


ARTISTS FOR KIDS vor 20 Jahren: Dass es auch in einer Stadt wie München Kinder und Jugend-
liche gibt, die keinen Schulabschluss bekommen, existenzielle Krisen in der Familie oder Aus-
bildung haben oder durch andere ausgegrenzt werden (was wir heute neudeutsch als Mobbing 
kennen), darüber hat sich damals niemand richtig Gedanken gemacht. Für diese Kinder und 
Jugendlichen könnte aber jedes einzelne dieser Probleme den Start in die Zukunft für immer ver-
bauen. Ich erinnere mich gut, wie Thomas Beck damals Bernd Eichinger und mir erstmals von 
seiner Idee eines Projekts für kreative Jugendhilfe erzählt hat. Thomas 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 und ihnen auf Augenhöhe zu 
begegnen. So begann vor zwei Jahrzehnten unsere gemeinsame Arbeit für ARTISTS FOR KIDS 
in einem kleinen Büro oberhalb der Theresienwiese. 

Ich bin stolz, dass es uns in all den Jahren gelungen ist, ARTISTS FOR KIDS immer weiterzuent-
wickeln und wachsen zu lassen, den sich ständig verändernden Bedürfnissen Rechnung zu tra-
gen, neue Ideen und Projekte umzusetzen und über eine so lange Zeit im Fokus unserer unzäh-
ligen Unterstützer und Sponsoren zu halten. Gerade Letzteres ist eine riesige Herausforderung 
in einer sozial immer kälter werdenden Welt mit täglich neuen Hilferufen, ganz zu schweigen von 
massiven Einschlägen wie die Finanz- oder Flüchtlingskrise, die über Nacht immense Energie und 
finanzielle Mittel absorbiert haben.

Besonders dankbar bin ich deshalb all unseren Künstlern und Freunden, die ARTISTS FOR KIDS 
in den letzten 20 Jahren die Umsetzung unserer Aktivitäten und Projekte erst ermöglicht haben, 
die mit neuen Ideen und Kontakten unsere Entwicklung anfeuern und uns seit vielen Jahren die 
Treue halten. 

Der Erfolg von ARTISTS FOR KIDS wäre vollkommen unmöglich ohne unser großartiges Team 
und alle Mitarbeiter und ehrenamtlichen Unterstützer. Vielen, vielen Dank für Euren Einsatz!
Ganz besonders möchte ich aber Thomas Beck danken, der auch nach 20 Jahren nichts von sei-
ner Energie und seinem Enthusiasmus verloren hat und uns jeden Tag aufs Neue inspiriert. Und 
ich freue mich sehr, dass wir mit Andrea Primus in der Geschäftsführung und mit Nina Eichinger 
und Carmen Bayer neben Doris Dörrie und mir im Aufsichtsrat noch jünger und weiblicher ge-
worden sind.

Aber das mit Abstand Wichtigste für ARTISTS FOR KIDS sind unsere Kinder, Jugendlichen und 
deren Familien und ihre Probleme und Nöte. Sie sind der Antrieb für alle von uns, jeden Tag 
unser Bestes zu geben und jede kleine Verbesserung in ihrem Leben bestätigt unseren Einsatz. 
Und deshalb gilt mein ganz besonderer Dank unseren Kindern, Jugendlichen und deren Familien 
für ihr Vertrauen und ihren unschätzbar wichtigen Beitrag an ARTISTS FOR KIDS. Ohne Euch 
wären wir nichts.

Lassen Sie sich jetzt von den nachfolgenden Texten und Gedanken mitreißen, zu eigenem Enga-
gement 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)
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Bernd Eichinger (Filmproduzent/Mitgründer 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 (†)

Als offizielles Gremium überwacht und berät der Aufsichtsrat die Gesellschaft 
in der Umsetzung der satzungsgemäßen Ziele und der Wirtschaftsführung.

v.l.: Vorsitzender Thomas Peter Friedl (Filmproduzent), Carmen Bayer (Juris-
tin, Geschäftsführerin Deutsches Theater), Doris Dörrie (Regisseurin & Auto-
rin), Nina Eichinger (Moderatorin)
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Unser Kinder- und Jugendhilfeprojekt unterstützt, betreut und begleitet ständig über 100 so-
zial benachteiligte und in Not geratene Kinder, Jugendliche und Familien mit einem engagier-
ten 30 köpfigen (sozial-) pädagogischen Fachkräfte-Team. Die Kinder und Jugendlichen befin-
den sich zumeist in akuten persönlichen oder familiären Problemlagen und Krisensituationen. 
Die Gründe hierfür sind vielfältig und reichen von Krankheit, Scheidung, Tod von Elternteilen, 
bis hin zu Überforderung, fehlendem Erziehungswissen, Schul- oder Ausbildungsproblemen, 
Mobbing oder fehlendem Wohnraum.

Wir arbeiten im Rahmen von „Ambulanten Erziehungshilfen“ in enger Zusammenarbeit und 
im Auftrag des Stadtjugendamtes München, das uns die hilfesuchenden Kinder, Jugendlichen 
und Familien auch zuweist. 

Die entscheidende Abgrenzung zu anderen Hilfeformen ist, dass unsere Betreuung in einem 
ambulanten Rahmen erfolgt - d.h. die Kinder, Jugendlichen und Eltern können während der 
Betreuung weiterhin in ihren gewohnten familiären Bezügen zuhause zusammen leben. Eine 
Heimunterbringung oder Herausnahme der Kinder und Jugendlichen soll durch unsere früh-
zeitige Hilfe möglichst verhindert werden. In einem Betreuungszeitraum von drei Monaten 
bis zu drei Jahren werden sie durch eine feste Bezugsperson von Artists for Kids kontinuier-
lich begleitet und unterstützt. Unser Ziel ist es, das bestehende Familiensystem gemeinsam 
so zu stabilisieren und weiterzuentwickeln, dass eine positive Basis für die gute Entwicklung 
der Kinder und Jugendlichen und ein selbstständiges weiteres Zusammenleben in der Familie 
auch ohne sozialpädagogische Betreuung entstehen kann.

Mit den zusätzlichen ideellen und finanziellen Ressourcen aus unserem Spender- und Unter-
stützerkreis können wir darüber hinaus immer auch eine Vielzahl von präventiven und offe-
nen Angeboten für alle Münchner Kinder und Jugendlichen umsetzen.

Ebenso konnten wir mit den zusätzlichen Mitteln viele wichtige neue und spezialisierte Hilfs-
angebote aus dem Bereich Ambulante Erziehungshilfen neu entwickeln und in die Praxis um-
setzen.

Für alle Fachkräfte, Hilfesuchenden und interessierten Leserinnen und Leser haben wir unse-
re Hilfsangebote noch detaillierter im hinteren Teil dieses Heftes dargestellt. Bitte scheuen 
Sie sich nicht uns bei Fragen oder Anfragen einfach direkt anzurufen.
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20 Jahre ARTISTS FOR KIDS – man könnte meinen alles hat sich eingespielt und läuft nun schön 
ruhig, routiniert und in geregelten Bahnen dahin. Aber an dieser Stelle können wir Sie beruhigen. 
Schon allein wegen der Unplanbarkeit unserer betreuten Kinder, Jugendlichen und Familien sind 
täglich neue Problemlagen zu meistern und das hält uns jung! ARTISTS FOR KIDS hat in 20 Jahren 
nichts an seinem Enthusiasmus und seiner Überzeugung verloren, eher sind wir an immer neuen, 
großen Aufgaben gewachsen und haben kontinuierlich an Fahrt aufgenommen. Was 1999 mit drei 
Mitarbeitern begann, hat sich inzwischen zu einer etablierten Jugendhilfeeinrichtung mit einem 30 
köpfigen pädagogischem Team und über 700 qm Büro- und Betreuungsflächen entwickelt. 

Sehr stolz sind wir auf unser ‚ANTENNE BAYERN hilft´- Haus im Allgäu, das mit diversen Besu-
chergruppen, Lerncamps und den neu erfundenen Jugendkulturtagen voll ausgelastet ist und eine 
unglaubliche Erweiterung der Betreuungsmöglichkeiten bietet. Allein seit 2015 haben sich unsere 
pädagogischen Jahresarbeitsstunden verdoppelt! Insgesamt haben seit Gründung über 5000 Kin-
der und Jugendliche die verschiedenen Programme bei ARTISTS FOR KIDS durchlaufen und sehr 
stark davon profitiert. Immer häufiger bekommen wir erfreuliche Besuche und Nachrichten von 
einst betreuten Kindern und Jugendlichen, die heute voll im Leben stehen. Einige von ihnen helfen 
inzwischen sogar selbst mit. Das ist sehr schön und motiviert uns genau so weiterzumachen!

Dies alles ist nur durch Ihre Unterstützung und Mithilfe möglich geworden!

Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen beteiligten Spendern, Unternehmen, Stiftungen, Ehren-
amtlichen sowie unserem engagierten Aufsichtsrat und natürlich allen beteiligten „Artists“ für ihr 
ehrliches und treues Engagement! 
Ganz besonders möchten wir uns beim Stadtjugendamt München sowie allen Fachkräften für die 
hervorragende Kooperation und das entgegengebrachte Vertrauen bedanken!

Herz, Motor und wichtigste Basis von ARTISTS FOR KIDS aber sind die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, die jeden Tag mit viel Herzblut und Einfühlungsvermögen den betreuten Kindern, Jugend-
lichen und Familien mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ein großes Dankeschön also an das gesamte 
Team! Und an unsere Martina Donner, die von Anfang an dabei ist und 2019 als Gesellschafterin 
ausgeschieden ist!

Da wir nicht gerne nur über längst Vergangenes berichten wollen, haben wir in dieser 20 Jahres-
schrift den Fokus auf die letzten fünf Jahre und „ARTISTS FOR KIDS heute“ gelegt. Alle pädago-
gisch Interessierten finden ganz hinten alle Angebote noch einmal etwas ausführlicher dargestellt.

Jetzt wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Lesen und hoffen natürlich, dass wir Sie mit dieser Schrift 
auch für zukünftige Unterstützungstaten motivieren können und weiter fest an unserer Seite haben!
Herzliche Grüße und mit großem Dank!
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Thomas Beck
Gesellschafter & Geschäftsführer

Andrea Primus
Gesellschafterin & Geschäftsführerin

Sascha Beck
Gesellschafter & Berater
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Alexander Herrmann kocht mit Kids Galamenü
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Gerd Nefzer gewinnt den Oscar

Loomit beim Graffitiworkshop

Max von Thun surft mit Kids bei Jochen Schweizer

Nina Eichinger bei Kids an die Macht

Bernd Eichinger † gratuliert unseren Schulprojekt - Absolventinnen Rick Kavanian bei den Jugendkulturtagen

Fotoworkshop mit Profifotograf Mike Meyer

Künstler Jakob de Chirico beim Malworkshop

Nina Eichinger beim Permakulturworkshop Uwe Ochsenknecht bei „Wer wird Millionär“

Martin Baudrexel kocht bei Kids an die Macht

Katrin Lux kauft Schulsachen

Max Tidof, Luzie & Lisa Seitz kochen mit Kids

Barbara Rudnik † beim Bergwandern in der Höllentalklamm

Adrian Can meint er kann auch Mathe

Barbara von Johnson beim Pumucklworkshop

Michael „Bully“ Herbig - Motivationsbesuch im SchulprojektKatja Eichinger malt und beantwortet Fragen

Doris Dörrie mit Kids beim Schreibworkshop

Erkan & Stefan beim Zeugniswettbewerb



Wir haben Artists for Kids – Projekt für kreative Jugendhilfe im Jahr 1999 mit der Unterstützung 
der Filmproduzenten Bernd Eichinger und Thomas Peter Friedl und zahlreicher Freunde aus Film, 
Kunst und Wirtschaft gegründet, um sozial benachteiligten Münchner Kindern, Jugendlichen und 
Familien schnell, effektiv und unbürokratisch helfen zu können.

Alle unsere Hilfsangebote sind sehr flexibel in Ausgestaltung und Intensität und genau auf den 
individuellen Bedarf des jeweiligen Einzelfalles abgestimmt. Unser pädagogisches Team arbeitet, 
hochmotiviert und immer auf Augenhöhe mit den betreuten Kindern, Jugendlichen und Fami-
lien. Zusammen werden realistische und passgenaue Lösungsansätze erarbeitet und umgesetzt. 
Unsere interne Organisationsstruktur ist schlank und direkt gestaltet und ermöglicht so in jeder 
Situation eine schnelle Reaktion auf neu auftretende Bedarfslagen und Anpassungen im Hilfe-
prozess.

Die Hilfsangebote bei Artists for Kids sind grund-
sätzlich freiwillig! Daher ist die wichtigste Voraus-
setzung für einen erfolgreichen Hilfeprozess immer 
die hohe Eigenmotivation und ehrliche Einbeziehung 
der Hilfesuchenden. Dies erreichen wir durch attrak-
tive Angebote, persönliches Engagement und eine 
vertrauensvolle Zusammenarbeit in familiärer At-
mosphäre.

Durch die Unterstützung engagierter ehrenamt-
licher Kräfte, Künstlerinnen und Künstler, Wirt-
schaftsunternehmen und großzügiger Spender 
verfügen wir über wichtige zusätzliche Betreuungs-
ressourcen, um auch besondere Hilfebausteine an-
bieten zu können und damit schnell und entschlos-
sen zu helfen.

