mit Geld bekommt oder gar den 
Tresorraum im Keller einer Bank  besichtigen 
darf. 

Ein ganz aktuelles Highlight war die 
Einbindung bei der UniCredit Festspiel 
Nacht 2014. Hier konnten acht unserer 
ausbildungsreifen Jugendlichen tief 
hinter die Organisationskulissen dieser 
Großveranstaltung schauen, am Hostessen 
-Briefing teilnehmen und einen sehr 
realistischen Eindruck gewinnen, wie viel Arbeit 
hinter einem solchen Event steckt und was von 
zukünftigen Mitarbeitern alles erwartet wird.   



Jeder Mensch kommt im Laufe seines Lebens in Situationen, 
die sich schnell zu einer handfesten Krise entwickeln können. 

Bei Krisen in der Familie werden alle Familienmitglieder mit dieser 
psychischen Überlastung konfrontiert. Besonders da, wo Kinder 
und Jugendliche von den Auswirkungen betroffen sind, ist schnelle 
und wirksame Hilfe notwendig.
Vor dem Hintergrund stark ansteigender Heimunterbringungen 
sowie zur weiteren Absicherung unklarer Gefährdungslagen 
bei möglichen Kindeswohlgefährdungen haben wir in enger 
Zusammenarbeit mit dem Stadtjugendamt München 2007 unser 
ambulantes Krisenkonzept „Krise als Chance“ entwickelt und mit 
einer finanzierten Stelle sehr erfolgreich in die Praxis umgesetzt.

Das Projekt „Krise als Chance“ bietet betroffenen Kindern, Jugendlichen und Familien sofortige 
Unterstützung und arbeitet mit professionellen Mitteln an einer schnellen Entschärfung der konkreten 
Konfliktsituation sowie an langfristigen Lösungen.

Ambulante Krisenhilfe bietet: 
• Schnelle Unterstützung vor Ort in der Familie
• Eine Entschärfung der Gesamtsituation
• Einleitung von Sofortmaßnahmen
• Einen emotionalen und fachlichen Beistand
• Abklärung/Clearing der aktuellen Situation
• Konfliktlösung & nachhaltige Begleitung
• Beratung unter Einbezug der ganzen Familie
• Konkrete Hilfestellungen im täglichen Leben
• Vermittlung zu Behörden & Hilfsangeboten
• Entlastung und Sicherheit
• Die Chance stationäre Hilfen zu verhindern
• Persönliche Veränderung & neue Perspektiven
• unkomplizierter Zugang (mit Meldung der Krise)
• schnellst mögliche Umsetzung (2 Werktage)
• stufenlose Anpassung der Intensität
• kompetentes Betreuerteam
• flexible Ausgestaltung (Intervention/Clearing)
• zeitlich übersichtliche Hilfedauer
• Die professionelle Durchführung der Hilfe erfolgt durch 

erfahrene psychologische und sozialpädagogische Fachkräfte.

Daten Fakten Zahlen
Bisher wurden rund 100 akute Krisenhilfen mit über 450 Familienmitgliedern bearbeitet
85 % der Krisenfälle konnten durch unser ambulantes Angebot entschärft werden
In 90% der Fälle wurde eine Heimunterbringung während unserer Betreuung unnötig
Für 70 % der Fälle wurde eine dauerhafte ambulante Folgehilfe eingeleitet.
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Seit 2013 bietet Artists for Kids ein neues und vielleicht richtungsweisendes Kinder- und 
Jugendhilfeprojekt an. Das Projekt richtet sich an Kinder und Jugendliche, die aus einem 

stationären oder teilstationären Aufenthalt der Kinder– und Jugendpsychiatrie entlassen werden 
und sich in einem besonderen Maße wieder in familiäre, schulische und in sonstige soziale Bezüge 
und Lebenswelten integrieren müssen. Ein wichtiges Entwicklungsziel ist die Rückkehr und der 
Verbleib der Kinder und Jugendlichen in ihrer Familie.

Das YES-Projekt wird in multiprofessioneller Zusammenarbeit zwischen dem Sozialpädagogischen 
Fachdienst der Kinder- und Jugendpsychiatrie, dem kbo-Heckscher-Klinikum München, der Schule 
an der Klinik und Artists for Kids entwickelt, konzipiert und durchgeführt. Die Finanzierung dieses 
Modell- und Kooperationsprojektes erfolgt durch die Stadt München.

Das Modellprojekt besteht aus einer Kombination folgender Bausteine: 

Die Fachkräfte aus den Bereichen Kinder- und Jugendpsychiatrie, Jugendhilfe und Schule arbeiten eng 
zusammen, um die betroffenen Kinder, Jugendlichen und Familien möglichst in allen Lebensbereichen 
(Schule, Beruf, Familie, soziales Umfeld) zu stabilisieren und zu integrieren.
In Krisenzeiten wird das multiprofessionelle Fachkräfteteam  aktiviert und kann zeitnah 
Unterstützungsmöglichkeiten aus allen drei Bausteinen koordiniert einsetzen. 

Artists for Kids gibt den Klienten durch einen regelmäßigen ambulanten Betreuungsrahmen mit  
mehreren Wochenkontakten die nötige Sicherheit und unterstützt durch intensive Betreuungsarbeit 
alle notwendigen Entwicklungsschritte. Durch ein insgesamt positives Lebensumfeld sollen nachhaltige 
Lebenslösungen gefunden und ein „Drehtüreffekt“ zurück in die Kinder- und Jugendpsychiatrie 
langfristig verhindert werden. 
Im YES - Projekt können derzeit bis zu 4 Kinder und Jugendliche gleichzeitig betreut werden. Die  
Übergangsbegleitung dauert ein halbes Jahr bei 15 Stunden Betreuungszeit pro Woche. 

1. Baustein: 
externe Beschulung an der Schule der Kinder- 
und Jugendpsychiatrie.

2. Baustein: 
Weitere Begleitung und Nachsorge durch den So-
zialpädagogischen Fachdienst und ggf. den Be-
handlern und Therapeuten der  Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie.

3. Baustein: 
spezifische ambulante   Übergangsbegleitung  mit 
intensiven Hilfs- und Unterstützungsangeboten 
zur Reintegration durch Artists for Kids. 



