
Auch wenn wir, wie eigentlich 
alle Menschen in Deutschland 

und auf der Welt, ein extrem 
durchwachsenes und kräftezeh
rendes Jahr 2022 hinter uns ha
ben, können wir heute sagen, 
dass wir diese schlimme Zeit 
doch wirklich gut genutzt haben! 
Wie wir es den Kindern, Jugend
lichen und Familien in unserer pä
dagogischen Arbeit immer predi
gen, liegt in jeder großen Krise 
auch eine große Chance! So ha
ben wir unsere Zeit und Kräfte, 
neben der Betreuung der Kinder 
und Jugendlichen dazu genutzt, 
unser umfangreiches Renovie
rungsprojekt im Allgäu stoisch 
und entschlossen weiter voran
zutreiben. Egal ob Lockdowns, 
Lieferschwierigkeiten, überlastete 
Handwerksbetriebe oder brutale 
Preissteigerungen, wir sind mit 
unserem Architekten am Ball und 
auch im Budget geblieben, und 
können Euch heute die freudige 
Botschaft überbringen: 

Die Komplettrenovierung unse
res Altbestandes auf dem Areal 
des ANTENNE BAYERN hilft  

Hauses in Weicht, ist nun mehr 
als nur auf die Zielgerade einge
bogen. Wir sind, wenn man von 
den Außenanlagen und einigen 
Kleinigkeiten absieht, Dank Euer 
aller großzügiger und engagier
ter Unterstützung am Ende des 
Tunnels angelangt!

Der neue und nun beheizbare 
Kuhstall und die riesige Tenne 
sind fertig und wirklich sehr be
eindruckend und wunderschön 
geworden!

Das ist passend zur Adventszeit 
2022 unsere eigene glückselige 
Weihnachts oder Coronage
schichte, die vielen betreuten 
Kindern, Jugendlichen und Fa
milien in den nächsten Jahren 
sicherlich noch große Freude und 
unvergessliche Erlebnisse be
scheren wird! Auf über 500 qm 
zusätzlicher Fläche können wir 
bald wetterunabhängig unzählige 
neue Betreuungs, Handwerks, 
Bewegungs und Kreativangebo
te für unsere Kids jugendgerecht 
und auch mal dreckig anbieten! 
Und auch für größere Veranstal

tungen, Feste und Ausstellungen 
gibt es nun endlich den perfek
ten Ort, um in stimmungsvollem 
Ambiente zusammenzukommen 
und auch als Erwachsener ein 
bisschen chillen und die Gedan
ken schweifen lassen zu können.

Wir sind sehr gespannt auf Eure 
Meinung dazu und hoffen auf 
zahlreiche Besuche im nächsten 
Jahr, damit wir Euch persönlich 
zeigen können, was nur durch 
Eure Unterstützung und Spen
den alles möglich wurde. Natür
lich wäre es wunderbar, wenn Ihr 
uns jetzt mit einer Weihnachts
spende auch noch bei der Ein
richtung und Ausstattung etwas 
helfen könntet!

Vielen Dank an alle Spenderin
nen und Spender, an die Stiftung 
ANTENNE BAYERN hilft, unseren 
Architekten Herrn Mayr und na
türlich an alle Handwerker und 
Firmen, die uns mit viel Engage
ment, Fachwissen und großzü
gigen Materialspenden geholfen 
haben unseren großen Traum 
Wirklichkeit werden zu lassen!

Newsletter 2022

http://www.artists-for-kids.de
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Über 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
hat Artists for Kids mittlerweile, manche 

sind schon 10, 15 Jahre oder noch länger bei 
uns. Andere sind ganz neu, frisch vom Studi
um oder aus einem anderen Job zu uns ge
wechselt.

Eine tolle Mischung aus erfahrenen, Artists for 
Kids sehr verbundenen Kolleginnen und Kol
legen und ganz viel frischem Wind, der einen 
neuen Blickwinkel auf unsere Arbeit eröffnet. 
Alle können voneinander profitieren und ler
nen, und vor allem sind wir ein tolles Team, 
das immer zusammenarbeitet und sich gegen
seitig unterstützt.

Denn eins eint uns alle, unabhängig wie lange 
man schon Teil von Artists for Kids ist: Jede 
und jeder Einzelne ist täglich mit viel Herzblut, 
Einfühlungsvermögen, Motivation und Kreati
vität für unsere Kinder, Jugendlichen und Fa
milien da, um sie dabei zu unterstützen, ihre 
Probleme zu bewältigen und neue Perspekti
ven aufzubauen.