In enger Kooperation mit dem Stadtjugendamt 
haben wir in den letzten 20 Jahren über 5000 
Kinder und Jugendliche sehr erfolgreich ambu-
lant betreut und haben uns durch Eigenreflek-
tion und Anpassungen dabei auch immer selbst 
weiterentwickelt. So konnten wir im Jahr 2013 
mit dem ‚ANTENNE BAYERN hilft‘ - Haus unse-
ren eigenen Landstützpunkt im nahen Allgäu in 
Betrieb nehmen, der unsere Büroräume in Mün-
chen perfekt ergänzt und die pädagogischen 
Förder- und Interventionsmöglichkeiten extrem 
erweitert.
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Geleistete Arbeitsstunden:

Aufteilung pädagogische
Arbeitsstunden:



Seit 2003 werden in unserem Schulprojekt jeweils kleine Gruppen von fünf bis 
acht Schülerinnen und Schülern zwischen 15 und 21 Jahren, die bisher keinen 
Schulabschluss erreichen konnten, sehr intensiv und individuell auf die exter-
ne „Quali“-Prüfung vorbereitet. Weil es auch leistungsfähigere Jugendliche gibt, 
wurde bereits 2007 ein zweites Gruppenschulprojekt für die „Mittlere Reife“ ge-
startet. Hier erhalten weitere sechs Jugendliche, ihre Chance auf einen hochwer-
tigen Schulabschluss und somit den erfolgreichen Start ins Berufsleben. Beide 
Schulprojekte haben durch die sozialpädagogische Begleitung eine sehr hohe 
Erfolgsquote und dauern bei wöchentlich 4-5 Unterrichtstagen jeweils von Sep-
tember bis Dezember des Folgejahres. Belegbar sind die Projekte für ganz Mün-
chen und das gesamte S-Bahngebiet. S.49-51

Hier werden auch direkt an der Bergmanngrundschule jedes Jahr fünf bis sechs 
Kinder mit einem speziellen Förder- und Eingliederungsbedarf parallel zum lau-
fenden Schulbetrieb zusätzlich sozialpädagogisch, psychologisch und heilpäda-
gogisch gefördert und betreut. Ziel ist es, jedes Kind individuell so zu fördern, 
dass es trotz der verschiedenen vorhandenen Problemlagen die Möglichkeit hat, 
die Regelschule zu besuchen und sich schrittweise vollständig in den Schul- und 
Klassenverband zu integrieren. S.55

Bereits seit 2013 stehen wir mit jeweils einer Sozialpädagogin direkt an den bei-
den Grundschulen in der Bergmann- und Fürstenriederstraße den über 700 Schü-
lerinnen und Schülern, deren Eltern und auch den Lehrern und anderen Fachkräf-
ten mit Rat und Tat zur Verfügung. Hier haben unsere Mitarbeiterinnen ihr Büro 
direkt an der Schule und bieten in enger Kooperation mit der Schulleitung bei 
auftretenden Schul-, Familien- oder Erziehungsproblemen sowohl akute Einzelfall-
hilfe aber auch zahlreiche präventive Klassen-, Schul- und Gruppenprojekte sowie 
Fortbildungsveranstaltungen an.  S.54

Der Individualzug ist ein spezialisiertes Schulprojektangebot und bietet seit 
2017 Jugendlichen mit starken Gruppen- und Schulängsten sowie anderen 
psychiatrischen Störungsbildern und nach längeren stationären jugendpsychi-
atrischen Klinikaufenthalten die Möglichkeit einer sehr individuellen Betreuung. 
Hier findet der Unterricht auch im Einzel- und Kleinstgruppenkontext statt und 
intensive Einzelbetreuungsmöglichkeiten sowie Familienunterstützung laufen 
parallel. Die Projektdauer ist bei 3-4 Wochenterminen auf 24 Monate verlän-
gert und der Eintrittstermin sowie die Art des Schulabschlusses ist flexibel.  
Bisher haben bereits 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus München und 
dem gesamten S-Bahngebiet das Projekt erfolgreich durchlaufen und konnten 
sich neben einem guten Schulabschluss auch nachhaltig stabilisieren und vor-
handene Ängste abbauen. S.52-53

Seit Gründung ist der Bereich der AEH unser Hauptbetätigungsfeld. Kinder, 
Jugendliche und deren Eltern können bei Problemlagen rund um die Erziehung 
bei ihrem Jugendamt oder Sozialbürgerhaus kostenfrei eine Ambulante Erzie-
hungshilfe beantragen. Hier wird der Familie oder dem Jugendlichen eine kon-
stante sozialpädagogische Betreuungsperson unterstützend zur Seite gestellt. 
In Einzelterminen, Gruppenstunden, Familiengesprächen, Hausbesuchen und  
Freizeitmaßnahmen wird das Familiensystem und der Einzelne über ein bis drei 
Jahre kontinuierlich so gefördert, dass sich die belastenden Problemsituationen 
möglichst auflösen. Wir betreuen im Auftrag des Stadtjugendamtes München 
jedes Jahr rund 70 Kinder, Jugendliche Familien aus den beiden Stadtteilen 
Laim und Schwanthalerhöhe.  S.44-45

Das Angebot „Krise als Chance“ bietet seit 2009 Kindern, Jugendlichen und Eltern 
aus den Stadtteilen Schwanthalerhöhe und Laim, die sich in einer akuten Notsi-
tuation befinden, sofortige und konkrete Unterstützung und Hilfe. Mittels profes-
sioneller Methoden werden Krisensituationen entschärft und gemeinsam mit der 
Familie an Lösungen gearbeitet.
Die ambulante Krisenhilfe zeichnet sich durch unkomplizierte 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. S.47

Das Gruppenangebot NIP ist eine sehr niedrigschwellige Hilfe zur Verselbststän-
digung und fördert seit 2005 die Selbstverantwortung, Partizipation und Eigenin-
itiative von jungen Menschen im Alter zwischen 17 und 21 Jahren. Im Austausch 
mit anderen Jugendlichen werden konstruktive Lösungswege erarbeitet und Ver-
änderungsprozesse aktiviert. Gruppenthemen sind z.B. Probleme mit den Eltern, 
mögliche Lebensperspektiven, Rechte und Pflichten auf dem Weg zum Erwach-
senwerden, Wohnen, Finanzen sowie Auszug aus dem Elternhaus. Neben den 
angeleiteten Gruppenterminen können die Jugendlichen auch Einzelberatung in 
Anspruch nehmen. 2019 ist das NIP Projekt erweitert worden und seither für 
Jugendliche aus ganz München belegbar.  S.46

In Kooperation mit dem Heckscherklinikum und dem Stadtjugendamt Mün-
chen, wurde im Jahr 2013 das innovative Kinder und Jugendhilfeangebot 
„YES!“ bei Artists for Kids gestartet. Dieses Projekt ist auf die Rückführung 
und Stabilisierung nach stationären und teilstationären Aufenthalten aus der 
Kinder- und Jugendpsychiatrie spezialisiert. Durch eine enge Zusammenarbeit 
aller beteiligten Fachkräfte wird die Heimkehr in die Familie und das gewohnte 
Lebensumfeld ohne Betreuungslücken vorbereitet, begleitet und eine erfolg-
reiche Rückführung unterstützt. Die Hilfedauer beträgt sechs Monate und ist 
mit bis zu vier Wochenterminen sehr intensiv. S.48
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Mit dem Neubau unseres Landstützpunktes im Jahr 2013 
konnten wir uns einen wirklich großen Traum erfüllen. Un-
sere pädagogischen Angebote und Möglichkeiten haben 
sich durch diese wertvolle Ressource unglaublich weiterent-
wickelt. Von regelmäßigen Ferienfreizeiten, Schulprojekt-
lerncamps und Tagesausflügen, über intensive Familien-
coachings, 1:1 Betreuungen und Krisenauszeiten bis hin 

zu spannenden Social Days, Bau- 
und Gartenprojekten und unse-
ren großen Jugendkulturtagen 
ist alles geboten. Jedes Jahr ver-
bringen über 800 Kinder und Ju-
gendliche eine entspannende und 
unvergessliche Zeit auf dem wun-
derschönen Areal in Weicht und 
entwickeln sich genau wie unser 
Garten einfach nur sehr positiv.
Vielen Dank an die Stiftung 
‚ANTENNE BAYERN hilft‘ und alle 
großen und kleinen Unterstützer, 
die mitgeholfen haben diesen 
perfekt beruhigten Platz zu er-
schaffen!
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Die Einzelfallhilfe unterstützt unsere Kinder und Jugendlichen bei der 
Bewältigung ihres Lebensalltags, nimmt sich ihrer Sorgen und Proble-
me an und fördert die jeweiligen Stärken und Kompetenzen. Grund-
legender Bestandteil ist der Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung, 
welche es sowohl in akuten Krisensituationen als auch langfristig er-
möglicht individuelle Lösungswege zu finden. Wir orientieren uns an 
den Themen, welche die Kinder und Jugendlichen formulieren und erarbeiten mit ihnen gemeinsam 
ein entsprechendes Betreuungsangebot.

Am besten lernt man ja bekanntlich beim „Selber tun“ und so pflanzen 
wir auf unserem Landstützpunkt zusammen mit den Kids viel Obst, Kräu-
ter und Gemüse. Durch den eigenen Anbau entwickeln die Kinder und 
Jugendlichen einen positiven Bezug zu gesundem Essen und der Natur 
an sich. Frisch schmeckt einfach besser! Auch in München werden dann 
gesunde Gerichte aus dem selbstgeernteten Gemüse und den Kräutern 

im Rahmen von Kochaktionen, dem wöchentlich stattfindenden Mittagstisch und aktivierenden Work-
shops zum Thema gesunde Ernährung zubereitet. Die betreuten Kinder und Jugendlichen können dann 
ihr neu erlerntes Wissen mit nach Hause nehmen und die ganze Familie mit neuen Rezepten erfreuen.

Man kann in der Betreuung nicht das ganze Jahr nur sozialpädago-
gische und problembehaftete Gespräche am Schreibtisch führen. Oft 
ist es viel effektiver mit einer Gruppe Kids einfach wegzufahren und 
einige Tage zusammen zu verbringen. Beim gemeinsamen Einkaufen, 
Kochen, Essen, Putzen, Bauen oder Pflanzen gewinnen die betreuten 
Kinder und Jugendlichen schnell Abstand von ihren gewohnten Struk-

turen und können sich frei und unbelastet erleben und entwickeln. Wichtiges Vertrauen und ge-
meinsame Erlebnisse entstehen. Spannende Nachtwanderungen, Badeausflüge oder das Lager-
feuer am Abend erledigen dann den Rest. Egal ob Reitprojekt, Lern- und Sommercamps oder 
Yogawoche - Freizeiten sind ein echter Entwicklungsbeschleuniger.

Neben der Einzelfallarbeit profitieren unsere betreuten Kinder und Ju-
gendlichen auch von verschiedenen pädagogischen Gruppenangeboten. 
In der Gruppe findet wichtiges soziales Lernen statt. Die Kinder bekom-
men ihr eigenes Verhalten gespiegelt und lernen sich selbst und an-
dere besser einzuschätzen. Durch die Anpassung gruppenungünstiger 
Verhaltensweisen verbessert sich die Gruppenfähigkeit spielerisch und 

wichtige soziale Kompetenzen können aufgebaut werden. Unsere regelmäßigen Gruppenangebote 
reichen vom Mittagstisch und Hausaufgabengruppe über Jungs-, Mädchen- und Elterngruppen bis 
hin zu den Kazmairkickers, der NIP Verselbstständigungsgruppe sowie unseren Schulprojekten.

Ob „Westsidestory“ im Deutschen Theater, Pferdeshow, Besucherpark 
am Flughafen, „Disney on Ice“ in der Olympiahalle, Open Air Kino im 
Westpark oder Basketball im brodelnden Audi Dome – unsere Kids wa-
ren immer begeistert und dankbar für die schönen Stunden. 
Vielen Dank an unsere großzügigen Eventpartner Deutsches Theater, 
Flughafen München, Audi, Walt Disney Company, Apassionata und 

„Kino, Mond & Sterne“, die auch 2019 wieder über 400 Kids und Familien spannende Ausflüge zu 
sportlichen und kulturellen Highlights ermöglicht haben.

Im Rahmen der Elternarbeit unterstützen wir unsere Familien bei der 
Gestaltung und Bewältigung des Erziehungsalltags. Das Betreuungs-
angebot beinhaltet sowohl regelmäßig stattfindende Eltern- und Fami-
liengespräche als auch eine unterstützende Begleitung im Alltag. Die 
Reflexion des eigenen Erziehungsverhaltens ermöglicht es, neue Kom-
petenzen und Erziehungsmethoden zu erarbeiten und anzuwenden. In 
Familiengesprächen werden Probleme gemeinsam besprochen und Lösungen erarbeitet. Darüber 
hinaus erhalten die Personensorgeberechtigten die Möglichkeit, sich in der Elterngruppe auszutau-
schen und neue Erziehungskompetenzen zu entwickeln.

Kinder haben riesige kreative Potentiale. Nur leider verkümmern diese 
meist völlig ungenutzt aufgrund fehlender familiärer und schulischer 
Förderung. Bei Jugendlichen spiegelt sich dies bereits in einem sehr 
konsumorientierten Freizeitverhalten wieder. Die Idee von Artists for 
Kids ist es, unseren Kids zusammen mit unseren kreativen Unterstüt-
zern die Möglichkeit zu geben in viele kreative Bereiche und Techni-
ken reinzuschnuppern, sich selbst auszuprobieren und besser zu werden. So finden im Rahmen 
unserer Betreuungsarbeit immer Projekte in den Bereichen Zeichnen, Malen, Graffiti, Batiken, 
Bildhauerei, Schmuckdesign, Offset- und Textildruck, Tanzen, Singen, Rappen, Basteln, Bauen, 
Schreiben, Filmen, Fotografieren u.v.m. statt.

Kinder brauchen Spiel und Bewegung! Um diesem natürlichen Bedürf-
nis in unserer täglichen Betreuungsarbeit gerecht zu werden, gibt es 
bei Artists for Kids jede Menge Sport- und Bewegungsangebote. Neben 
ermüdenden Fahrradtouren, Auspowern bei den Kazmair Kickers Stra-
ßenfußballern, Soloerfahrungen beim Klettern und glücklichen Mäd-
chenaugen bei den Reitfreizeiten haben sich neuerdings auch HipHop 
Dance, Krav Maga, Tischtennis und sogar Surfen und „Guten Morgen Yoga“ bestens etabliert. Hier-
bei werden wichtige Schlüsselkompetenzen wie Verantwortung, Fairness, Teamgeist, Durchhalte-
vermögen, Mut und Spaß an der eigenen Leistung spielerisch gefordert und vor allem gefördert.
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Mit der Fertigstellung unseres eigenen Landstützpunktes 
im nahen Allgäu, begann im 2013 eine völlig neue Ära mit 
vielen zusätzlichen Betreuungs- und Interventionsmöglich-
keiten, aber auch mit vielen zusätzlichen Arbeitsaufgaben 
für unser kleines Kinder- und Jugendhilfeprojekt.
Die „Belebung“ und pädagogisch-konzeptionelle Aus-
richtung sowie die ganz praktischen Wege und Aufgaben 
rund um das eigene Haus in Weicht wurden zu einem ge-
wichtigen, neuen Arbeitsschwerpunkt. Aber die Mühen 
haben sich wirklich gelohnt! Zusammen mit der Stiftung 
‚ANTENNE BAYERN hilft‘ und zahlreichen Social Days haben 
wir das Haus und riesige Gelände immer weiterentwickelt 
und so einen wunderbaren Ort für unsere Kids geschaffen.
Inzwischen ist das neue Haus fast durchgehend belegt und die zahlreichen Besucherinnen und 
Besucher können ihre Übernachtungen, Workshops und Tagesausflüge einfach genießen.

Ab 2020 wird das alte Bauernhaus mit Kuhstall und Tenne für die Erweiterung unserer Be-
treuungsräumlichkeiten aufwendig renoviert werden. Hierbei können wir natürlich wieder jede 
erdenkliche Unterstützung und auch Ihre Spende sehr gut gebrauchen! 

Unter dem Motto „Belebung“ des Landstützpunktes haben 
wir 2015 erstmals unsere großen Jugendkulturtage mit 20 
spannenden Workshops durchgeführt. Immer in der ersten 
Sommerferienwoche können sich seither über 150 Kinder 
und Jugendliche aus München und dem Allgäu kreativ und 
sportlich auspowern und eine gute Zeit zusammen verbrin-
gen. 

So schön dieses Angebot für die Kinder und Jugendlichen 
und auch uns Organisatoren jedes Jahr ist – der Vorberei-
tungsaufwand ist riesig. Schon ab Januar ist unser Team mit 
der Planung, Organisation, Finanzierung und Umsetzung der 
fünf Tage befasst. Workshopleiter, Bustransfers, Sponsoren, 

Programmflyer, Homepage, Anmeldungen, Verpflegung, Materialanfragen, das Abschlussevent 
und vieles mehr müssen für ein gutes Gelingen penibel vorbereitet werden.