Neben der Homepage benötigten wir ebenso einen eigenen 
Imagetrailer, der die Visionen und die Bandbreite unserer 
Tätigkeiten möglichst in 3:30 min. gut darstellt. Norbert 

Dobeleit und seine Filmproduktion Lucky7even griffen uns hier kräftig unter die Arme und 
schafften es in 4 Drehtagen, einen wunderschönen Film über Artists for Kids und all seine 
Tätigkeitsfelder und Protagonisten herzustellen. 
Der Film hilft uns auf Events und in persönlichen 
Terminen mit Unterstützern und  Hilfesuchenden 
unglaublich dabei, einen schnellen, authentischen 
und  auch emotionalen Eindruck von Artists for Kids  
zu geben. Einfach selbst mal auf unserer Homepage 
anschauen!
Vielen lieben Dank an Norbert Dobeleit und 
Lucky7even!

Von Anfang an unterstützte nicht nur Bernd Eichinger, sondern auch die Constantin Film den 
Aufbau von Artists for Kids sehr intensiv. Dies geschah sowohl strukturell, mit ihrem großen Know 
- How und erstklassigen Kontakten in die Film-, Schauspieler- und Kinoszene, aber auch mit 
zahlreichen Charityaktionen und dem Sammeln von Spenden im Rahmen ihrer Filmpremieren. 
Neben den finanziellen Erlösen, auch aus diversen Versteigerungen und Benefizvorstellungen, 
kamen im Lauf der Jahre mehr als 200 benachteiligte Kids in den Genuss, sich über den Roten 
Teppich auf einer der begehrten Filmpremieren bewegen zu dürfen. 1000 weitere Kinder und 
Jugendliche profitierten zudem von den regelmäßigen Kinofreikarten, Filmplakaten und beliebten 
Merchandisingprodukten des engagierten Verleihers.

Vielen Dank an die Constantin Film und die vielen persönlichen Unterstützerinnen und Unterstützer 
aus ihren Reihen, ohne die es wohl Artists for Kids heute nicht so erfolgreich geben würde!

Seit 11 Jahren engagiert sich Kino, Mond & Sterne - das Open Air Kino im Westpark  sehr wirkungsvoll 
und durchgehend mit jeweils einer Benefizvorstellung für Artists for Kids. 

 „Unser Engagement für Artists for Kids ist unser persönliches Dankeschön an die Stadt München 
und ihre Menschen dafür, dass Kino, Mond & Sterne seit Jahren so erfolgreich läuft. Durch diese 
Benefizveranstaltung geben wir etwas an München, besonders an die Münchner Kids zurück. Gut, 
dass es in unserer Stadt und unserem Viertel so ein großartiges Jugendprojekt gibt“, so Peter Mopils, 
Organisator von Kino, Mond & Sterne. Damit dann aber auch alle Eintrittsgelder an uns gehen können 
ist zusätzlich die Unterstützung der jeweiligen Filmverleiher nötig. Die Verleiher Constantin Film (9) 
und Paramount Pictures (2) unterstützten uns bisher immer gerne.
Was natürlich, neben einem guten Film, auch noch besonders wichtig ist für ein optimales Open Air  
Ergebnis, ist ein bisschen Glück mit dem Wetter. Da wünschen wir Peter und uns selbst natürlich nur 
das Beste!

Vielen Dank an das ganze Kino, Mond & Sterne - Team, die Verleiher und natürlich alle Zuschauer! 
Unsere nächste Benefizvorstellung findet Ihr bestimmt unter www.kino-mond-sterne.de.
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Eine gute Homepage zu haben, ist für Artists for Kids aus vielen Gründen extrem wichtig. 
Zum einen finden hier viele Kontakte mit unseren Kids und  Familien statt, zum anderen 
können wir so wichtige Informationen für Fachkräfte und Hilfesuchende hinterlegen. 
Fast noch wichtiger ist unsere Homepage aber als „Aushängeschild“, um unsere Arbeit 
und Aktivitäten auch für die restliche Außenwelt und insbesondere für Spender und 
unterstützende Unternehmen attraktiv, unkompliziert und immer aktuell darstellen zu 
können.

Da wir als gemeinnützige Einrichtung jedoch kein Budget für die Erstellung einer neuen 
Seite haben, mussten wir warten, bis zwei Engel kamen.

Die beiden Online - Profis Lydia Poost und 
Christopher Klein von der Agentur örbn haben 
im Sommer 2012 beim ersten Treffen sofort 
zugesagt, dieses Problem für uns zu lösen. Mit 
viel Einfühlungsvermögen und technischem 
Know-How stemmten die beiden von örbn ganz 
unaufgeregt den Aufbau der neuen Seite bis 
November 2012. Das Ergebnis www.artists-

for-kids.de kann sich wirklich sehen lassen und gibt uns endlich wieder die Möglichkeit, 
online richtig Gas zu geben und vor allem, richtig stolz zu sein auf unsere Seite.

Für uns ist dies ein wunderbares Beispiel, wie man auch als relativ kleines Unternehmen 
mit seinem Fachwissen und in seinem Spezialgebiet großes soziales Engagement zeigen 
kann. Wir bräuchten viel mehr von eurer Sorte! Vielen lieben Dank an Lydia und Chris!
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Viele Jugendliche suchen eine Lehrstelle, doch oft fehlt es an 
Informationen, welche Berufe es überhaupt gibt und für welchen 

man geeignet ist. Artists for Kids und das HILTON MUNICH PARK schaffen 
seit 2009 mit ihrer Aktion „Kids an die Macht“ genau hier direkt Abhilfe.

Jedes Jahr wieder übernehmen bis 
zu 30 Kinder und Jugendliche für 2 
Tage Leitung und Schlüsselfunktionen des Hotels - ob Chefsessel, 
Housekeeping, Front Office, Bankett oder Küche. In jedem Bereich 
steht ihnen dabei ein Hilton - Mitarbeiter als Pate zur Seite und 
ermöglicht den Kids die berufliche Bandbreite von Hotellerie und 
Gastronomie hautnah zu erleben und zu entdecken.  

Traditionell findet die Aktion ihren 
kulinarischen Höhepunkt und krönenden Abschluss in einem 
festlichen Charity-Galadinner, bei dem alle teilnehmenden Kinder und 
Jugendlichen unter der Leitung eines bekannten Starkochs zeigen 
können, was sie vor Ort alles gelernt haben. So sorgten Sterneköche 
Jakob Stüttgen und Alexander Herrmann sowie 2014 der bekannte 

TV-Koch Martin Baudrexel für ein 
begeisterndes Menu. Für tatkräftige 
Unterstützung des Küchenteams und 
viel Stimmung an den Töpfen sorgten jeweils unsere prominenten 
Hobbyköche Max Tidof und Lisa Seitz. Nina Eichinger moderierte 
erfrischend durch ihren Lieblingsabend, denn sie versteht es stets, 
mit Kindern und Jugendlichen auf Augenhöhe zu sprechen.

Unsere  Gäste aus Wirtschaft, Medien, 
Politik, Film und Fernsehen waren bisher 

jedesmal von Idee und Resultat absolut begeistert. Zuletzt bedankten 
sich die 140 beeindruckten Gäste mit einer Spendensumme von 
über 26.000 Euro! Und das Beste daran – es gab bereits erste 
Übernahmen unserer Kids in längerfristige Praktika und auch 
Ausbildungsverhältnisse im Hilton Munich Park.

Aber das Hilton Munich Park unterstützte uns schon viel länger. Zwischen 
2005 und 2009 gab es jährlich in der Adventszeit das traditionsreiche 

Apfelstrudelevent. Prominente Paten wie Bully Herbig, Rick Kavanian, Sven 
Hannawald oder das „Marienhof - Team“ schnitten „Münchens längsten 
Apfelstrudel“ (zuletzt ganze 25 Meter) für die zahlreichen Gäste und den guten 
Zweck auf. Als die Kräfte manchmal nachließen, halfen unsere Kids beherzt 
beim Aufschneiden und so wurde „Kids an die Macht“ geboren…

Der Kunstadventskalender (www.kunstadventskalender.de) ist eine 
geniale Erfindung der Münchner PR - Lady Birgitt Wolff. Er verbindet 

mit feinem Geschmack verschiedene Partner aus Kunst, Wirtschaft und der 
Unterhaltungsbranche für den guten Zweck!

Diese außergewöhnliche Kunstaktion sammelte 2012 im fünften Jahr für 
Artists for Kids und erzielte ein unglaubliches Ergebnis von über 140.000 
Euro für unsere Arbeit!

24 internationale Künstler, 24 prominente Paten und 24 renommierte 
Sponsoren aus der Wirtschaftswelt eröffneten in der Adventszeit an 24 Tagen 
jeweils ein spektakuläres Adventsfenster mit einem Originalkunstwerk darin. 
Platziert waren die Adventskalender im XXL - Format an liebevoll ausgesuchten 
Häuserfassaden in Berlin, Frankfurt und München, an denen sich dann zwei 
Weihnachtsmänner abseilenderweise mit der öffentlichkeitswirksamen 
Öffnung der Fenster befassten.

Natürlich waren wir, so oft es ging, leibhaftig mit dabei und fuhren alleine zu 
drei Terminen auch mit Kids im ICE nach Frankfurt. Jedes Fenster war ein 
echtes Adventserlebnis, und besonders schön war natürlich, dass sich alle 
schaffenden Künstler auch wirklich Zeit für unsere Kids genommen haben 
und diverse Kunstworkshops mit ihnen durchführten.  Besser kann man 
dem Namen Artists for Kids gar nicht gerecht werden, viele schöne Kontakte 
blieben uns auch über 2012 hinaus erhalten und wirken so weiter.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen beteiligten Künstlern, Paten und 
Partnern sowie natürlich ganz besonders bei Birgitt Wolff, die den Kalender 
jedes Jahr mit unglaublichem Engagement und viel Energie und Herzblut auf 
die Beine stellt!
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Bei bestem Sommerwetter startete 
Artists for Kids sein kreatives Pro-
gramm im neuen Landstützpunkt im 
Allgäu. Sechs fotobegeisterte Kids 
hatten mit Starfotograf Mike Meyer 
ein ganzes Wochenende Zeit, sich 
intensiv mit dem Thema Fotografie 
auseinanderzusetzen.

Angeleitet und inspiriert durch Mike 
Meyer und Corinna Rippel wurde 
die ländliche Umgebung unseres 
Hauses in vielen kreativen Bildern 
und Einstellungen festgehalten. Ziel 
des Workshops war es, mit unse-
ren Stadtkids das noch ungewohnte 
Landleben fotografisch zu erkunden.

Mit viel Einfühlungsvermögen, Tipps 
und Geduld gab Mike seine Begeiste-
rung für Fotografie an die Kids weiter 

Bei „Create your Life“ erhielten 60 Kinder 
und Jugendliche die Möglichkeit, 6 Wochen 
an professionellen Trainings in den 
Fächern Gesang, Schauspiel, Tanz und 
Fußball teilzunehmen. Durch hartes und 
ausdauerndes Training verbesserten sich die 
individuellen Leistungen und der Selbstwert 
aller Teilnehmer sehr stark.

Fast jedes Kind malt 
gerne mit Farben 
auf Leinwände, nur 
manche trauen sich 
nicht. Dank unseres 
Kreativkellers konnten 
wir schon zahlreiche 
Malprojekte realisieren 
und hunderte von 

wirklich tollen Bildern sind entstanden. In dieses Projekt 
werden auch „echte“ Künstler eingebunden, die wichtige 
Tipps und ihre Kreativität an die Kids weitergeben. Mit 
den entstandenen Bildern beeindruckten bei Vernissagen 
in Arztpraxen und öffentlichen Gebäuden, und bekamen 
wirklich tolles Feedback.

In unseren Werkstatt- 
projekten haben die Kids 
die Möglichkeit, Dinge 
zu reparieren und selbst 
herzustellen. So finden 
hier z.B. regelmäßige 
Fa h r r a d w o r k s h o p s 
statt, die vom einfachen 
Reifenflicken, über die 

Bremsreparatur bis hin zum kompletten Neuaufbau 
inklusive Lackierung des eigenen Fahrrads reichen. 
Hiermit vermitteln wir neben handwerklichen Fähigkeiten 
und der Konzentrationssteigerung vor allem auch die 
Grundeinstellung, dass nicht alles, was kaputt gegangen 
ist, auch gleich durch Neuware ersetzt werden muss.