Weil es immer mehr Bewerberinnen und Bewerber für unsere beiden Gruppenschulprojekte 
gab, die zwar einen sehr hohen Betreuungsbedarf hatten, jedoch wegen ihrer massiven Schul- 
und Gruppenängste nicht aufgenommen werden konnten, haben wir uns in enger Kooperation 
mit dem Stadtjugendamt München seit 2016 intensiv mit der Umsetzung einer neuen, indivi-
dualisierten Schulprojektkonzeption beschäftigt.

Der Individualzug bietet seither 12 Schülerinnen und 
Schülern mit speziellem Förderbedarf (lange kinder- 
und jugendpsychiatrische Vorgeschichten, geprägt von 
sozialen Ängsten, Depressionen, Isolation, u.a.) die 
Möglichkeit ihren Schulabschluss in einem noch ge-
schützteren Rahmen nachzuholen. Natürlich ist der 
Neuaufbau eines solchen Projektes immer auch mit 
einer Vielzahl von administrativen Tätigkeiten verbun-
den. Neue Mitarbeiter/innen und Räume sowie nötige 
Absprachen mit den zuweisenden Stellen haben uns in 
den letzten beiden Jahren zusätzlich beschäftigt. 

Artists for Kids hat sich durch dieses weitere spezialisierte Hilfsangebot im ambulanten Nach-
betreuungsbereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie inzwischen zum Spezialisten und kom-
petenten Ansprechpartner für Schulprobleme, Angststörungen und anderen psychiatrischen 
Bedarfen (siehe auch YES! Projekt S.48) in der Kinder- und Jugendhilfe entwickelt. 

• YES! Projekt - Rückführung aus der Kinder-
und Jugendpsychiatrie (siehe S.48)

• STAR Projekt - Ein Inklusives Angebot
direkt an der Grundschule (siehe S.55)

• NIP Projekt - Nobody is Perfect - erweitert 
und seit 2019 münchenweit belegbar (siehe S.46)

Wir machen es immer gerne und freuen uns dann in der Eventwoche über die vielen glück-
lichen Kinderaugen und ein echtes Kreativfeuerwerk. Leider müssen die Jugendkulturtage 
während der Renovierungsarbeiten in Kuhstall und Tenne ausfallen, aber danach können wir 
dann mit neuen Workshopräumlichkeiten umso besser durchstarten.

Natürlich tun wir viel mehr als hier in den aktuellen Arbeitsschwerpunkten beschrieben. Alle 
erfolgreichen Projekte und Hilfen, die in den letzten 20 Jahren entwickelt und gestartet wurden 
laufen ja parallel weiter! Aber wir möchten Sie nicht über die Maßen mit „alten Geschichten“ 
langweilen, sondern Sie jetzt lieber über unsere neuen Arbeitsschwerpunkte und Projekte aus 
den letzten fünf Jahren informieren!
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Hip Hop Tanz • Rap • Schmuckdesign • Upcycling • Comic • Pizzaofenbau • Webdesign • PC-Bau • Apps • Fotografie • Kurzfilm • Kids-Reporter 
• Malen • Zeichnen • Bauernhof • Burger Kitchen • Graffiti • Yoga • Kickboxaerobic • Film • Schneidern • Trommeln • Smoothie  • Pizza-
bäckerei • Nähen • Krav Maga • Betonkunst • Beatboxen - Keramik • Kickboxen • Hip Hop Tanz • Rap • Schmuckdesign • Upcycling • Comic • 
Pizzaofenbau • Webdesign • PC-Bau • Apps • Fotografie • Kurzfilm • Kids-Reporter • Malen • Zeichnen • Bauernhof • Burger Kitchen • Graf-
fiti • Yoga • Kickboxaerobic • Film • Schneidern • Trommeln • Smoothie  • Pizzabäckerei • Nähen • Krav Maga • Betonkunst • Beatboxen - 
Keramik • Kickboxen • Hip Hop Tanz • Rap • Schmuckdesign • Upcycling • Comic • Pizzaofenbau • Webdesign • PC-Bau • Apps • Fotografie • 
Kurzfilm • Kids-Reporter • Malen • Zeichnen • Bauernhof • Burger Kitchen • Graffiti • Yoga • Kickboxaerobic • Film • Schneidern • Trom-
meln • Smoothie  • Pizzabäckerei • Nähen • Krav Maga • Betonkunst • Beatboxen - Keramik • Kickboxen • Hip Hop Tanz • Rap • Schmuckde-
sign • Upcycling • Comic • Pizzaofenbau • Webdesign • PC-Bau • Apps • Fotografie • Kurzfilm • Kids-Reporter • Malen • Zeichnen • Bauern-
hof • Burger Kitchen • Graffiti • Yoga • Kickboxaerobic • Film • Schneidern • Trommeln • Smoothie  • Pizzabäckerei • Nähen • Krav Maga 
• Betonkunst • Beatboxen - Keramik • Kickboxen • Hip Hop Tanz • Rap • Schmuckdesign • Upcycling • Comic • Pizzaofenbau • Webdesign • 
PC-Bau • Apps • Fotografie • Kurzfilm • Kids-Reporter • Malen • Zeichnen • Bauernhof • Burger Kitchen • Graffiti • Yoga • Kickboxaerobic • 
Film • Schneidern • Trommeln • Smoothie  • Pizzabäckerei • Nähen • Krav Maga • Betonkunst • Beatboxen - Keramik • Kickboxen • Hip Hop 
Tanz • Rap • Schmuckdesign • Upcycling • Comic • Pizzaofenbau • Webdesign • PC-Bau • Apps • Fotografie • Kurzfilm • Kids-Reporter • Malen 
• Zeichnen • Bauernhof • Burger Kitchen • Graffiti • Yoga • Kickboxaerobic • Film • Schneidern • Trommeln • Smoothie  • 
Pizzabäckerei • Nähen • Krav Maga • Betonkunst • Beatboxen - Keramik • Kickboxen • ip Hop Tanz • Rap • Schmuckdesign • 
Upcycling • Comic • Pizzaofenbau • Webdesign • PC-Bau • Apps • Fotografie • Kurzfilm • Kids-Reporter • Malen • Zeichnen 
• Bauernhof • Burger Kitchen • Graffiti • Yoga • Kickboxaerobic • Film • Schneidern • Trommeln • Smoothie  • Pizza-
bäckerei • Nähen • Krav Maga • Betonkunst • Beatboxen - Keramik • Hip Hop Tanz • Rap • Schmuckdesign • Upcycling • 
Comic • Pizzaofenbau • Webdesign • PC-Bau • Apps • Fotografie • Kurzfilm • Kids-Reporter • Malen • Zeichnen • Bauernhof • 
Burger Kitchen • Graffiti • Yoga • Kickboxaerobic • Film • Schneidern • Trommeln • Smoothie  • Pizzabäckerei • Nähen 
• Krav Maga • Betonkunst • Beatbo- xen - Keramik • Kickboxen • Hip Hop Tanz • Rap • Schmuckdesign • Upcycling • Comic • 
Pizzaofenbau • Webdesign • PC-Bau • Apps • Fotografie • Kurzfilm • Kids-Reporter • Malen • Zeichnen • Bauernhof • Burger 
Kitchen • Graffiti • Yoga • Kickbo- xaerobic • Film • Schneidern • Trommeln • Smoothie  • Pizzabäckerei • Nähen • Krav 
Maga • Betonkunst • Beatboxen - Ke- ramik • Kickboxen • Hip Hop Tanz • Rap • Schmuckdesign • Upcycling • Comic • Pizza-
ofenbau • Webdesign • PC-Bau • Apps • Fotografie • Kurzfilm • Kids-Reporter • Malen • Zeichnen • Bauernhof • Burger Kitchen 
• Graffiti • Yoga • Kickboxaerobic • Film • Schneidern • Trommeln • Smoothie  • Pizzabäckerei • Nähen • Krav Maga • 
Betonkunst • Beatboxen - Keramik • Kickboxen • Hip Hop Tanz • Rap • Schmuckdesign • Upcycling • Comic • Pizzaofenbau • Webdesign • 
PC-Bau • Apps • Fotografie • Kurzfilm • Kids-Reporter • Malen • Zeichnen • Bauernhof • Burger Kitchen • Graffiti • Yoga • Kickboxae-
robic • Film • Schneidern • Trommeln • Smoothie  • Pizzabäckerei • Nähen • Krav Maga • Betonkunst • Beatboxen - Keramik • Kickboxen • 
Hip Hop Tanz • Rap • Schmuckdesign • Upcycling • Comic • Pizzaofenbau • Webdesign • PC-Bau • Apps • Fotografie • Kurzfilm • Kids-Reporter 
• Malen • Zeichnen • Bauernhof • Burger Kitchen • Graffiti • Yoga • Kickboxaerobic • Film • Schneidern • Trommeln • Smoothie  • Pizza-
bäckerei • Nähen • Krav Maga • Betonkunst • Beatboxen - Keramik • Kickboxen • Hip Hop Tanz • Rap • Schmuckdesign • Upcycling • Comic • 
Pizzaofenbau • Webdesign • PC-Bau • Apps • Fotografie • Kurzfilm • Kids-Reporter • Malen • Zeichnen • Bauernhof • Burger Kitchen • Graffiti 
• Yoga • Kickboxaerobic • Film • Schneidern • Trommeln • Smoothie  • Pizzabäckerei • Nähen • Krav Maga • Betonkunst

Angeleitet von echten Profis aus Film, Kunst, 
Sport, Lifestyle, Gastronomie und neuen Medien 
können sich täglich über 50 Kids kostenfrei in den 
verschiedenen Workshops ausprobieren und ihrer 
Kreativität und Geschicklichkeit freien Lauf lassen.
Bisher haben über 500 Kinder und Jugendliche 
eine unvergessliche und aufregende Ferienwoche 
in den über 70 mehrtägigen Workshops verbracht 
und richtig Spaß zusammen gehabt. Spannende 
Begegnungen, prominente Besucher, gemeinsa-
me Erlebnisse und neue Freundschaften, Lebens-
welten und Interessen sorgen jedes Jahr für viel 
positive Energie und stolze Teilnehmer, Eltern und 
Workshopleiter!

Aber auch wir Organisatoren freuen uns, trotz des 
großen Aufwandes jedes Jahr wieder über unsere 
pädagogische Kür bei den Jugendkulturtagen und 
sind sehr stolz darauf, dass wir mit diesem Event 
unserem Namen „Artists for Kids - Projekt für kre-
ative Jugendhilfe“ perfekt gerecht werden können.

Wir sind der Meinung, dass Kinder und 
Jugendliche sehr viel Energie und un-
geahnte kreative Potentiale haben. Oft 
fehlt nur der Rahmen und die Gelegen-
heit diese zu entdecken, auszuprobie-
ren und richtig entfalten zu können.

Mit den Jugendkulturta-
gen haben wir 2015 unter 
der Schirmherrschaft von 
Nina Eichinger auf unse-
rem Areal in Weicht ein 
großes Event ins Leben 

gerufen, auf dem je-
des Jahr über 150 Kin-
der und Jugendliche 
aus München und dem 
Allgäu die Möglichkeit 
haben eine ganze Wo-
che lang richtig Gas zu 
geben.
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Ein Großteil unserer Angebote ist inzwischen über eine 
öffentliche Regelfinanzierung durch das Stadtjugendamt 
München oder die Regierung von Oberbayern abgesichert. 
Aber gerade um im richtigen Moment auch über Abteilungs-
grenzen und behördliche Hemmnisse hinweg schnell und 
entschlossen helfen zu können, benötigen wir genauso wie 
für die Einführung neuer Projekte und natürlich ehrgeiziger 
Großprojekte wie das ‚ANTENNE BAYERN hilft`- Haus, drin-
gend zusätzliche Unterstützung. 

Die Möglichkeiten uns als Spenderin und Spender, Künstlerin oder Künstler, großes oder kleines 
Wirtschaftsunternehmen oder mit Ihrem ehrenamtlichen Engagement zu unterstützen, sind sehr 
vielfältig. Wir müssen uns nur gegenseitig finden, um gemeinsam etwas für sozial benachteiligte 
Münchner Kinder, Jugendliche und Familien zu bewegen.

Hier und auf den nächsten Seiten versuchen wir Ihnen mit einigen gute Beispielen aufzuzeigen, 
wie Sie uns oft ganz einfach unterstützen können. Das Schönste ist für uns immer, wenn Sie 
auch aktiv mit Ihren Ideen, Aktionen, Spenden oder Vorschlägen auf Artists for Kids zukommen 
und uns an Ihre Freunde und Geschäftspartner weiterempfehlen!

Als Amazon Kunde kann man ganz unkompliziert Gutes tun. Wenn Sie über www.smile.amazon.
de einkaufen und Artists for Kids als gemeinnützige Organisation auswählen, gehen mindestens 
0,5% des Einkaufspreises an uns, ohne dass Ihnen selbst Mehrkosten entstehen! Es gibt auch 
immer wieder Sonderaktionen mit noch höheren Spendenanteilen.
Weihnachten steht vor der Tür und es ist höchste Zeit mit dem Geschenke-Shoppen zu beginnen. 
Probieren Sie Smile Amazon einfach aus und helfen Sie Artists for Kids mit Ihrem Einkauf!

Schon seit acht Jahren dürfen wir uns über die kostenfreie Unterstüt-
zung von United Charity freuen! Einzigartige und eigentlich unverkäufliche Exponate und Erleb-
nisse, die wir von befreundeten Künstlern, Prominenten oder Firmen bekommen, werden hier zu 
unseren Gunsten versteigert. So kamen mit Kinoplakaten, Premiereneinladungen, Fanpaketen, 
Requisiten, Komparsenrollen, „Meet & Greet“ und auch richtigen Kunstwerken fast 40.000 Euro 
für unsere Arbeit zusammen.
Wir sagen Danke und freuen uns auf viele weitere Auktionen! Gerne kann sich jeder, der etwas 
Einmaliges zu versteigern hat auch immer gerne an uns oder United Charity direkt wenden, 
um eine Versteigerung für uns zu starten. Auch wenn Sie selbst vielleicht nichts zu versteigern 
haben, schauen Sie mal rein bei www.unitedcharity.de, weil man kann ja immer auch etwas er-
steigern.

Schon Donald Duck wusste: „Wer den Kreuzer nicht ehrt, ist des 
Talers nicht wert“. Diesem Motto aus unseren Jugendtagen folgend 
hat Artists for Kids über 30 hübsche Spendendosen von der Metro 
über die Galerie Hegemann und den Dönerladen im Westend bis hin 
zum Dorfladen in Weicht im Einsatz.

Unsere Christl Stieglmayr und ihre 
Kunden aus dem Edeka Weicht, haben 
es 2018 und 2019 geschafft, die schwersten Spendendosen zurück-
zuliefern. Randvoll mit fast 4kg Münzen kamen so jeweils fast 100 
Euro an uns zurück. Vielen Dank an Christl und alle Kunden, die 
etwas für uns eingeworfen haben.

Wenn auch Sie eine Spendendose in Ihrem Laden oder auf Ihrer 
privaten Feier oder einem geschäftlichen Event aufstellen möchten, 
freuen wir uns immer sehr!

Egal ob „Der längste Apfelstrudel“ und „Kids an die Macht“ im Hilton, feine Galadinners mit Ster-
neköchen, der BMW-Kunstadventskalender oder die legendären Artists for Kids Cup-Golfturnie-
re, spannende Kunstversteigerungen oder die traditionellen Kino, Mond & Sterne Benefizkino-
abende im Westpark - wir lieben authentische Charity-Veranstaltungen bei denen unsere Arbeit 
sichtbar wird, sich die Kinder und Jugendlichen und unsere Unterstützer kennenlernen und ge-
meinsam Spaß haben und dazu noch ein schönes Spendenergebnis für unsere Arbeit erzielt wird!

Lesen Sie selbst, was wir an unserem 15.Geburtstag im Hilton angestellt haben (nächste Seite) 
und freuen Sie sich auf unseren 20.Geburtstag, den wir am 5. März 2020 im spannenden KARE 
Kraftwerk feiern werden.
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Bereits zum vierten Mal veranstalteten Artists for 
Kids und das HILTON MUNICH PARK ihre Aktion „Kids 
an die Macht“. 30 Kinder und Jugendliche aus Mün-
chen und ganz Bayern übernahmen für zwei Tage 
wichtige Funktionen des Hotels - ob Chefsessel, 
Housekeeping, Front Office, Bankett oder Küche. In 
jedem Bereich stand ihnen dabei ein Hilton Mitarbei-

ter als Pate zur Seite und ermöglichte den Kids 
die berufliche Bandbreite von Hotellerie und 
Gastronomie hautnah zu erleben.

Zum Abschluss überraschten die Kinder und 
Jugendlichen gemeinsam mit TV-Starkoch 
Martin Baudrexel, den Promiköchen Max Tidof 
und seiner Frau Lisa Seitz rund 200 Gäste mit 
einem eigens kreierten 5-Gänge Charity Gala- 

Dinner. Durch den Abend führte 
Moderatorin und Artists for Kids 
Aufsichtsrätin Nina Eichinger, die 
wie immer erfrischend und char-
mant Gäste wie Kids eroberte: 
„Kids an die Macht ist eine mei-
ner Lieblingsveranstaltungen, da 
sich die Kinder einfach hundert-
prozentig einbringen können. 

Der Abend ist dann das Highlight, wo man Familie 
und Freunden beweisen kann, was man alles gelernt 
und gemacht hat.“

Aber das tolle Menü war nicht nur der kulinarische 
und krönende Abschluss der zweitägigen Ausbil-
dungsaktion, sondern auch die gelungene und stim-
mungsvolle Feier zum 15.Geburtstag 
von Artists for Kids. Die begeisterten 
und beeindruckten Gäste bedankten 
sich mit einer grandiosen Spenden-
summe von insgesamt 30.067 Euro 
und wir waren so stolz auf unsere 
Kids, die den Abend fantastisch und 
fast selbstständig so perfekt und au-
thentisch über die Bühne gebracht 
haben.

Wir sind der Meinung:
Schöner als mit so vielen Kids die absolut über 
sich hinausgewachsen sind, kann man als Ju-
gendhilfeeinrichtung seinen 15.Geburtstag gar 
nicht feiern. 

Vielen Dank für diesen schönen Abend!

24 25



26 27

FC Bayern & Artists for Kids bei Hublot Boutique Eröffnung 2013

Zeugniswettbewerbe 2007-2011

Kids an die Macht - 15.Geburtstag - Gala Dinner im Hilton Munich Park

Eröffnungsfeier Weicht 2013

Jugendkulturtage Weicht 2015-2018

Romantik Dinner 2007 in 80 Hotels

Grundsteinlegung ‚ANTENNE BAYERN hilft‘ - Haus

Bully Herbig - Der längste Apfelstrudel im Hilton 2006-2010

Golfturniere „Artists for Kids Cup“ 2006-200821 Sternemenü bei Stars, Food & Art im Sofitel Kino, Mond & Sterne Kinderfest 2004

... Mond & Sterne

5.Geburtstag von Artists for Kids

24 Tage BMW Kunstadventskalender 2012 Bayerische Staatsmedaille
Nina Eichinger

Charity Kunstversteigerung in der Galerie Thomas Modern 1016



Neben dem aufwendigen Bau und Unterhalt unse-
res Landhauses (S.14-15) unterstützt uns die Stiftung 
‚ANTENNE BAYERN hilft‘ seit Jahren noch bei vielen ande-
ren Projekten. Der Mittagstisch bietet vielen Kids die regel-
mäßige Möglichkeit ein leckeres und mit Liebe gekochtes 
Essen in Gemeinschaft zu genießen. Die Mädchen im Reit-
projekt freuen sich jedes Jahr wieder auf ihre traditionelle 
Reitfreizeit, angeleitete Reitstunden und den engen Kon-
takt zum Pferd. Und über 50 unserer betreuten Münchner 
Kids können auch an den Jugendkulturtagen im Allgäu teil-
nehmen, weil die Stiftung den Bustransfer, Getränke und 
eine Mittagsbrotzeit großzügig finanziert.
Vielen lieben Dank an alle Verantwortlichen und besonders auch an alle ‚ANTENNE BAYERN‘ 
Hörer, die dies durch ihre Spenden an die Stiftung ermöglichen!

Gerade bei größeren Projekten, die wir schnell umsetzen wollen ist die Unterstützung von 
Stiftungen ein ganz wichtiges Standbein und in unser täglichen Arbeit nicht wegzudenken. Wir 
bedanken uns ganz herzlich bei allen Stiftungspartnern, die sich in den letzten fünf Jahren an 
verschiedenen Projekten beteiligt haben und so wirklich etwas für benachteiligte Kinder und 
Jugendliche bewegt haben. Danke für Ihr Vertrauen in unsere Arbeit!

Schon seit Jahren unterstützt die Stiftung unsere Jugendkulturtage (S.20-21) in Weicht und 
ermöglichte hier schon viele kreative Workshopangebote für benachteiligte Kids. Aber nicht 
nur Kreativität wird gefördert, sondern auch die Pflicht - das Lernen. In unseren Schulprojek-
ten (S.49-51) finanziert die Stiftung großzügig benötigte Lern- und Schulmaterialien, die es 
unseren Teilnehmern ermöglichen, sich so erfolgreich auf ihren Schulabschluss und damit eine 
selbstständige Lebensführung vorzubereiten.
Vielen Dank für dieses weitsichtige Engagement in Kreativität und Bildung!

Der Ausbildungseinstieg stellt gerade für 
benachteiligte oder geflüchtete Jugend-
liche einen entscheidenden und oft über-

fordernden Lebensmoment dar. Das Zurechtfinden in neuen 
Strukturen, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, der richtige Um-
gang mit Vorgesetzten, Kollegen und Kunden und nicht zu-
letzt der erfolgreiche Berufsschulbesuch erfordern oft viel 
Nerven und tatkräftige Unterstützung.
Zusammen mit der SWM Bildungsstiftung der Stadtwerke 
und dem Biosupermarkt „VollCorner“ haben wir 12 Auszubildende über zwei Jahre erfolgreich 
durch ihre Ausbildungszeit begleitet und im schulischen Bereich und bei persönlichen Problem-
lagen mit viel Einzelfallhilfe motiviert und individuell gefördert. Das Ergebnis kann sich sehen 
lassen, vor allem auch weil es die wichtige Basis für eine selbstständige Lebensführung darstellt.

Mit der finanziellen Förderung des Projekts Medienkompetenz wird die IT-Ausstattung durch 
neue PC´s, Tablets und Laptops für unsere Schulprojekte modernisiert. Das Projekt zielt darauf 
ab, Medienkompetenz aufzubauen sowie Kinder und Jugendliche für einen verantwortungsvol-
leren Umgang mit digitalen Medien zu sensibilisieren. Durch jugendgerechte Bildungs-, Frei-
zeit- und Qualifikationsangebote werden die vorhandenen Interessen und die Kreativität der 

Kinder und Jugendlichen wieder aktiviert und gefördert. Ex-
terne Referenten und ehrenamtliche Paten vermitteln wich-
tige Medienkompetenzen und im Rahmen von Workshops 
professionelle Schulungen im Bereich Multimedia, Sicherheit 
und PC-Bau. „Die Kids benötigen moderne internetfähige 
Medien, um besser lernen zu können. Gleichzeitig profitieren 
sie von den Anwendungsmöglichkeiten für das spätere Be-
rufsleben. Alle Kinder sollten gute Bildungschancen haben, 
unabhängig von ihrer Herkunft oder den finanziellen Mög-
lichkeiten ihrer Familie. Mit der Spende möchten wir einen 
Beitrag dazu leisten“, so Jenny Kitzinger, Serafin Stiftung. 

Eine gesunde und ausgewogene Ernährung spielt gerade bei Kindern und Jugendlichen eine 
entscheidende Rolle. Leider sieht die Realität heute zwi-
schen Fastfood, Tiefkühlpizzen, Süßigkeiten, Soft- und En-
ergiedrinks oft ganz anders aus.

Um hier frühzeitig entgegenzuwirken, haben wir ein sehr 
schönes und aktivierendes Projekt ins Leben gerufen. Die 
betreuten Kids pflanzen, pflegen und ernten in München 
und im Allgäu selbst jede Menge Gemüse, Kräuter und 
Obst, übernehmen Verantwortung dafür und lernen so ganz 
direkt andere Essenswelten und ökologische Zusammen-
hänge kennen. Unter kompetenter Anleitung werden dann 
in Kochgruppen und Workshops neue Rezepte ausprobiert 

und schnell ist klar - Salat, Tomaten, Kräuter, Kürbisse, Äpfel und Zucchini aus dem eigenen 
Garten schmecken einfach gleich viel besser. Die Kids transportieren die gekochten Leckereien 
plus Rezept begeistert nach Hause und sorgen so auch hier für positiveres Koch- und Essver-
halten in der ganzen Familie.
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Bei Artists for Kids engagieren sich jedes 
Jahr über 50 ehrenamtliche Helferinnen und 
Helfer jeden Alters und aus allen gesell-
schaftlichen und beruflichen Bereichen.

Eng angebunden an eine pädagogische Fach-
kraft und die Ehrenamtskoordination bezie-
hen wir diese wertvollen, zusätzlichen, fach-
lichen und zeitlichen Ressourcen sehr gerne 
in unsere Betreuungsangebote mit ein. Vom 
Kochen beim Mittagstisch über Bewerbungs-
trainings, Einzelpatenschaften oder Haus-
aufgabenhilfen, bis hin zum Unterricht in 
den Schulprojekten, Telefondiensten, Krea-
tivangeboten oder bei Freizeiten, Events und 
auch in der Verwaltung, bedeutet ehrenamt-
liches Engagement einen großen Gewinn für 
unsere pädagogische Arbeit.

Die Kinder und Jugendlichen, wie auch die 
ehrenamtlichen Kräfte kommen sehr gerne 
zu den Terminen und profitieren gegensei-
tig von vielen spannenden Begegnungen, 
gemeinsamen Erlebnissen und Aufgaben 
und natürlich besonders den Erfolgen. Ohne 
unsere Ehrenamtlichen wären viele unserer 
Angebote nicht in dieser Qualität und Inten-
sität umzusetzen.

In den letzten fünf Jahren hatten wir durch 
Euch durchschnittlich über 5.000 Ehrenamts-
stunden pro Jahr zusätzlich für unsere Kids!
Vielen Dank für Euer Engagement!

Wer mithelfen will, kann sich immer gerne 
melden bei:
Julia Springorum
springorum@artists-for-kids.de
Tel: 089/ 89 04 86 -73

Dajana war eine Teilnehmerin in unserem 
Schulprojekt und wollte ihren „Quali“ ma-
chen. Durch Yvonne hatte sie eine wichti-
ge Unterstützung für diese große Aufgabe 
gefunden. Dajana und Yvonne haben sich 
fast jeden Tag getroffen, um zwei Stunden 
intensiv den Schulstoff zu wiederholen.

„Das Schönste ist, dass ich jetzt weiß, dass 
jemand für mich da ist und mich anspornt. 
Ich habe von Yvonne gelernt, mich zu mo-
tivieren, eine Aufgabe zu machen, die auf 
den ersten Blick zu schwierig aussah“, so 
Dajana. Auch für Yvonne brachte das En-
gagement viele positive Aspekte mit sich: 
„Die Nachhilfe mit Dajana gibt mir un-
glaublich viel Erfüllung, weil ich weiß, dass 
ihr mein Wissen und meine Erfahrung, die 
ich ihr übermittle was bringt für ihre Schu-
le, für ihren Abschluss. Und was mir un-
glaublich gut gefällt ist, dass sie so mo-
tiviert ist. Und das ist eigentlich das, was 
mich in dieser Aufgabe bestätigt, weil ich 
auch was zurückbekomme.“

Habt ihr beide voneinander gelernt?
Verana: „Auf jeden Fall. Vivi hält mich im-
mer up to date! Ich erzähle ihr dafür immer 
von „früher“ als ich selbst noch in der 10. 
Klasse war (vor zehn Jahren hatten wir näm-
lich noch keine Smartphones). Aber ich lerne 
durch Vivi‘s Erzählungen aus dem Schulall-
tag mich in andere hineinzuversetzen, was 
bei meiner Arbeit super hilfreich ist.“
Vivi: „Ich habe gelernt, dass Schule auch 
Spaß machen kann, vor allem wenn man 
die Erfolge sieht.“

Welche positiven Aspekte hat dein Engage-
ment für dich persönlich?
Verena: „Mir macht die Arbeit bei Artists for 
Kids super viel Spaß. Alle Kinder und Ju-
gendlichen, die ich bisher dort kennen ge-
lernt habe waren total aufgeschlossen und 
nett. Die Arbeit mit Vivi ist für mich eine 
Herzensangelegenheit, ich freue mich sehr 
wenn ich ihr helfen kann. Als ehrenamtli-
che Mitarbeiterin erfährt man unfassbar viel 
Wertschätzung!“

Unser Tom ist eine echter Tausendsassa - von Hausaugabengrup-
pe über Berufscoaching, Schulprojektpate und Nachhilfen bis hin 
zu Gartenprojekten - Er kann alles und hat mit Recht die Aus-
zeichnung für ehrenamtliches Engagement der Stadt München: 
„München dankt!“ bekommen! Danke Tom!
 
„Ich engagiere mich bei Artists for Kids in erster Linie wegen der 
Jugendlichen. Sie haben ihr Leben noch vor sich, und deshalb ist 
die Unterstützung so wichtig. Sie beeindrucken mich durch ihre 
ehrliche und offene Umgangsweise. Zudem beeindruckt mich die 
unbürokratische und offene Arbeitsweise bei Artists.“
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So haben wir zusammen mit befreundeten 
Unternehmen allein in den letzten fünf Jah-
ren in 35 aufregenden Social Days mit über 
1000 helfenden Händen rund 4000 zusätzliche 
Arbeitsstunden für Artists for Kids und die be-
treuten Kinder, Jugendlichen und Familien da-
zugewinnen können.