Unsere Kids durften beim „Clip yourself“ ein Wo-
chenende lang das eigene Musikvideo produ-
zieren -  mehr über Drehbucharbeit, Kameras, 
Videoschnitt, Bluescreen und Stop-Trick-Technik 
erfahren. Danke für dieses tolle Angebot im 
Kinderkunsthaus und eine echte Empfehlung 
an alle, die hier auch mal unkompliziert kreativ 
werden wollen - www.kinderkunsthaus.de.

„Schau, was der Wind mit dem Feld macht, was die Sonne in den Au-
gen spiegelt oder wie der Schatten hier fällt, nimmt man Makro oder 
Tele, stimmt die Position und der Bildausschnitt, gibt es noch andere 
Perspektiven, wie du das Objekt fotografieren kannst?“  Letztlich waren 
überall in Weicht Kinder und Jugendliche in komischen Positionen, kon-
zentriert fotografierend zu sichten. Weit über 1000 Bilder entstanden 
so und jeweils die besten fünf wurden dann zusammen am Computer 
weiter bearbeitet.

Neben den Jugendlichen hat aber auch Mike selbst fotografiert und alle 
Teilnehmer im Rahmen seines Projektes „INSIDE ME“ wunderschön por-
trätiert.  Ebenso fertigte er „nebenbei“ auch noch den wirklich tollen 
Film „INSIDE ME“ an. (Siehe auch www.Mikemeyer-Photography.de und 
www.artists-for-kids.de)

Dieser großartige Fotoworkshop trifft genau die Idee von Artists for Kids 
– nämlich die kreativen Ressourcen von Künstlerinnen und Künstlern für 
die gute Entwicklung unserer Kinder und Jugendlichen zu nutzen. Vielen 
lieben Dank an Mike und Corinna für dieses wirklich intensive Wochen-
ende und euer großes Engagement!
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Dipl. Ing. Reinhard Schulz Ekkehard Erdt

Hebauf 12.04.2013

Es ist viel passiert!
Wir haben den Abriss ge-

meistert, das Fundament ge-
legt, mit dem Neubau begon-
nen und noch vor Weihnach-
ten ein Dach auf den Rohbau 

bekommen.

Der Rohbau steht!
Das Dach ist gedeckt, Fenster 
und Türen sind eingebaut!
Aber für den nun folgenden 
Innenausbau brauchen wir 

weitere Unterstützung.

Wir sind voller Tatendrang
und gehen mit Freude an 
die noch zu bewältigenden 
Aufgaben bis zum Opening.

Die nächsten Schritte sind:
Außen- und Innenputz

Trockenbau
Estrichverlegung
Installationen der

Elektro-, Brandschutz-
Heizung- und Sanitäranlagen

Innenausbau
Malerarbeiten, Bodenbeläge

Kücheneinbau
Raumgestaltung

Außenanlagen und noch
vieles mehr ...

Wir sind voller Zuversicht, dass 
wir auch für diese Wegstrecke 

weitere Partner gewinnen 
können und so zusammen 
einen großartigen Platz für 

unsere Kids schaffen.

Jetzt freuen wir uns auf den 
„Hebauf“, unser Richtfest.

 

Beteiligen Sie sich mit Ihrem 
Unternehmen und auf Ihrem 

Spezialgebiet direkt!

Für Ihre Spende können 
Sie eine Spendenbeschei-

nigung erhalten. Helfen Sie 
mit Ihren Ideen, Kontakten 
und der Weiterleitung dieses 
Newsletters an potentielle 
Unterstützer aus Ihrem 

Bekanntenkreis.

Vielen Dank!

Gekauft !
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„Alleine hätten wir das 
nicht geschafft. Es ist 
einfach toll, dass wir 
so zahlreiche und en-
gagierte Unterstützer 
gewinnen konnten, 
die viel Zeit, Elan und 
Herzblut in die Sache 
gesteckt haben. Jeder 
hat auf seine eigene 
Art etwas dazu beige-
tragen und dieses Haus 
entstehen lassen. Die 
Freude unserer Kids 
und des ganzen Teams 
ist riesengroß“, freut 
sich die Moderatorin 
und Artists for Kids Auf-
sichtsrätin.

Nina Eichinger

 
Schon sehr lange ver-
folgen wir den ehrgei-
zigen Plan einen eige-
nen Landstützpunkt für 
Artists for Kids aufzubau-
en. Ein eigenes Haus auf 
dem Land eröffnet völlig 
neue Möglichkeiten und 

bedeutet einen echten 
Quantensprung für unse-
re pädagogische Arbeit. 
Neben spannenden Frei-
zeitmaßnahmen, Ferien-
fahrten und Ökoprojek-

ten sind jetzt auch stati-
onäre Krisenaufenthalte 
und Intensivtrainings für 
Kinder, Jugendliche und 
Familien möglich. 
Das Haus bietet auf über 
350 qm eine sehr flexible 
Nutzung für Besucher-

gruppen von drei bis 30 
Personen und konnte 
dank der zahlreichen Un-
terstützung von Spen-
dern, Stiftungen und 
Wirtschaft sehr hochwer-

tig und ökolo-
gisch gebaut 
werden.
Ein dickes Dan-
keschön ver-
dient unser 
Architekt Walter Rohr-
moser, ohne den dieses 
schöne Haus so nicht 
entstanden wäre.
Besonders glücklich sind 
wir über die warmherzige 
Aufnahme und unglaubli-
che  Unterstützung aus 
der gesamten Weichter 
Welt und können inzwi-
schen einen Slogan un-
serer Vorgänger im Hof-
haus sehr gut verstehen: 
„Die Welt muss Weichter 
werden…“.
Vielen Dank an alle Be-
teiligten, mit deren Hilfe 
dieses großartige Projekt 
erst möglich wurde und  
einen wunderbaren Platz 
für unsere Kinder und 
Familien entstehen ließ. 

Nachdem wir unser Haus dank zahlreicher 
Nachlässe so hochwertig mit Holzfens-
tern und Bambusparkett bauen konnten, 
war am Ende natürlich die große Frage: 
Wie können wir es entsprechend genauso 

schön einrichten? Peter Schönhofen, einer der Gründer des De-
sign Einrichtungshauses KARE war sofort vom Hausprojekt be-
geistert und sagte seine Unterstützung mit einem 25.000 Euro 
Einkaufsgutschein zu. Am Sonntag vor der Einweihungsfeier ka-
men dann 20 hochmotivierte, ehrenamtliche Kareaner mit einem 
randvollen LKW und bauten unsere perfekt passenden Möbel auf. 
Ein echter Wohnsinn war das…

Doch damit nicht genug. Herr Schönhofen verkündete auf der Eröffnungsfeier spontan, dass alle einge-
henden Spenden für unseren KARE Resteinkauf aufgedoppelt werden. Da waren wir sprachlos von soviel 
Engagement, Herzblut und schönen Möbeln. Vielen Dank an Peter Schönhofen und alle Kareaner!!
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Mit der Fertigstellung 
unseres Landstütz-

punktes in Weicht und 
der offiziellen Abnahme 
durch das Landratsamt 
konnte das Haus auch 
endlich in Nutzung ge-
nommen werden. Die 
Belegung reichte vom 
Selbstbehauptungskurs 
für Mädels, einer Jun-
genfreizeit und lustigen 
„Schneetagen“ bis hin 
zu vier intensiven Lern-
camps unserer Schul-
projekte mit bis zu 15 
Teilnehmern und einer 
Familienfreizeit. Beson-
ders für uns, die wir 
dieses Projekt nunmehr 
seit drei Jahren theore-
tisch geplant haben, ist 
es wirklich sehr befrie-
digend zu sehen, wie 
sich das Haus nun in der 

Praxis tatsächlich be-
währt. Alle Kinder und 
Jugendlichen sind  hoch-
begeistert von „ihrem“ 
Haus, der Einrichtung, 
dem Garten, aber auch 
von der ungewohnten 
Ruhe und Herzlichkeit in 
Weicht. 

Die entspannte Umge-
bung und das soziale 
Miteinander wirken sich 

absolut positiv auf die 
Teilnehmer und unsere 
Betreuungsarbeit aus. 
Natürlich ist so ein Pro-
jekt nie ganz fertig und 
Material und Einrich-
tungsgegenstände müs-
sen nach und nach er-
gänzt werden, aber im 
Großen und Ganzen ist 
es schon jetzt besser als 
alles, was wir uns je vor-
gestellt haben. Der Bele-

gungsplan 2014 ist rich-
tig voll und besonders 
jetzt, wenn der Som-
mer kommt, können wir 
das ganze Potential von 
Haus, Garten und Um-
gebung erstmals richtig 
erleben. 

Wir freuen und bedan-
ken uns sehr bei euch 
allen, die ihr so unglaub-
lich mitgeholfen habt, 
dieses riesige Projekt 
Wirklichkeit werden zu 
lassen. Natürlich wer-
den wir aber auch wei-
terhin Unterstützung 
und Materialspenden 
benötigen, weil wir ei-
nen riesigen Garten, das 
renovierungsbedürftige 
alte Bauernhaus und wie 
immer sehr viele Ideen 
haben.
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Das ist der per-fekte Ort wo man eine Mädchen Pyjama-Party machen kann!
Debora, 14 Jahre

Good Vibrations - das wird ein toller Ort für unsere Kids.Bernd Eichinger

Ich hoffe, dass wir 
in 

den Ferien mit AFK
 

nach Weicht fahren, 

um zu chillen, zu 

grillen und am Aben
d 

Lagerfeuer zu mac
hen.

Markus 13 Jahre
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Schon seit 2006 ermöglicht uns die Stiftung ‚ANTENNE BAYERN hilft‘ 
immer wieder die Umsetzung wichtiger Hilfsprojekte und gezielter 

Einzelfallhilfen. Vom Grabstein für ein verstorbenes Kind, über die Tier-
arztrechnung für die Familienkatze, dringend benötigte Möbel, warme Kleidung für den Winter, bis 
hin zum AFK-Mittagstisch, Musik- und Reitprojekt und unserem Landstützpunkt im Allgäu konnten 
wir in brenzligen Situationen immer auf die Stiftung ‚ANTENNE BAYERN hilft‘ zählen. Vielen Dank 
an alle Beteiligten und vor allem auch an die zahlreichen Hörer von „ANTENNE BAYERN“, die mit 
ihren großzügigen Spenden die wohltätigen Aktivitäten der Stiftung erst ermöglichen!

2006 konnte mit Unterstützung der Stiftung 
unser Musikprojekt ins Leben gerufen werden. 
Hier können Kinder und Jugendliche ihre krea-
tiven Fähigkeiten an klassischen Instrumenten, 
am Mikrofon, beim Texten, am DJ-Pult und am 
PC zwanglos ausprobieren, erkennen, ernst neh-
men, daran arbeiten und nach außen tragen, um 
so etwas Schönes für uns alle zu schaffen.
Im Rahmen dieses Projektes kam es neben ei-
nigen Bühnenauftritten der „Little Artists“ mit 
„Sieh nach vorn“ auch zu einer beeindruckenden 
CD - Veröffentlichung. Wichtig ist uns, die Kinder 
von der Straße zu bekommen, sie positiv zu ak-
tivieren und ihr Selbstvertrauen zu stärken!

Auf Grund positiver Erfahrungen mit dem Pferd können Kinder und Jugendliche ihr Selbst-
wertgefühl stärken, Selbsteinschätzung und Verantwortung erlernen und ihre oft belastende 

Alltagsituation für ein paar Stunden vergessen. Die intensive Beziehung zum Tier ermöglicht trau-
matisierten Kindern auch eine emotionale Öffnung und Wiederbele-
bung. Ebenso wirken sich das Reiten und der Umgang mit dem Pferd 
sehr positiv auf Motorik, Konfliktbewältigung und auf das soziale Ver-
halten aus.

Durch die großzügige Unterstützung der Stiftung „Antenne Bayern 
hilft“ wurde es inzwischen über 30 Kids (meist Mädchen) möglich, 
diese wichtigen Erfahrungen zu machen und viele unvergessliche 
Tage auf dem Reiterhof und auf dem Pferd zu erleben.