Vielen Dank an alle beteiligten Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter von Walt Disney, Elsevier, 
Pimco, NBC Universal, Lilly, Telefonica, Sie-
mens, Kare, Paramount, IHK, Hilton, KARE, 
Munich Re, Greenwich Consulting, Austin Fra-
ser, IntelliAD, Egencia und allen anderen Un-
ternehmen die bei uns mitgeholfen haben!

Wir arbeiten professionell und sind mittlerwei-
le ein echter Spezialist für Social Days gewor-
den. Neben allen engagierten Mitarbeitern hilft 
uns als gemeinnützige Einrichtung natürlich 
ein kleines oder großes Bau- oder Aktionsbud-
get immer sehr dabei, die jeweiligen Aufgaben 
auch wirklich umsetzen zu können.

Wir würden uns sehr freuen wenn auch Sie 
und Ihr Unternehmen sich bald bei uns mel-
det, um mit einem eigenen Social Day tatkräf-
tig mitzuhelfen!

Thomas Beck - Tel: 089/ 89 04 86 -77
oder info@artists-for-kids.de

Immer öfter führen Unternehmen jährlich ei-
nen großen „Social Day“ für und mit ihren Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern durch. Unge-
achtet der Position im Unternehmen arbeiten 
hier alle in einem völlig neuen Aufgabenkon-
text zusammen und packen für die gute Sache 
an. Dies hilft nicht nur uns als Einrichtung gro-
ße Projekte mit „vielen Händen“ schnell zu re-
alisieren, sondern wirkt sich durch spannende 
Begegnungen und Erlebnisse auch sehr positiv 
auf Arbeitsklima, Teamspirit und die Identifi-
kation mit dem eigenen Unternehmen aus.

Auf unserem Landstützpunkt aber auch in den 
Münchner Büros, den Schulen und bei den be-
treuten Familien direkt ergeben sich kontinu-
ierlich Aufgaben für neue Social Day Einsätze.

Von Gartenarbeit, Laubrechen, Apfelernte, 
Beete anlegen über diverse Renovierungs- 
und Entrümpelungsaktionen bis hin zu gro-
ßen Bauprojekten wie Drainagen, Pizzahütte, 
Unterstand, Hochbeeten, Treibhaus- und Pa-
lettenmöbelbau, Putz abschlagen, weißeln und 
Fensterputzen war alles geboten.
Aber auch Excel-Schulungen für unsere Mit-
arbeiter und Kids, simulierte Bewerbungsge-
spräche, Coachings und die Organisation von 
größeren Feiern und Freizeitmaßnahmen wur-
den auf Social Days umgesetzt.
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Seit 17 Jahren engagiert sich Kino, Mond & Sterne - das 
Open Air Kino im Westpark sehr wirkungsvoll und durch-
gehend, mit jeweils einer Benefizvorstellung jeden Sommer 
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 das Wohlwollen des Filmverleihers nötig. Die Constantin Film 
unterstützte uns hier mit ihren Filmhits von „Schwere Jungs“ über „Fack Ju Göhte 1-3“ bis hin zum 
„Sauerkrautkoma“ ebenfalls immer sehr gerne.
Was natürlich, neben einem guten Film, auch noch besonders wichtig für ein optimales Open 
Air Ergebnis ist, ist ein bisschen Glück mit dem Wetter. Da wünschen wir Peter und uns selbst 
natürlich zukünftig immer 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.

Nicht nur dass uns der erfolgreiche Marktführer für PowerPointPrä-
sentationen jeden Monat mit einer festen Geldspende finanziell un-
terstützt, nein es finden regelmäßig auch Schulungen und Kreativ-
workshops für unsere Kids im Bereich Offsetdruck , Zeichnen, Neue 
Medien und Internetführerschein statt. i-pointing und alle Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter haben sicher super viel zu tun und einen stressigen Arbeitstag unter 
Zeitdruck, aber trotzdem haben Sie ein unterstützungswürdiges Soziales Projekt gesucht in-
dem noch mehr stattfinden kann. Wir sind sehr froh euch gefunden zu haben und schätzen 
euer soziales Engagement für Kinder und Jugendliche sehr.

Besonders gefreut hat uns zuletzt, dass wir uns mit einer 
überaus spezialinteressierten, leistungsfähigen aber sozial 
etwas gehemmten Autistin neben allen anderen Verab-
redungen direkt an i-pointing wenden konnten und hier 
das perfekte Hilfepaket erhalten haben. Das Mädchen hat 
sofort einen absolut engagierten Paten und Spezialisten 
für 3D Animationen an ihre Seite bekommen, mit dem sie 
jetzt in regelmäßigen Einzelterminen gaaanz tief in die 
SpezialSpezial-Materie eindringen kann, Hausaufgaben 
dazu bekommt, zuhause viel dran arbeitet und total glück-

lich dabei ist. Besser geht es nicht - vielen lieben Dank an Marion Koppitz und alle engagierten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei i-pointing!

Die kulturelle Teilhabe der betreuten Kinder, Jugendlichen und Familien 
ist uns sehr wichtig! Geschäftsführerin Carmen Bayer und ihr Team vom 
Deutschen Theater überraschen uns immer wieder mit Einladungen zu 
unvergesslichen Musicalabenden aus dem aktuellen Showprogramm und 
spannende Blicke und Führungen hinter die Kulissen sowie Meet & Greets 
oder sogar Tanzworkshops mit den aktiven Künstlerinnen und Künstlern. 
Ebenso haben Jugendliche immer wieder die Möglichkeit eines Praktikums 
im Deutschen Theater.

Egal ob Abba, Mama Mia, Thriller, Tanz der Vampire oder 
die Westsidestory, es ist sehr schön zu sehen, wie auch in 
unseren Kindern und Jugendlichen echte Theaterliebhaber 
stecken und wie viele Dinge es zu entdecken gibt außerhalb 
des täglichen Schulbetriebes, praktisch um die Ecke.
Vielen Dank an das Deutsche Theater für diese wirklich 
wichtige gesellschaftliche und kulturelle Teilhabe für unsere 
betreuten Kids, Familien und auch ehrenamtlichen Helferin-
nen und Helfer!

Von Anfang an unterstützte nicht nur Bernd Eichinger son-
dern 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, als auch mit zahl-
reichen Charityaktionen und Sammlungen im Rahmen ihrer 
Filmpremieren. Neben den finanziellen Erlösen, auch aus 
diversen Versteigerungen und Benefizvorstellungen, kamen 
im Laufe der Jahre mehr als 200 benachteiligte Kids in den 
Genuss, sich über den Roten Teppich auf einer der begehr-
ten Filmpremieren bewegen zu dürfen. 1000 weitere Kinder 
und Jugendliche profitierten zudem von den regelmäßigen 

Kinofreikarten, Filmplakaten und beliebten Merchandisingprodukten des engagierten Verlei-
hers. Constantin Film hat nicht aufgehört zu helfen sondern ist auch heute nach 20 Jahren 
noch immer ansprechbar und eng an unserer Seite – so zum Beispiel zuletzt als jugendaffiner 
Presenter unserer großen Jugendkulturtage in Weicht.

Vielen Dank an die Vorstände Martin Moszkowicz und Torsten Koch und die vielen anderen 
Unterstützerinnen und Unterstützer aus der Constantin, ohne die es wohl Artists for Kids heute 
nicht so erfolgreich geben würde!
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Michael Bully Herbig:

„Ich unterstütze Artists for Kids, weil ich mich 
als Kind tierisch gefreut hätte, wenn´s den Ver-
ein schon zu meiner Zeit gegeben hätte.“

Thomas P. Friedl:
Vorsitzender des Aufsichtsrates

„Als wir 1999 Artists for Kids gegründet haben, konnte sich kaum jemand 
vorstellen, dass es in einer reichen Stadt wie München Kinder, Jugend-
liche und deren Familien gibt, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens 
leben. Auch wenn heute Kinderarmut, Schulkrisen, Mobbing und Jugend-

gewalt mehr in den Fokus des gesellschaftlichen Interesses gerückt sind, wächst der 
Bedarf an konkreter Hilfe und Unterstützung täglich und wir alle sind gefordert. Denn 
die Zukunft unserer Kinder ist am Ende unsere Zukunft.“

Martin Moszkowicz:

„Artists for Kids ist für die Constantin Film und mich persön-
lich ein wichtiges Anliegen seit seiner Gründung durch Bernd 
Eichinger, Thomas Friedl und dem pädagogischen Team um 
Thomas Beck. Hier wird innovative und wirksame Jugendarbeit 

seit vielen Jahren effektiv praktiziert. Ich bin stolz darauf diese großartige 
Initiative unterstützen zu dürfen “

Nina Eichinger:
Aufsichtsrätin

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

Doris Dörrie:
Aufsichtsrätin

„Die Benachteili-
gung von Kindern 
durch politische 
und soziale Schicksale der El-
tern beschäftigt mich sehr. Ich 
setze mich für Artists for Kids 
ein, weil alle Kinder die gleiche 
Möglichkeit haben sollten, sich 
zu entwickeln.“

38 39

Carmen Bayer:
Aufsichtsrätin

„Benachteiligten Kindern und Jugendlichen in unserer so wohlhabenden Gesell-
schaft Unterstützung zukommen zu lassen, soziale Arbeit vor Ort zu leisten, die 
unmittelbar sichtbar ist, finde ich eine sehr großartige Idee! Kulturelle Bildung 
zu ermöglichen ist dabei für mich ein ganz entscheidender Bestandteil der För-

derung junger Menschen und so konnten wir in der Vergangenheit schon einige tolle Pro-
jekte im Deutschen Theater umsetzen.“



20 jahre artists for kids!!!!

erst 20 jahre? schon 20 jahre? ihr seid da! und das ist 
alles was zählt! die chancenungleichheit ist so alt wie die 
menschheit und wir alle, die, die wir mittel und möglichkei-
ten haben, sind aufgerufen, diesen zustand nicht einfach 
als „gottgegeben“ und „unabänderlich“ hinzunehmen. in 
einer der reichsten gesellschaften der welt, geht die sozia-
le schere jeden tag weiter auf, der radikale wettbewerb um 
wachstum und wohlstand hat keine zeit für unangepasst-
heit, anderssein, angst und schwäche. „artists for kids“ 
nimmt sich die zeit! „afk“ tut etwas! „afk“ ist da! für die 
jungen menschen, die noch nicht verloren sind, aber ver-
loren gehen könnten. wer, wenn nicht künstler, was wenn 
nicht die kunst, die macht der phantasie und die kraft an träume zu glauben und ungerade, neue 
wege zu gehen….. wer wenn nicht „afk“ …..unermüdlich kämpfend, im herzen münchens. kinder 
und jugendliche in sozialer not und von armut bedroht in einer der reichsten metropolen der 
welt, der „weltstadt mit herz“? schwer zu glauben, aber wahr. die eigene chance auf eine chance 
sollte uns immer daran erinnern, dass man im leben immer wieder sehr viel glück braucht, egal 
welchen weg man wählt; und wenn man irgendwann feststellt, dass man „etwas geschafft hat“, 
dass man „privilegiert ist“……dass man aus der chance einen „erfolg“ gemacht hat, dann sollte 
man sich demütig in erinnerung rufen, wie leicht es auch ganz anders hätte kommen können…… 
im drama, mit der einheit von zeit, ort und handelnden personen. danke thomas und bernd für 
euren mut, eure zeit und euren willen „afk“ 1999 ins leben zu rufen. motivation, bildung und 
selbstvertrauen durch gute pädagogik. wir von eisbrecher stehen voll hinter eurer hervorragen-
den idee und hoffen in zukunft noch mehr tun zu können. „afk“ macht einen unterschied - wir 
machen gerne mit! schön, dass es euch gibt und happy börsdei! Alexander Wesselsky

Schon seit unserer Gründung ist Bernd Eichingers Weggefährte und Special 
Effects Legende Gerd Nefzer an unserer Seite und unterstützt uns regel-
mäßig mit einer großzügigen Weihnachtsspende. Über seinen grandiosen 
Oscargewinn für die besten Spezialeffekte in „Blade Runner 2049“ freuen 
sich nicht nur seine Filmkollegen und Kinobesucher, sondern auch wir ganz 
besonders. Denn der „Wettermacher“, wie Gerd Nefzer in Fachkreisen auch 
für seine absolut düsteren Regen- und Nebeleinstellungen genannt wird, 
wurde für seinen Oscar zu vielen Talkshows, Veranstaltungen und Ehrungen 
eingeladen und spendete seine Honorare und Preise immer gerne an uns.

Vielen lieben Dank und eine dicke Gratulation an Gerd Nefzer, der nicht nur tolle Specialeffects 
macht, sondern auch ein großes Herz für benachteiligte Kinder und Jugendliche hat.

Uwe Ochsenknecht:

„Ich unterstütze Artists for Kids, weil ich gerade die Arbeit mit gefähr-
deten Kindern und Jugendlichen für extrem wichtig halte. Durch unser 
Engagement helfen wir mit, die Angebote von Artists for Kids für die Kids 
auch entsprechend interessant zu gestalten.“

Max von Thun:

„Artists for Kids ist einfach unterstützenswert und eine tolle Sache! Mir 
macht es sehr viel Spaß mit den Kids Zeit zu verbringen. Was für die 
Kinder und Jugendlichen in München und in Weicht auf die Beine gestellt 
wird ist ganz beeindruckend. Ich komme immer sehr gerne zu Besuch 
und ich freue mich, ein Teil von Artists for Kids zu sein.“

Gerd Nefzer - endlich ein Oscar für Artists for Kids!
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Rick Kavanian:

„Ich engagiere mich, weil ich Kinder klasse finde und weil 
es mich immer wieder umhaut, was Thomas und sein 
Team für die Kinder auf die Beine stellen. Artists for Kids 
sind jetzt Twens - ich gratuliere! Auf die nächsten 20!“



Nach drei erfolgreichen 
Golfturnieren konnte der 
Cup Initiator Mathias 
Valentin und seine PACT 
Communications Group 
eine unglaubliche Spen-
densumme von über 

200.000 Euro an Artists for Kids übergeben. Neben 
der rein monetären Unterstützung bedeutete der 
Artists for Kids Golfcup auch einen echten Quan-
tensprung in unserer Bekanntheit.

Seit vielen Jahren unterstützt uns 
Audi als Eventpartner, beim Ausbildungsprojekt, 

als großzügiger Spon-
sor und KFZ-Pate der 
Jugendkulturtage. Nina 
Eichinger bekam für ihr 
Engagement einen Preis 
beim Audi Generation 
Awards und unsere Kids 
viele Tickets für Basket-

ballevents im Audidome. Ebenso wurden schon 
zahlreiche unverkäufliche VIP-Erlebnisse für den 
Audidome und die Allianzarena versteigert. Es ist 
sehr schön einen so starken, sozialen und auch 
regional engagierten Global Player als Partner an 
unserer Seite zu haben!

Auf unsere Anfrage erklärte sich 
das ILS-Institut für Lernsysteme 
sofort bereit Artists for Kids mit 
einem Freistipendium zu unter-

stützen. Unsere Pädagogin Dagmar Gietl konnte 
ab 2016 ihr 24-monatiges intensives Onlinestu-
dium zur Grafikdesignerin bei Deutschlands größ-
ter Fernschule antreten, das sie im Mai 2019 mit 
„sehr gut“ erfolgreich beendet hat.

Neben einer Professionalisierung unseres grafi-
schen Außenauftrittes, kann das fundierte Wissen 
nun auch täglich in die direkte Betreuungsarbeit 
mit unseren Kindern und Jugendlichen einfließen.

Und jetzt kommt die totale Wahnsinnsaktion, die ab dem 21.November 2019 zu 
unseren Gunsten gestartet wird. Mit dem Gewinn aus seinem ersten Film grün-
dete Regisseur Paco Arango 2012 in Madrid eines der modernsten Knochenmark-
transplantationszentren Europas. Auch sein neuester Film „THE HEALER – Glaube 
an das Wunder in Dir“, wird im Zeichen des sozialen Engagements stehen und ein 
soziales Projekt finanziell unterstützen: In enger Zusammenarbeit zwischen Euro 

Video Medien und Artists for Kids wird pro verkaufter DVD 1 Euro an Artists for Kids gespendet. Natürlich 
ein tolles Weihnachtsgeschenk und wir hoffen auf ganz viele verkaufte DVD‘s.

Uwe Ochsenknecht schoss 2013 den 
Vogel ab! Noch kurz zuvor gewann 
er mit Heiner Lauterbach bei Pilawa 
37.500 Euro für Artists for Kids. Wir 
freuten uns total und dachten das 
war‘s.

Aber dann legte Uwe erst richtig los. Zusammen 
mit Sohn Wilson Gonzales gewann er unglaubliche 
250.000 Euro bei „Wer wird Millionär“ für unseren 
Hausbau.Vielen Dank an Uwe und alle Promis die 
Zeit und Mut zusammennehmen und für uns bei 
Gameshows starten!

Die hippe Möbel Design 
Ikone hat nicht nur das 
gleiche Rot wie wir im 
Logo, sondern kommt 
auch aus München und unterstützt uns seit der 
ersten Stunde. Unsere ersten Büroräume sowie 
unser großes Landhaus wurden großzügig von 
KARE eingerichtet, sogar persönlich mit einem 
Social Day und die Kinder und Jugendlichen lieben 
die „etwas anderen“ Möbel wirklich sehr.

Ganz aktuell hat uns KARE wieder dabei geholfen 
unser neues Ladenbüro attraktiv auszustatten. 
Und es kommt noch besser: Am 05. März 2020 
dürfen wir zusammen mit KARE rund 300 Gästen 
unseren 20.Geburtstag im beeindruckenden KARE 
Kraftwerk feiern.

Diese außergewöhnliche 
Kunstaktion von PR Lady 
Birgitt Wolff sammel-
te im Dezember 2012 
an 24 Aktionstagen mit 
Kalendertüröffnungen 
in Frankfurt, Berlin und 
München über 140.000 Euro für Artists for Kids. 
Zusätzlich lernten wir zahlreiche schaffende Künst-
ler kennen, die uns auch heute noch tatkräftig un-
terstützen.

Dank einer Großspende 
mit Produkten des Kin-
derbuch Charakters „Der 
kleine Drache Kokosnuss“ 
konnten wir seit 2016 
schon über 3500 attrakti-

ve Weihnachtspakete und Schulstartermappen an 
bedürftige Kinder und Familien ausgeben.

Vielen Dank an Autor Ingo Siegner und 
den cbj Verlag (Random House) für 
diese gute Idee.

Am 08. November 2014 wurde Bul-
ly vom Internationalen Club der 
Schlitzohren e.V. für sein soziales 
Engagement bei Artists for Kids mit 
dem „Goldenen Schlitzohr„ ausge-
zeichnet.
Und Bully wäre kein Schlitzohr, wenn er nicht auch 
richtig viel Geld für uns aus Hamburg mitgebracht 
hätte. Die 25.000 Euro Preisgeld ermöglichten ein 
Ehrenamtsprojekt, und die Betriebskosten 2015 
für unser Haus im Allgäu!

Bereits zum vierten Mal haben wir von der Investment-
gesellschaft PIMCO eine großzügige Spende für unsere Arbeit bekommen. 
Für die Auswahl des begünstigten Projektes war maßgeblich die PIMCO Be-
legschaft selbst verantwortlich. Vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern war 
Artists for Kids bereits aus Social Day Einsätzen bestens und direkt bekannt. 
Wir bedanken uns sehr für diese persönliche Wahl und das große soziale En-
gagement des Unternehmens!
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Artists for Kids Golfcup 2006-2008

Audi - treue Unterstützung
auf allen Kanälen ILS - Hilfe durch Wissen

The Healer - Unser DVD Weihnachtsgeschenktipp

Game Shows
- schneller geht nicht!

Und das „Goldene Schlitzohr
2014“ geht an ...

Der Kunstadventskalender

Der kleine Drache Kokosnuss

PIMCO lässt seine Mitarbeiter entscheiden



Welche übergeordneten Ziele verfolgen wir?
• Aufbau von Erziehungswissen
• Schulische und berufliche Qualifizierung
• Erhöhung von Selbstwert und sozialen Kompetenzen
• Verbesserung von Kommunikation und Gruppenfähigkeit
• Vermittlung von Problem- und Konfliktlösungsstrategien
• Förderung der Eigenreflexion und persönlichen Reifung
• Übernahme von Eigenverantwortung
• Aufbau von Allgemeinwissen und gesellschaftlicher Teilhabe
• Herausarbeiten von individuellen Lebensperspektiven
• Übertritt in eine selbstständige Lebensführung

Rahmenbedingungen und Ansprechpartner:
• Die Betreuungszeiten liegen zwischen 3 und 15 Wochenstunden
• Eine AEH dauert regulär 24 Monate
• Die Hilfe ist für die Klienten kostenlos und freiwillig
• Beantragung über das zuständige Jugendamt/Sozialbürgerhaus
• Artists for Kids ist zuständig für Schwanthalerhöhe und Laim
• Ansprechpartnerin für Betroffene und Fachkräfte:

Wie sieht eine AEH Betreuung konkret aus?
• Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung
• Anbindung an eine konstante Betreuungsperson
• Einzelgespräche und Beratung im Büro oder zu Hause
• Gemeinsame Unternehmungen und Freizeitaktivitäten
• Ferien- und Wochenendfahrten, Projektarbeit
• Begleitung und Vermittlung bei Schwierigkeiten
• Anbindung an ein Gruppenangebot
• Durchführung von Sport- und Kreativangeboten
• Einleitung gezielter Fördermaßnahmen
• Krisenintervention im akuten Notfall
• Casemanagement - Kontakt zu Fachkräften und Einrichtungen
• Vermittlung in weiterführende Hilfen
• Angebot der Nachbetreuung

Erziehungsberechtigte haben bei auftretenden Erziehungsschwierigkeiten einen rechtlichen An-
spruch auf “Hilfen zur Erziehung“! In jeder Familie kann es zu Problemen und schwierigen Le-
benssituationen kommen, die alle Familienmitglieder überfordern und sich nicht mehr alleine 
lösen lassen.

Gerade wenn die familiäre Situation noch tragfähig genug und ein Zusammenleben weiterhin 
möglich ist, bietet die Ambulante Erziehungshilfe eine sehr wirkungsvolle, flexible und familien-
freundliche Möglichkeit die vorliegenden Problemlagen gemeinsam nachhaltig zu lösen.

Am Anfang einer Betreuung steht immer die genaue Abklärung der aktuellen Situation zusam-
men mit der betroffenen Familie und den zuweisenden Fachkräften. Im Folgeschritt werden ge-
meinsame Ziele definiert, die dann in der täglichen Betreuung mit einem ganz individuellen und 
maßgeschneiderten Hilfepaket bearbeitet werden.

Wir arbeiten in einem vertraulichen Rahmen mit Eltern, Kindern und Jugendlichen an Lösungen 
für die ganze Familie. Neue Verhaltensmöglichkeiten werden gemeinsam erarbeitet. Die jeweili-
gen Stärken und Kompetenzen der Beteiligten stehen dabei im Vordergrund.

In den letzten 20 Jahren hat Artists for Kids mit einem sehr individuellen und breit gefächerten 
Angebot an ambulanten Hilfebausteinen auch in schwierigsten Fällen ganz erstaunliche Ergeb-
nisse in der AEH-Betreuungsarbeit erzielt. Zusammen mit den betroffenen Kindern, Jugendlichen 
und deren Familien hat unser engagiertes Fachkräfteteam zahlreiche Krisen entschärft und funk-
tionierende neue Wege des Zusammenlebens gefunden und fest etabliert.

Natürlich sind nicht alle Erfolge einer Betreuung immer gleich vollumfänglich zu sehen. Aber 
nach nun 20 Jahren Artists for Kids und den damit verbundenen Langzeitkontakten und Besu-
chen von ehemals betreuten Kindern, Jugendlichen und Familien können wir stolz feststellen, 
dass wirklich sehr viele beeindruckende und nicht für möglich gehaltene Lebenswege durch 
unsere Betreuungsarbeit entstanden sind.

Dies erfüllt uns alle natürlich mit großer Freude und bestärkt uns auch in allen aktuellen Fällen 
darin nicht aufzugeben und sich weiterhin mit voller Kraft für unsere betreuten Kinder, Jugend-
lichen und Familien zu engagieren.

Kontakt: Cordula Gruber
gruber@artists-for-kids.de
Tel: 089/ 89 04 86 -80

im Auftrag der:
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• von zu Hause ausziehen wollen
• aus der Fremdunterbringung kommen
• selbstständiger werden wollen
• andere Jugendhilfemaßnahmen nicht annehmen
• stationäre Maßnahmen ablehnen

• Eltern/Familie
• Schule und Ausbildung
• Eigene Lebensperspektiven & -konzepte entwickeln
• Auszug aus dem Elternhaus
• Eigenverantwortung übernehmen & Alltagskompetenzen
• Finanzplanung & Umgang mit Behörden Zugang:

• Das Angebot der Ambulanten Krisenhilfe bei Artists for Kids ist in den Re-
gionen Laim und Schwanthalerhöhe möglich und wird über das zuständige 
Jugendamt/Sozialbürgerhaus an uns vermittelt.

• In Zusammenarbeit mit dem dortigen Unterstützungsdienst und der Be-
zirkssozialarbeit erhalten wir den Auftrag zur Durchführung.

• Die Krisenhilfe ist für die Hilfeempfänger kostenfrei und kann im zuständi-
gen Sozialbürgerhaus beantragt werden.

• Sollten Sie Fragen haben oder Ihnen der passende Ansprechpartner im Ju-
gendamt/Sozialbürgerhaus noch fehlen, helfen wir Ihnen gerne weiter:

Kontakt: Kontakt: 

Das Gruppenangebot zur Verselbstständigung fördert die Selbstverantwortung, Partizipation und 
Eigeninitiative von jungen Menschen im Alter zwischen 17 und 21 Jahren die:

Bei diesem Bezugsgruppenangebot stehen gegenseitige Beratung und Unterstützung der Jugendlichen 
klar im Vordergrund, um Lösungswege für die jeweilige Lebenslage zu erarbeiten. Die Fachkräfte über-
nehmen eine begleitende und moderierende Rolle in den Gruppenterminen, wobei sich die pädago-
gische Intervention an den Bedürfnissen der jungen Menschen orientiert. Gruppenthemen sind u.a.:

Neben den Gruppenterminen können die Teilnehmenden jederzeit auch Einzelberatung in An-
spruch nehmen. Auf Wunsch der Jugendlichen können auch die Eltern eingebunden werden.
Die NIP Verselbstständigungsgruppe (10-12 Plätze) ist münchenweit belegbar und auf eine Dau-
er von 12-18, max. 24 Monate angelegt. NIP kann beim zuständigen Jugendamt/Sozialbürger-
haus nachgefragt und kostenfrei beantragt werden. Nach kurzer Rücksprache des Kostenträgers 
mit unserem Fachkräfteteam und der Anmeldung bei der BSA kann die Teilnahme bei freien 
Plätzen ganzjährig starten. Einige Probetermine im Gruppenkontext sind als Entscheidungshilfe 
möglich.
Selbstverständlich können Sie sich als Fachkraft oder bei noch fehlendem Ansprechpartner im 
Jugendamt auch immer gerne direkt an uns wenden:

Die Ambulante Krisenhilfe ist ein Angebot, welches im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe bei 
akuten familiären Krisen- und Notsituationen zeitnah in der Familie geleistet wird.

Artists for Kids betreut im Auftrag des Stadtjugendamtes München pro Jahr bis zu 20 Krisenhilfe-
anfragen. Insgesamt wurden seit dem Jahr 2009 bereits fast 200 Krisenhilfebetreuungen erfolg-
reich durchgeführt.

Im Mittelpunkt steht eine schnelle Umsetzung und die aktive Unterstützung bei der Bewältigung 
und Lösung von akuten Not- und Krisensituationen. Das Hilfsangebot arbeitet mit allen beteiligten 
Familienmitgliedern, wirkt deeskalierend und eröffnet neue Chancen und Perspektiven für die Kin-
der, Jugendlichen und Eltern. Die Familie erfährt durch das Angebot Stabilisierung und Reflexion. 
Die Hilfe ist auf drei Monate befristet und leistet bis zu zehn Stunden pro Woche im Rahmen von 
Einzel- als auch Familiengesprächen sowie in Form von Kontakten mit beteiligten Fachkräften und 
wenn nötig mit nahen Angehörigen. Die Erarbeitung möglicher Hilfs- und Unterstützungsangebote 
gehört ebenso wie ein genaues Clearing und die Vermittlung in sinnvolle Anschlussmaßnahmen zu 
den Betreuungsinhalten der Krisenhilfe.

Cordula Gruber
gruber@artists-for-kids.de
Tel: 089/ 89 04 86 -80

Cordula Gruber
gruber@artists-for-kids.de
Tel: 089/ 89 04 86 -80

im Auftrag der:
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Dominik Martin
martin@artists-for-kids.de
Tel: 089/ 89 04 86 -72



Viele Jugendliche haben Schulprobleme - manche gehen oder dürfen auch gar nicht mehr hin 
oder scheiden ohne Schulabschluss aus. Nach wie vor gilt jedoch: Eine gute Schulbildung ist die 
Basis für den erfolgreichen Berufseinstieg und damit für eine unabhängige Lebensführung.

Weil viele Kinder und Jugendliche in schwierigen Lebens- und Entwicklungsphasen ihren Schul-
abschluss nicht ohne zusätzliche Unterstützung erreichen können, bietet Artists for Kids seit 
2003 ein eigenes, hausinternes Schulprojekt an. Hier erhalten auch vermeintlich „aussichtslose“ 
Schülerinnen und Schüler von unserem engagierten pädagogischen Team passgenaue und indi-
viduelle Unterstützungsangebote und können, dank sehr wirksamer lern- und gruppenpädago-
gischer Methodenansätze, ihren Schulabschluss erfolgreich nachholen und in ihrer persönlichen 
Entwicklung reifen. Bisher sind über 160 Schüler zu den Prüfungen angetreten und die Erfolgs-
quote der letzten Jahre liegt bei nahezu 100%.