Weil unsere Kinder oft sehr hungrig nach der 
Schule zu uns ins Büro kamen, haben wir mit 
Unterstützung der Stiftung 2008 den Mittags-
tisch bei Artists for Kids ins Leben gerufen. Hier 
zaubern ehrenamtliche Köche und manchmal 
auch die Kinder selbst dreimal pro Woche ein 
sehr schmackhaftes und gesundes Essen für 
jeweils 6-12 Personen.

Alle Kinder sind begeistert, was der ehrenamtli-
che Koch Gerhard immer so zaubert, und es gibt 
sogar die Möglichkeit, sich was zu wünschen.
Ebenso gab es schon mehrere Workshops zum 
Thema „gesunde Ernährung“ und „wie kann 
ich etwas Leckeres selbst kochen“. Die Stiftung 
ermöglichte uns sowohl den Küchenumbau, als 
auch die benötigten Küchenutensilien und  Le-
bensmittel. Der Mittagstisch ist aber noch viel 
mehr, nämlich ein sozialer und familiärer Ort. 
Hier trifft und sieht man sich, kann sich locker 
austauschen oder auch ernsthafte Themen be-
sprechen. Und dann am Ende heißt es natür-
lich, brav den Teller aufräumen…

Über unser Haus muss man nicht mehr viel sagen, weil es für sich selbst spricht. Nur soviel: dieses 
Großprojekt wäre ohne die Stiftung ‚ANTENNE BAYERN hilft‘ absolut nicht möglich gewesen, und 
wir freuen uns sehr, dass wir es folgerichtig dann auch nach der Stiftung benennen durften. Alles 
über unseren neuen Landstützpunkt und viele leuchtende Kinderaugen auf Seite 45 und 46.
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Nachdem das Haus nun gebaut ist, können wir 
uns mit voller Kraft den Gartenanlagen widmen. 

Für diese große Aufgabe hat AFK-Aufsichtsrätin Nina 
Eichinger ihren Permakulturausbilder Josef Andreas 
Holzer für uns  gewinnen können. Josef und Obstbaum-
spezialist Richard Mahringer sind extra aus Österreich 
angereist, um unsere Kids ein ganzes Wochenende 
lang in die faszinierende Philosophie der Permakultur 

einzuführen. 

Alles, was im Garten an organischem Material anfällt, kann ver-
wertet werden, um damit einen wahren Energiespeicher in Hoch– 
oder Hügelbeeten anzulegen. Jedes Blatt und jeder Zweig hat sei-
nen Wert und wird für unseren Gemüsegarten nutzbar gemacht. Am 
Ende des Kreislaufes bleibt nichts übrig, außer bester Humus - und 
den verwenden wir dann für neue Pflanzungen.

So waren die Kids auch ziemlich fasziniert, was sie alles für die 
Füllung unseres neuen Hochbeetes aus dem Garten heranschaffen 
mussten. Am Ende gingen uns fast Äste, Laub und Pappkartons aus, 
und das heißt viel bei einem 5000 qm Grundstück…

Diese nachhaltige Philosophie für einen ausgewoge-
nen Gartenbau entspricht auch genau dem, was wir 
unseren Kindern und Jugendlichen in vielen anderen 
Lebens- und Konsumbereichen vermitteln wollen. Grö-
ßer, schneller, moderner ist nicht immer besser - viele 
Dinge kann man noch weiter verwerten, anders ver-
wenden oder reparieren, um wichtige Ressourcen zu 
schonen.

Vielen lieben Dank an Josef, Richard und Nina für dieses 
absolut intensive Wochenende, ein Wahnsinnshochbeet, ein Megahügelbeet und die gute Investition in 
die Zukunft, nicht nur unseres Gartens.

„Permakultur ist das Schaffen von 
kleinen Paradiesen hier auf der 
Erde.“

(Bill Mollison)

“Kinder pflanzen an und ernten Gesundheit“ 
ist das Motto der BayWa - Stiftung zu ihrer großartigen Schulgartenaktion.

Auch bei Artists for Kids ist gesunde Ernährung und die Vermittlung wichtiger ökologischer Zu-
sammenhänge ein ganz wichtiges Thema, weil viele unserer Kinder und Jugendlichen hier kaum 

Wissen haben. Am besten lernt man ja bekanntlich beim „selber tun“ und so sind wir der BayWa - 
Stiftung sehr dankbar, dass wir, nun wo die Pflanzsaison beginnt, einen großen Gemüsegarten mit 
Hoch- und Rundbeeten, Treibhaus, einer wunderschönen Trockenmauer und vielen Kräutern, Pflan-
zen und Gartenwerkzeugen für unser ‚ANTENNE BAYERN hilft‘ -Haus im Allgäu bekommen haben.

Nina Eichinger und die Geschäftsführerin der BayWa - Stiftung Maria Thon ließen es sich am ers-
ten Maiwochenende trotz üblen Wetters nicht nehmen, selbst mit anzupacken. Zusammen mit 
unseren Kids wurde der Gemüse- und Kräutergarten fertig gebaut und dann komplett mit Salat, 
Kohlrabi, Kürbis, Zucchini, Kartoffeln, Tomaten und vielem mehr bepflanzt. Das war eine wirklich 
schöne Aktion und echtes Teamwork - sogar das BayWa - Eventteam wurde „eingespannt“ und half 
gerne mit, das komplizierte Treibhaus aufzubauen.

Auch die Mittagspause war besonders und stand ganz unter dem Motto Gartenkost und gesunde 
Ernährung. Neben leckeren Schnittlauch- und Radieschen - Broten gab es verschiedene Gemüse - 
Sticks und Kräuterdips. Herrlich, und den Kids schmeckte es richtig gut. Besonders natürlich auch 
unser selbstgepresster Weichter Apfelsaft, der jetzt langsam zu Ende geht… Umso wichtiger, dass 
wir mit unserem tollen Gemüsegarten richtig Gas geben und eine dicke Ernte 2014 einfahren kön-
nen. Diese wird dann von den Gästegruppen im Haus 
auch direkt gekocht und vielleicht sogar den Weg bis zu 
unserem Mittagstisch nach München finden.

Vielen herzlichen Dank für die großartige und weitsich-
tige Unterstützung der BayWa - Stiftung, und für die 
Umsetzung der wunderschönen Trockenmauer an unse-
re Landschaftsarchitektin Reinhilde Milz (website: stein-
blume.de) und unseren Gartenverantwortlichen Roland 
Müller.