Neben unseren beiden Kleingruppenprojekten für den Quali und die Mittlere Reife können wir 
nun auch unser Individualzug-Projekt anbieten, in dem Jugendliche mit einem höheren Einzel-
hilfebedarf und Gruppenängsten ihren Schulabschluss geschützt nachholen können. Insgesamt 
betreuen wir in unseren Schulprojekten jährlich rund 25 Schülerinnen und Schüler.

Stand September 2019

Seit 2013 bieten wir das innovative Kinder- und Jugendhilfeangebot YES! an. Hierbei handelt es 
sich um ein überregionales, ambulantes Erziehungshilfeangebot welches in multiprofessioneller 
Zusammenarbeit entwickelt, konzipiert und durchgeführt wird. Das Projekt richtet sich an Kinder 
und Jugendliche, die aus einem stationären oder teilstationären Aufenthalt aus der Kinder- und 
Jugendpsychiatrie entlassen werden und sich in einem besonderen Maße wieder in familiäre, 
schulische, soziale Bezüge und Lebenswelten integrieren müssen. Die Fachkräfte aus den Be-
reichen Kinder- und Jugendpsychiatrie, Jugendhilfe und Schule arbeiten im Sinne bestmöglicher 
Begleitung für das Kind und die Familie intensiv zusammen.

Das YES! Projekt dauert sechs Monate und das Ziel ist die persönliche, schulische, berufliche und 
soziale Stabilisierung der Kinder und Jugendlichen in ihrer Familie sowie in ihrem sozialen Lebens-
raum, um einem „Drehtüreffekt“ und Stigmatisierung entgegenzuwirken. Dafür wird den Kindern 
und Jugendlichen, ein ihnen Sicherheit gebenden Betreuungsrahmen mit 3-4 Betreuungsnach-
mittagen angeboten, aus dem heraus sie sich mit intensiver Begleitung unseres Fachkräfteteams 
ihren persönlichen Herausforderungen und notwendigen Entwicklungsschritten stellen können.

Das YES! Team besteht aus drei erfahrenen Fachkräften, die gleich zu Beginn der Hilfe zusam-
men mit den betroffenen Kindern/Jugendlichen und deren Eltern einen individuellen Wochenplan 
entwickeln. Die Kinder und Jugendlichen mit psychiatrischen Gutachten und Diagnosen werden 
genau nach ihrem spezifischen Bedarf betreut. Mit diesem innovativen, ambulanten Hilfebau-
stein konnten bisher 30 Kinder und Jugendliche auch mit schweren psychiatrischen Störungen 
ausgesprochen erfolgreich integriert und aus teilstationärer und stationärer Behandlung in ihre 
Familien zurückgeführt werden.

Der Zugang erfolgt über den Sozialdienst des Heckscherklinikums in Zusammenarbeit mit den 
jeweiligen Sozialbürgerhäusern und selbstverständlich stehen auch wir Ihnen immer gerne für 
Fragen zum Projekt zur Verfügung.

Kontakt: Cordula Gruber
gruber@artists-for-kids.de
Tel: 089/ 89 04 86 -80 in Kooperation mit:
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Nina Dorn
dorn@artists-for-kids.de
Tel: 089/ 89 04 86 -78



Zielgruppen sind:
• Jugendliche und junge Erwachsene (15-21 Jahre), die bisher keinen oder nur einen ge-

ringerwertigen Schulabschluss erreichen konnten
• und sich in familiären und persönlichen Problemlagen oder akuten Krisensituationen be-

finden.
• mit Jugendhilfebedarf nach § 27ff Kinder- und Jugendhilfegesetz, bei denen ohne eine 

sozialpädagogische Betreuung die positive Weiterentwicklung gefährdet erscheint.
• die aufgrund von negativen Vorerfahrungen, Schulangst, Ausschluss oder sozialen Ängs-

ten keinen Klassenverband herkömmlicher Größe und/oder keine Schule besuchen kön-
nen.

Voraussetzungen:
• Die Bewerber für das Schulprojekt sollten mindestens die 8. bzw. 9. Klasse der Haupt-/ 

Mittel-/Realschule/Gymnasium besucht haben und über die nötige Motivation und Grup-
penfähigkeit verfügen.

• Das wohnliche Umfeld sollte stabil genug sein.
• Zuverlässige Teilnahme am Unterricht und auch an mehrtägigen Lernfreizeiten.
• Der „Schulweg“ ist von der Entfernung her machbar.
• Das zuständige Jugendamt/BSA unterstützt die Teilnahme fachlich und erteilt eine Fi-

nanzierungszusage.

Hilfesetting:
• kontinuierliche sozialpädagogische/r Bezugsbetreuer/in und Betreuerteam
• Gruppenunterricht von Montag bis Freitag, 9.30-13.00 Uhr
• regelmäßige Freizeiten, Projektarbeit und mehrtägige Lerncamps im Allgäu
• Einzelförderung auch durch ehrenamtliche Paten nach Bedarf
• Motivation, Hausaufgaben und Selbststudium notwendig
• Elternarbeit/Krisenintervention/Fachkräfteaustausch/Kontakte zur Prüfungsschule

Hilfedauer, Phasen und Intensität:
• Bewerbungsphase: Mai-September oder ganzjährig nach Bedarf
• Projektstart und Beschulung als Gruppe jeweils im September/Oktober
• Externe Prüfungen an der öffentlichen Schule von Mai-Juli
• Nachbetreuungsphase jeweils bis Dezember des Folgejahres
• Maximale Gesamtdauer: 16 Monate
• Intensität: Je nach Hilfebedarf und Projektphase zwischen 3-13 Wochenstunden

Kosten, Zugang & Anmeldung:

Die Teilnahme ist für die Betroffenen kostenlos und wird i.d.R. vom zuständigen Jugendamt nach 
Rücksprache übernommen. Eine Anmeldung zum ersten Kennenlernen bzw. für ein Bewerbungs-
gespräch kann direkt über Artists for Kids erfolgen oder über ihren Ansprechpartner im Jugend-
amt/Sozialbürgerhaus/Bezirkssozialarbeit vermittelt werden.

Die Teilnahme ist für Jugendliche aus München und dem ganzen Umland/S-Bahngebiet möglich. 
Interessierte Fachkräfte und auch die Betroffenen selbst können uns jederzeit gerne für indivi-
duelle Abklärungen und Anfragen unkompliziert und direkt kontaktieren.

Unser Quali- und Mittlere Reife-Schulprojekt richtet sich an Jugendliche und junge Erwachsene, 
mit persönlichen Problemen, die bisher keinen Schulabschluss erreichen konnten und einen Wie-
dereinstieg in das Schulabschlusssystem suchen, bzw. bereits den Qualifizierenden Mittelschul-
abschluss erreichen konnten und das Potential für einen höheren Schulabschluss haben.

Jeweils 6-8 Schülerinnen und Schüler erhalten tägliche Unterrichtseinheiten in der Kleingruppe. 
Neben der reinen Wissensvermittlung verbessern sich so auch die sozialen Kompetenzen, Team-
geist, Motivation, Durchhalte- und Leistungsvermögen erheblich. Eine geregelte Tagesstruktur 
stabilisiert die Entwicklung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer und ermöglicht den Aufbau neu-
er Berufs- und Lebensperspektiven.

im Auftrag der:

50 51

Fa
ch

kr
äf

te
an

ha
ng



Unser Individualzug-Schulprojekt unterscheidet sich in einigen Dingen deutlich von den beiden 
bestehenden Gruppen-Schulprojekten. Der Individualzug findet nicht zwingend in der Gruppe 
statt, sondern betreut und beschult die Teilnehmer auch einzeln oder in kleinsten Projektgrup-
pen. Grund hierfür ist ein erhöhter und sehr individueller Einzelhilfebedarf und noch bestehen- 
de Schul- und Gruppenängste bei den Teilnehmern.

Der Individualzug richtet sich an Jugendliche und junge Erwachsene, die bisher keinen Schulab-
schluss erreichen konnten und die aufgrund von sozialen Ängsten, Mobbingerfahrungen, psychi-
schen Erkrankungen, längeren stationären Aufenthalten oder fehlender Gruppenfähigkeit nicht 
mehr in das öffentliche Schulsystem eingegliedert werden können.

Bis zu 12 Schülerinnen und Schüler (13-21 Jahre) erhalten absolut individuelle Hilfearrange-
ments, die in einer verlängerten Laufzeit von bis zu 24 Monaten sowohl auf den Mittelschulab-
schluss, den Quali als auch auf die Mittlere Reife ausgerichtet sein können. Die Hilfe endet mit 
einer sechsmonatigen Nachbetreuungszeit. Hier werden die Betreuten mit einem auslaufenden 
Stundenkontingent in die Selbstständigkeit begleitet und haben weiterhin die Möglichkeit ihren 
gewohnten Ansprechpartner zu kontaktieren.

Hilfedauer, Phasen und Intensität:
• Projektstart jederzeit möglich
• Aufbau einer vertrauensvollen und angstfreien Beziehung zur Einrichtung
• Heranführung an das Thema „Schule/Abschluss“
• Einzel- und Kleinstgruppenbeschulung
• Flexible Entscheidung über Prüfungsanmeldung bezüglich Art und Zeitpunkt
• Externe Prüfungen an der öffentlichen Schule von Mai-Juli
• Nachbetreuungsphase jeweils nach Bedarf
• Maximale Gesamtdauer: 24 Monate (plus sechs Monate Nachbetreuung)
• Intensität: Je nach Hilfebedarf und Projektphase zwischen 5-20 Wochenstunden

Hilfesetting:
• kontinuierliche sozialpädagogische/r Bezugsbetreuer/in und Betreuerteam
• Einzelbeschulung (2-4 Wochentermine) mit Hinführung zu Kleinstgruppen (2-4 TN)
• ergänzende Freizeiten, Projektarbeit und Lerncamps im Allgäu
• Einzelförderung auch durch ehrenamtliche Paten nach Bedarf und Möglichkeit
• Hausaufgaben und Selbststudium, bei Bedarf auch online Learning mit Homescripten
• Elternarbeit/Krisenintervention/Fachkräfteaustausch/Kontakte zur Prüfungsschule

Kontakt:

Quali Gruppenprojekt:
Verena Brenner
brenner@artists-for-kids.de
Tel: 089/ 89 04 86 -73

Mittlere Reife Gruppenprojekt:
Malte Jordan
jordan@artists-for-kids.de
Tel: 089/ 89 04 86 -87

Gründe der Zuweisung:

Das Thema „Schule/Schulabschluss“ ist bei Jugendlichen mit psychischen Belastungen und Er-
krankungen immer relevant. Da sie aber langfristig keine Regelschule besuchen können und oft 
auch weitere stationäre Hilfemaßnahmen ablehnen, stehen die zuweisenden Fachkräfte oft vor  
dem Problem fehlender Hilfealternativen. Mit dem Individualzug bietet Artists for Kids genau für 
diese Zielgruppe eine ambulante Möglichkeit mit speziell geschützten Rahmenbetreuungen und 
individuellen Betreuungsoptionen.

(Mehrfachnennungen möglich)

im Auftrag der:
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Abteilungsleitung & Individualzug:
Daniel Mayenberger
mayenberger@artists-for-kids.de
Tel: 089/ 89 04 86 -84



Grundschule
an der Bergmannstraße

Vanessa Sonnberger
Tel: 089/ 14 72 83 08 -17
sonnberger@artists-for-kids.de

Grundschule
an der Fürstenriederstraße

Corinna Grasser
Tel: 089/ 31 90 199 - 31
grasser@artists-for-kids.de

Seit 2013 ist Artists for Kids im Auftrag der Landeshauptstadt München und der Regierung von 
Oberbayern mit seinem Angebot der Jugendsozialarbeit an Schulen tätig. Die beiden Grund-
schulen an der Fürstenrieder - und Bergmannstraße mit über 700 Kindern freuen sich sehr über 
die Verstärkung aus der Jugendhilfe und die beiden Sozialpädagoginnen von Artists for Kids sind 
nicht mehr aus dem Schulalltag wegzudenken.

Die JaS ist ein direktes, unbürokratisches und niederschwelliges Angebot für die Kinder vor Ort. 
Ziel ist es, individuelle Probleme, soziale Benachteiligungen oder Schwierigkeiten im Sozialver-
halten frühzeitig zu erkennen und die bestmögliche Hilfe für das Kind innerhalb und außerhalb 
der Schule zu verwirklichen. Der Hauptbestandteil der JaS Tätigkeit ist die intensive Einzelbe-
ratung für die Kinder und deren Eltern. Neben der engen Zusammenarbeit mit der Schulleitung 
und den Lehrkräften, kooperiert die JaS eng mit Beratungsstellen, anderen Kinder- und Jugend-
hilfeeinrichtungen und dem Jugendamt.

Die JaS bietet Projekttage und auch Klassenprojekte für gewaltfreie Kommunikation, Konflikt-
bewältigung und Selbstbehauptung an. Ebenso bilden unsere JaS Fachkräfte jedes Jahr 10-20 
Schülerinnen und Schüler in unserem Allgäuer Landhaus zu Streitschlichtern aus. Die Kinder 
lernen von klein auf, Konflikte gewaltfrei zu lösen bzw. zu vermeiden und wie Mobbing frühzeitig 
erkannt und verhindert werden kann. Um den Klassenzusammenhalt zu stärken und den Kindern 
Partizipation zu ermöglichen, finden zudem regelmäßig Projekttage an den Schulen statt. Hierbei 
können sich die Schülerinnen und Schüler, kreativ betätigen, Skulpturen und Friedenstreppen 
bauen oder die Wände der Schule frei gestalten und malerisch verschönern.
Unsere JaS Fachkräfte können von allen Kindern, Eltern und Lehrkräften der beiden Grundschu-
len jederzeit frei angesprochen oder in ihren Büros besucht werden.

Inklusion ist ein Menschenrecht, das bedeutet, dass jeder Mensch akzeptiert wird und ein gleich-
berechtigtes und selbstbestimmtes Leben in der Gesellschaft führen kann.

Artists for Kids engagiert sich in diesem Bereich mit dem Modellprojekt STAR, das seit 2016 an 
der Grundschule an der Bergmannstraße angeboten wird. Die Zielgruppe sind Kinder mit einem 
spezifischen Eingliederungsbedarf. Die Hilfe kann mit einem kinder- und jugendpsychiatrischen 
Gutachten im Rahmen des § 35a SGB VIII angeboten werden. 

Das Ziel von STAR ist es, jedes Kind individuell so zu fördern, dass es trotz verschiedenster 
Schwierigkeiten die Möglichkeit hat, die Regelschule zu besuchen.
Dies wird durch den gezielten Einsatz von heilpädagogischen/psychologischen und sozialpädago-
gischen Förder- und Gruppenstunden sowie der engen Zusammenarbeit mit den Klassenleitun-
gen, den schulischen Diensten und dem Direktorat gewährleistet.
Außerdem finden regelmäßig inklusive Gruppen-, Projekt-, und Freizeitangebote statt, bei denen 
sowohl die STAR-Kinder als auch Kinder ohne speziellen Förderbedarf betreut werden.

Gezielte Elternarbeit und eine enge Zusammenarbeit mit der Schule ist eine wichtige Grundvor-
aussetzung und Grundpfeiler für unsere Arbeit im Inklusionsprojekt. So können Probleme schnell 
angesprochen, bearbeitet und Krisensituationen verhindert werden.

Das STAR Projekt ist ein freiwilliges ambulantes Angebot der Eingliederungshilfe und für die Be-
teiligten kostenfrei. Die inhaltliche Ausgestaltung wird in Absprache mit den Kindern, Eltern und 
allen beteiligten Fachkräften besprochen und in einer gemeinsamen Hilfeplanung vereinbart. 
Der Betreuungsumfang liegt bei ca. sechs Stunden pro Woche, bei einer Verweildauer von zwei 
Jahren.

im Auftrag der:

im Auftrag der:
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Inklusives Förder- und Betreuungsangebot

STAR - Inklusionsprojekt an der Bergmannschule

Christine Quade
Tel: 0157/ 73 77 68 72
quade@artists-for-kids.de

Fransisca Sax
Tel: 0157/ 73 77 68 72
sax@artists-for-kids.de
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• Mein Profil & Berufsfindung (Analyse: Talente, Leidenschaften, Stärken & Schwächen?)
• Berufswahl & Job-Optionen (Wo passen meine Fähigkeiten? Welche Berufsbilder gibt es?) 
• 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 100 Jugend-
liche unsere verschiedenen Ausbildungsbausteine durchlaufen und über dieses Projekt erfolgreich 
ihre Ausbildung angetreten.

Möglich wurde das Jobcoachingprojekt durch die große Unterstützung des privat-
ärztlichen Abrechnungsspezialisten Medas GmbH, die mit ihrem Gründer Klaus 
Brecht schon lange große Verantwortung für die Zukunft von benachteiligten Kin-
dern und Jugendlichen übernimmt und Artists for Kids im Ausbildungsbereich re-

gelmäßig finanziell unterstützt. Durch unsere beteiligten Netzwerkpartner wie Audi, KARE, Deut-
sches Theater, Constantin Film, i-pointing, Hilton, GOP, Flughafen München u.a. verfügen wir 
zudem über wertvolle Kontakte in die verschiedensten Berufsbilder.

Nach dem erfolgreichen Schulabschluss wollen wir unsere Jugendlichen auch dabei unterstützen, 
ihren (Traum-) Ausbildungsberuf zu finden. Der Berufseinstieg ist für uns Pädagogen der letzte 
Schritt in eine selbstständige Lebensführung der Betreuten und damit ein echtes Schlüsselziel.
Die meisten Jugendlichen haben nach der Schule aber leider sehr wenig Wissen über die einzel-
nen 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 vorzubereiten und zu begleiten, haben 
wir seit 2010 dank der großartigen Unterstützung von Audi und Medas ein eigenes Ausbildungs- 
projekt bei Artists for Kids. Unsere engagierte Wirtschaftsspezialistin Monika Wosnitza berät und 
motiviert seither unsere Jugendlichen sehr individuell mit viel Fachwissen, Einfühlungsvermögen 
und Herzblut bei ihrem Berufs- und Ausbildungseinstieg.

Das Job Coaching unterteilt sich in folgende Phasen und inhaltliche Bereiche:

Ein ganzes Jahr haben sich die Schülerinnen 
und Schüler unseres Individualzug Schulpro-
jektes so richtig für ihren Schulabschluss reingehängt. Die unzähligen „Schulstunden“, Hausauf-
gaben und das intensive Selbststudium führten dann im Juli folgerichtig zum ersten offiziellen 
Schulabschluss – der Quali ist geschafft!

Aber damit nicht genug – voller Energie und Tatendrang wünschten sich drei unserer Schüler, die 
noch nie richtig im Urlaub waren, nichts sehnlicher als zum Abschluss des erfolgreichen „Schul-
jahres“ mit ihren beiden Betreuern einmal richtig Urlaub zu machen. Aus pädagogischer Sicht 
konnten wir dieses wunderbare Eigenengagement natürlich nur von ganzem Herzen unterstützen 
und machten uns zusammen mit den Schülern an die konkreten Reiseplanungen. Eine Woche 
spannender Mallorca Urlaub sollte es werden. Der erste Flug, im Mietwagen zur eigenen kleinen 
Finca mit Pool, Einkauf, fremde Sprache und Produkte, kein Ballermann sondern Selbstversorgung, 
alte Burgen & Klöster, Tropfsteinhöhlen, Meer, Strand, Sand & Felsen, Touristen & Spanier, Siesta 
& Schnorcheln, Sonnenauf- und untergänge, Tapas & Paella und vieles mehr bei über 30 Grad im 
Schatten.

Liss schrieb auf Instagram:
„Mein erster Tag am Meer. Es war wunderschön, abgesehen von den vielen Menschen. Das Wasser 
war herrlich klar. Einfach nur traumhaft. Mein Ziel für die Abschlussfahrt - braun werden. Liebe 
Grüße vom gefühlt heißesten Ort der Welt, Liss.“
Auch für unsere beiden Pädagogen Daniel und Sarah war der Trip nach Malle etwas ganz Beson-
deres – noch nie zuvor war Artists for Kids mit Jugendlichen im Ausland. Und jetzt gleich Mallorca. 
Vielen Dank für euren beherzten Einsatz und die Begleitung dieser wunderschönen aber sicher 

auch anstrengenden Aktion!

Wir alle hier bei Artists for Kids sind der Meinung, dass 
auch Kinder und Jugendliche aus benachteiligten und 
finanziell beschränkten Verhältnissen, ein echtes Recht 
auf Urlaub und Erlebnis haben. Besonders wenn sie et-
was wirklich Großes wie den Schulabschluss geleistet 
haben. So viele fremde und aufregende Eindrücke er-
weitern den Horizont, beflügeln die persönliche Entwick-
lung und geben das gute Gefühl von echter gesellschaft-
licher Teilhabe.

Vielen Dank an alle Spender und Unterstützer wie den Flughafen München, die diese schöne 
Urlaubsfahrt mit ermöglicht haben!

Sehr gerne nehmen wir ab sofort jedes Angebot von vielleicht ungenutzten Urlaubs-Unterkünften 
jeglicher Art sehr gerne als Inspiration für unsere nächsten spannenden Urlaubsprojekte.
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AFK: Herzlich willkommen Drin, schön, dass Du heute da bist, stell Dich doch kurz vor.
Drin: Schön, dass ich Euch gefunden habe, ich bin der Drin, werde jetzt dann im Januar 22 Jahre 

alt und habe das letzte halbe Jahr auf See verbracht. Ich bin gelernter Restaurantfachmann 
und momentan ist die Gastro so mein zweites zu Hause, deswegen habe ich auch das Aben-
teuer für sechs Monate auf einem Kreuzfahrtschiff gewagt.

AFK: Wie bist Du zu Artists for Kids gekommen? - Kannst Du Dich noch an den Anfang erinnern?
Drin: Ich glaube das war so im Oktober 2012 als ich in die Krisenhilfe kam. Das war so die Zeit wo 

es bei mir eher drunter und drüber ging… Mein Vater starb und dann lief es auch schulisch 
nicht so prickelnd… es waren komische Anfänge hier, ich war noch sehr naiv und unreif.

AFK: Was waren Deine Ziele und wie war Dein Werdegang bei Artists for Kids?
Drin: Also zu Beginn war es mein Ziel, dass ich überhaupt meinen Abschluss halbwegs anständig 

schaffe. Beim ersten Mal hab ich`s nicht geschafft gehabt, das war aber Faulheit, da hab ich 
auch wirklich gar nix gemacht. Beim zweiten Mal ist es dann an zwei Punkten in Mathe geschei-
tert, das hat mir dann so ein bisschen den Boden unter den Füßen weggerissen. Durch das NIP 
Projekt hab ich dann aber eine Ausbildung gefunden, hab mir dann den Arsch aufgerissen und 
im Endeffekt drei Lehrjahre durchgezogen, die verdammt hart waren. Und jetzt steh ich mit 
einer Mittleren Reife hier ohne einen Quali gemacht zu haben, auch dank Artists for Kids. 

AFK: Und wie ging es danach weiter?
Drin: Zum Ende hin hatte ich persönlich mit mir zu kämpfen, durch den Beruf und auch das Um-

feld hatte ich sehr viel zugenommen, ich hatte 130 Kilo auf der Waage, hab mich selber nicht 
mehr wohlgefühlt, auch beruflich hier in München. Dann kam ein Angebot von der Hapag 
Lloyd, ein Angebot das ich letztlich nicht ablehnen konnte.

AFK: Hat Dir das NIP Projekt geholfen den Absprung zu schaffen?
Drin: Wir hatten durch das NIP Projekt viele Gruppentreffen aber auch viele Einzelgespräche und 

immer wieder kristallisierte sich heraus, dass ich auf dem Weg bin zu sagen, ich will raus. 
Durch das NIP Projekt habe ich überhaupt auch erst realisiert, was der Beruf für Chancen 
bringt bei mir und dass ich das nicht so einfach verwerfen kann.

AFK: Und das heißt, Du hast Dich dann letztlich entschieden für sechs Monate auf einem Kreuzfahrt-
schiff zu arbeiten?

Drin:  Jaaa, auf der „Muddi“, wie man so schön sagt, der MS Europa von Hapag Lloyd. Ich hab mich 
dafür dann entschieden, weil die Vergütung war, wenn man es nicht nach Stunden rechnet, 
verdammt hoch, für die Verhältnisse, die man in München heute als normaler Kellner ver-
dient. Der erste Monat war verdammt schwierig, weil ich dann wirklich durch mein Gewicht 
und das neue Umfeld natürlich Probleme hatte und Startschwierigkeiten. Aber ab dem zwei-
ten Monat lief es und dann hab ich nicht mehr dran gedacht ich steig aus, dann hab ich ge-
sagt ich zieh es durch und letzten Endes hab ich ganz Europa gesehen, ich hab 30 Kilo runter 
gekriegt, ohne dass ich es erwartet hätte. 

AFK: Erstmal großen Respekt dafür! Welche Länder hast Du denn alle bereist?
Drin: Ja ich bin in Mallorca eingestiegen, am 19.05. und Frankreich, Sevilla, Valencia, Malaga, also 

komplett Spanien, Belgien, Holland, England, Schottland, über die Ostsee, Schweden, Russ-
land, Tallinn, Riga, Polen, Norwegen mit den Fjorden, die ein Traum waren, von Spitzbergen 

bis zum Nordpol, dann wieder Oslo, Kopenhagen und schließlich zwei Wochen Hamburg, wo 
wir das Schiff renoviert haben und die Reise zu Ende ging.

AFK: Was war Dein schönstes Erlebnis an Bord?
Drin: Die Länder waren ein Highlight, definitiv, aber das schönste Erlebnis war die Crew. Ich hatte 

da wirklich eine zweite Familie, mit der es total Spaß gemacht hat.

AFK: Was ist Dein Tipp an andere Jugendliche in schwierigen Situationen?
Drin: Ein großer Tipp den ich geben kann ist: „Mach es“, weil irgendwann kommt sonst vielleicht 

der Zeitpunkt wo Du sagst: „Hätt ich mal lieber“ und das ist dann oft zu spät. 

AFK: Und Deine Tipps an uns Pädagogen, wie wir noch besser unterstützen können?
Drin: Ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, die Motivation, die einem ein Pädagoge hier gibt, 

oder die Unterstützung, die ist viel wert, da macht es dann irgendwo oben im Kopf auch Klick 
und so sollen sie es weitermachen, immer motivieren und auf der Suche nach dem richtigen 
Weg unterstützen.

AFK: Du bist ja jetzt seit knapp drei Wochen wieder zurück in München. Wie sind Deine Pläne?
Drin: Also bevor ich abgestiegen bin hab ich meinen zweiten Vertrag unterschrieben, das heißt ich 

geb mir quasi den Wahnsinn nochmal. Im Januar starte ich meine Weltreise und den zweiten 
Vertrag aufm Schiff dann in Hongkong. Dann Japan, Fidjis, indonesische und philippinische 
Inseln, Neuseeland, meinen Geburtstag in Australien, dann Hawaii, die Staaten bis zu mei-
nem Stopp am 28.04. in New York.

AFK: Du hast viel Erfahrung mit Artists for Kids gesammelt, was hältst Du von der Einrichtung?
Drin: Dass es ein geiles Konzept ist, ne geile Idee um Jugendlichen und auch Kindern zu helfen, 

sie zu unterstützen, den richtigen Weg zu finden. Ich bin der Meinung, dass sowas sehr gut 
ankommt, weil man in den Schulen nicht so diese Mittel hat, die man bräuchte, um mit Kin-
dern und Jugendlichen besser umzugehen und mit Artists for Kids hat man ne geile Sache, 
man kann Freizeiten mit denen miterleben, man kann jede Hilfe anfordern die man braucht, 
ob privat oder beruflich oder Schule, egal was.

AFK: Was wünscht Du Artists for Kids zum 20 jährigen Bestehen?
Drin: Nö - der einzige Wunsch den ich habe ist, dass sie so bleiben wie sie sind, weil das, find ich 

macht sie so besonders und einzigartig.

 Vielen Dank für das Interview Drin und wir wünschen Dir eine ganz gute Reise!
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Erst bei der Erstellung dieser 20 Jahresschrift wurde uns mal wieder klar, wie viel wir eigentlich 
schon geschafft haben. Viele tolle Projekte, Events und Aktionen konnten aus Platzmangel gar 
nicht mehr in diese Schrift aufgenommen werden. Aber bei allen abgedruckten Artikeln können 
wir auch viele glückliche Kinder-, Eltern- und Unterstützeraugen sehen und deren positive Ener-
gie spüren.

Das zeigt, wie gut die Idee von Artists for Kids eigentlich funktioniert und Ihnen hoffentlich auch, 
dass wir wirklich etwas tun!

Wir möchten uns bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Spenderinnen und Spendern, Ar-
tists, Unternehmen und Stiftungen sowie unseren Ehrenamtlichen und kooperierenden Fachkräf-
ten ganz herzlich für die große Unterstützung und das Vertrauen bedanken!

Ohne Euch und Euer Herzblut würde etwas ganz Wichtiges fehlen und wir könnten nicht annä-
hernd so viel für Kinder, Jugendliche und Familien in schwierigen Lebenssituationen erreichen. 

In diesem Sinne hoffen wir, zusammen mit Euch noch viele Jahre so erfolgreich und entschlos-
sen weiterarbeiten zu können und möglichst viele Kinder und Jugendliche dabei zu unterstützen 
einen positiven und selbstständigen Lebensweg einzuschlagen.

Helfen Sie uns mit Ihrer Spende, Ihrer Firma, Ihrer Zeit oder Ihren guten Ideen und Kontakten 
einfach noch ein bisschen weiterzuhelfen!

Vielen herzlichen Dank für Ihr Interesse und die Weiterempfehlung von Artists for Kids!
Bei Fragen und Unterstützungsideen melden Sie sich gerne bei uns.

Thomas Beck
beck@artists-for-kids.de
Tel: 089/ 89 04 86 -77

Andrea Primus 
primus@artists-for-kids.de
Tel: 089/ 89 04 86 -86

&
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