•	 Hausaufgabenbetreuung und Lernhilfe
•	  „Lehrer“ in unseren Schulprojekten
•	 Einzelförderung und Nachhilfe
•	 Mentor in den Bewerbungsphasen
•	 Koch/Köchin für unseren Mittagstisch
•	 Telefondienst und Kinderbetreuung im Büro
•	 Übersetzungsdienste und Gebärdensprache
•	 Gartenarbeiten und handwerkliche Aufgaben in Weicht
•	 Einbindung in Kreativ- und Sportangebote
•	 Begleitung bei Behördengängen und Verwaltungsaufgaben
•	 Unterstützung bei Aktionen, Projekten, Events und 

Ausflügen
•	 Einbindung in Öffentlichkeitsarbeit und Spendenakquise

50 51

Viele Projekte bei Artists for Kids wären ohne die 
Unterstützung unserer ehrenamtlichen Kräfte 

überhaupt nicht umsetzbar. Über 50 engagierte 
Helferinnen und Helfer aus den verschiedensten 
Lebens-,  Berufs- und Altersbereichen  bringen sich 
regelmäßig mit ihren persönlichen Qualifikationen 
aktiv in die direkte Arbeit mit Kindern, Jugendlichen 
und Familien ein und erhöhen so unsere 
Betreuungsqualität wesentlich.
Durchschnittlich werden heute bereits über 5000 
Arbeitsstunden im Jahr von den Ehrenamtlichen bei 
Artists for Kids geleistet.

Alle ehrenamtlichen Unterstützerinnen und Unterstützer werden bei Artists for Kids in einem 
persönlichen Erstgespräch mit ihren individuellen Wünschen und Fähigkeiten aufgenommen.

Unser Freiwilligen - Projekt „Come 
Together“ vermittelt, begleitet 
und koordiniert Ihren Einsatz 
professionell und sorgt für den 
Austausch untereinander. Wenn 
wir die passende Aufgabe für Sie 
gefunden haben, sind Sie aber nicht 
alleine, sondern sind kontinuierlich 
an eine hauptamtliche, 
pädagogische Fachkraft und 
die Ehrenamtskoordination 
angebunden.

Da viele unserer Kids am Nachmittag, ohne gefrühstückt zu haben, zu uns kom-
men, bieten wir mit Unterstützung der Stiftung „Antenne Bayern hilft“ seit langem 
einen regelmäßigen Mittagstisch an. Neben einer gesunden Ernährung wurde un-
sere Küche zu einem Platz für Gespräche und Austausch. Ganz nebenbei ist das 
gemeinsame Kochen und Essen ein ideales Forum für sozialpädagogische Arbeit. 

Wie so vieles wäre dieses Projekt ohne ehrenamtliches Engagement nicht möglich. Seit über 
zwei Jahren ist unser ehrenamtlicher Kollege Gerhard eine menschliche wie kulinarische Berei-
cherung für unsere Einrichtung. „Ich bringe hier ja nicht nur etwas ein, sondern ich bekomme 
auch jede Menge zurück. Die Arbeit bei Artists for Kids macht mir einfach Spaß und gibt meiner 
Woche Struktur, was für mich als Rentner schon auch wichtig ist.“

Der Dipl. Mathematiker Uwe ist bei Siemens angestellt, nutzt jedoch seine Pas-
sivphase der Altersteilzeit, um sich bei uns in vielen Bereichen ehrenamtlich 
zu engagieren. Neben zahlreichen Mathematiknachhilfen und Unterricht in un-
seren Schulprojekten, programmiert er unsere Datenbank und koordiniert mit viel Herzblut den 
gesamten Ehrenamtsbereich unserer Einrichtung. „Ich fand es ganz entsetzlich, keine tägliche 
Verpflichtung zu haben. Manche genießen das, für mich ist das nichts. Ich freue mich, dass ich 
hier einen wertvollen Beitrag leisten kann und empfinde das für mich als echte Bereicherung.“

Mögliche Einsatzgebiete
für Ehrenamtliche:
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Immer öfter führen Firmen jährlich 
einen großen „Social Day“ mit allen 

Mitarbeitern durch. Ungeachtet der 
Position im Unternehmen arbeiten hier 
alle Kollegen in einem völlig neuen 
Aufgabenkontext zusammen und packen 
für die Gute Sache an. Dies hilft nicht nur 
uns als Einrichtung, große Projekte schnell 
zu realisieren, sondern wirkt sich durch 
spannende Begegnungen und Erlebnisse 
sehr positiv auf das Arbeitsklima und 
die Mitarbeiterbindung aus. Nicht nur 
beim Aufbau unseres Landstützpunktes 
können wir  jede erdenkliche Hilfe sehr gut 
gebrauchen, auch große Mitarbeitergruppen 
mit bis zu 80 Personen können sich sinnvoll 
einbringen. Grundvoraussetzung für einen 
Social Day ist, dass er für beide Seiten 

inhaltlich und auch wirtschaftlich einen 
echten Sinn ergibt. Aus diesem Grund 
planen wir solche Veranstaltungen immer 
in enger Kooperation und im vorhandenen 
Budgetrahmen mit den jeweiligen 
Partnerunternehmen.
2013 haben mehr als 180 Mitarbeiter über 
1300 Social Day - Stunden für unsere Kids 
geleistet und darüber hinaus natürlich 
auch noch  viele hilfreiche Anschaffungen 
ermöglicht. 

Hier einige Beispiele vergangener „Social Days“ bei Artists for Kids:

• Greenwich Consulting renoviert mit 8 Führungskräften unsere Werkstatt in 
München mit einer Holzverkleidung und ermöglich so viele tolle Werk- und 
Reparaturerlebnisse unserer Kids.

• Paramount Home Entertainment engagiert sich schon zwei mal mit 70 
Mitarbeitern tatkräftig bei der Entrümpelung und mit Gartenbauarbeiten auf 
unserem Landstützpunkt im Allgäu.

• Die IHK organisiert und führt mit 6 Mitarbeitern eine Ferienfreizeitmaßnahme 
für 20 Kinder bei Artists for Kids durch.

• Das Hilton Munich Park ermöglicht mit der Aktion „Kids an die Macht“ jährlich 
eine große Berufsorientierungsmaßnahme. 20 unserer Kids lernen an der Seite 
von Mitarbeiter-Paten alle relevanten Aufgabenfelder des Hotelbetriebes aktiv 
kennen.

• 20 Auszubildende der Munich Re weißeln an zwei Tagen unseren Neubau 
komplett.

• Der 30. Disney VoluntEARS Day ermöglichte unserem AFK Team einen Social 
Day der besonderen Art: Wissenstransfer direkt vom Profi - wir bekommen eine 
Excel - Schulung in Kleingruppen

• KARE kommt mit LKW und 20 Mitarbeitern am Sonntag und baut alle Möbel im 
„Antenne Bayern hilft‘ -Haus besser auf, als wir es je geschafft hätten.

• 20 Mitarbeiter von Telefonica/O2 finanzieren und organisieren völlig selbständig 
unsere Weihnachtsfeier für über 100 Besucher. 

Wir würden uns sehr freuen, auch Ihr 
Unternehmen als Partner zu gewinnen und 
stehen Ihnen jederzeit gerne für einen ersten 
Austausch zu Ihrem Social Day zur Verfügung.
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Liebe Leserinnen und 
Leser, liebe Freunde,

die Idee, bekannte Per-
sönlichkeiten, Künstler 
und Kreative aber auch 
Wirtschaftsunterneh-
men für die Belange  
benachteiligter Kinder 
und Jugendlicher zu 
gewinnen, gefällt mir 
sehr gut. Gerne hätte 
ich als Kind auch mal 
die großen Spieler des 
FC Bayern persönlich 
getroffen, aber da gab 
es Artists for Kids lei-
der noch nicht. Umso 
schöner war jetzt un-
ser Meet & Greet mit 
den aktuellen Bayern  
- Spielern und die ein-
malige Möglichkeit, 
Manuel Neuer mal ei-
nen ins Tor zu hauen.  
Natürlich alles für den 
guten Zweck und die 
wichtige Arbeit von 
Artists for Kids. Lest 
selbst und helft mit, 
Happy Ends zu ma-
chen!

Euer Bully

Natürlich waren besonders 
unsere fünf fußballbegeis-
terten AFK - Kids extrem 
aufgeregt, als wir uns auf 
den Weg zur großen Er-
öffnungsfeier der Flagship 
Boutique des Schweizer 
Uhrenherstellers HUBLOT 
in die Maximilianstraße 
machten. Durch den be-
eindruckenden Store mit 
all den hochwertigen Uh-
ren hindurch, an 20 Si-
cherheitsleuten vorbei 
und rein in den überdach-
ten Innenhof mit einem 

großen Fußballtor. Hier 
standen wir dann, um-
lagert von Presse,  zwi-
schen TV - Moderatorin 
Katja Wunderlich, John 
Friedmann,  Bully Herbig, 
Karl-Heinz Rummenigge 
und sechs seiner besten 
FC Bayern  - Spieler. Un-
sere Kids durften jeweils 
im Team mit einem FCB 
Spieler auf das Tor vom 
erschreckend großge-
wachsenen Manuel Neuer 
schießen. Jedes Tor sollte 
1000 Euro für AFK brin-
gen und Manuel bekam an 
diesem Abend mehr Tore 
als in den letzten beiden 
Spielzeiten zusammen. 
Danke Manuel für Deine 
große Mithilfe und für die 

Unterdrückung deiner na-
türlichen Reflexe!
Als dann der große 
Scheck mit 23.000 Euro 
von HUBLOT und dem 
FC Bayern München an 
unseren Aufsichtsratsvor-
sitzenden Thomas Peter 
Friedl übergeben wurde, 
ließ es sich der charisma-
tische  HUBLOT Gründer 
Jean-Claude Biver nicht 
nehmen, eine berührende 
Ansprache über die Wich-
tigkeit des „Teilens“ zu 
halten.
Wie ein Hammerschlag 
kam die Ankündigung von 
Monsieur Biver, den Spen-
denbetrag aus eigener Ta-
sche noch einmal zu ver-
doppeln!

Neues von Artists for Kids Mai 2014
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Liebe Leserinnen und Leser,

nun hoffen wir sehr, dass wir Ihnen mit dieser 15 - Jahresschrift die Arbeit und konkreten Tätig-
keitsfelder von ARTISTS FOR KIDS etwas näher bringen konnten. Die Vielfalt und Vielzahl der um-
gesetzten Projekte und Aktivitäten wurde auch uns erst mit der Erstellung dieser Jubiläumsschrift 
richtig bewusst. Unser Problem bei ARTISTS FOR KIDS  ist, dass wir eigentlich keine Zeit haben, inne 
zu halten und zu genießen, weil natürlich durch all die betreuten Kinder, Jugendlichen und Familien 
täglich neue Herausforderungen und Bedarfe entstehen und gelöst werden müssen.

Hierbei können wir wirklich jede erdenkliche Unterstützung sehr gut gebrauchen und ich denke, in 
diesem Heft ist zu sehen, dass wir auch wirklich etwas tun, und die zahlreichen Beispiele zeigen, wie 
man uns dabei tatkräftig unterstützen kann. 

Helfen Sie mit Ihrer Spende, Ihrer Firma, Ihrer Zeit oder Ihren guten Ideen und Kontakten, früh-
zeitig etwas für die positive Entwicklung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen aus unserer 
Stadt zu tun!

Denn hier schließt sich der Kreis mit Bernd Eichingers kluger Eingangsüberlegung:

„Das Wichtigste ist doch, wenn man sich mit Kindern und Jugendlichen auseinandersetzt, dass man 
weiß, dass unsere Zukunft von diesen Menschen geprägt werden wird – so oder so.“

Nur mit Ihrer zusätzlichen Unterstützung ist es uns auch weiterhin möglich, ungeachtet aller Zu-
ständigkeiten und bürokratischen Hemmnisse, schnell und entschlossen zu helfen – da, wo Hilfe 
dringend benötigt wird.

In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank für Ihr Interesse, Ihre Hilfe und die Weiterempfehlung von 
ARTISTS FOR KIDS!

Ihr 
Thomas Beck



follow us on:

http://www.artists-for-kids.de
https://twitter.com/artistsforkids