Wir sind unsagbar stolz so ein großartiges 
Team zu haben, gerade die letzten Jahre haben 
gezeigt, wie unglaublich wichtig das ist. 

Ihr seid das Herz und die Basis von Artists for 
Kids, ohne Euch wäre das alles, was in den 
letzten 22 Jahren entstanden und gewachsen 
ist, gar nicht möglich.

Danke an Euch alle!
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Alle betreuten Kinder und Jugendlichen bei uns sind 
das ganze Jahr über mit sehr individuellen Sorgen, 
großen Herausforderungen und Problemlagen belas
tet. Es wird sehr viel gearbeitet, geleistet und gelernt. 
Schulabschlüsse, Berufseinstiege und Krisensituatio
nen sollen gemeistert werden.

Deshalb belohnen wir unsere Kids vor allem in den 
Ferien mit vielen spannenden Ausflügen und mehrtä
gigen Freizeiten, um einmal aus dem Alltag rauszu
kommen, gemeinsam tolle Erlebnisse zu haben und 
einfach eine wohlverdiente, sorglose Zeit zu verbrin
gen.

Unsere Schulprojektler, die während ihrer Lernzeit re
gelmäßig in Weicht sind, durften dort auch ihre Schul
abschlüsse gebührend bei einer Ferienfreizeit feiern. 
Diesmal wurde in unserem Landhaus nicht gebüffelt, 

sondern gechillt am Lagerfeuer, gebadet am Bagger
see und gemeinsam relaxed – ganz ohne Lernstress! 
Auf dem Heimweg stand noch der traditionelle Be
such eines großen Freizeitparks auf dem Programm, 
das Highlight der Abschlussfahrt!

Danach genoss unsere NIP Gruppe die Ruhe des 
Landlebens, bis dann die Kids zur Sommerfreizeit das 
Landhaus in Weicht in Beschlag nahmen, den Pizza
ofen anheizten, sich bei einer Nachtwanderung or
dentlich gruselten und das Freibad unsicher machten.

Aber auch in München und dem schönen bayerischen 
Alpenvorland wurde der grandiose Sommer 2022 rege 
für Aktionen und Tagesausflüge genutzt. Bei zahlrei
chen Ausflügen in München und ins Umland kamen 
die Kids vom Viktualienmarkt, über den Englischen 
Garten und Olympiapark sowie einige Klettergärten, 
Kletterhallen und Kegelbahnen auch bis in die Berge, 
an den Chiemsee, auf den Blomberg samt Sommer
rodelbahn und sogar bis nach Berchtesgaden! Alle 
hatten immer sehr viel Spaß mal etwas völlig Neu
es zu sehen und zu erleben egal, ob hoch hinaus im 
Hochseilgarten, auf einer Reitfreizeit, am Lagerfeuer, 
einer Bergwanderung oder im Kontakt mit Tieren.

All diese Ausflüge in der Gruppe und positiven Er
lebnisse und Eindrücke stärken den Zusammenhalt 
und das Sozialverhalten aller Teilnehmer und Teil
nehmerinnen. Sie machen neugierig, sind gut fürs 
Selbstbewusstsein, beschleunigen Lern und Grup
penprozesse, geben neue Ideen und Blickwinkel und 
vor allem, sie motivieren weiterhin durchzuhalten.
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waren ab dem Nachmittag mit 
Loseimern unterwegs und freu
ten sich riesig über die begeis
terten Loskäufer.
Unsere Aufsichtsrätin Nina Ei
chinger moderierte durch den 
Abend und informierte die Gäs
te zusammen mit unserer Ge
schäftsführerin Andrea Primus 
über die Arbeit von Artists for 
Kids. Nach der Siegerehrung der 
Turniergewinner, die sich über 
tolle Preise von Domizile Reisen, 
Monte Rei Golf Resorts u.v.m. 
freuen durften, übernahmen 
unsere Jugendlichen die Zie
hung der glücklichen Gewinner 

Im Juli durften wir endlich 
mal wieder auf einem großen 

Event zu Gast sein. Der Golf
club Wörthsee veranstaltete im 
Rahmen seines 40  jährigen Be
stehens einen großen Charity 
Cup zu unseren Gunsten. Nach 
langer Zwangspause war die 
Freude bei allen groß, sich zu so 
einem schönen Anlass zu ver
sammeln und gemeinsam einen 
sportlichen Nachmittag und vor 
allem Abend mit Gala Diner zu 
verbringen.
Unsere Jugendlichen aus dem 
Schulprojekt, die soeben ihre 
Mittlere Reife absolviert hatten, 

der Tombola. Auch hier gab es  
sehr viele hochwertige Preise, 
wie z.B. Hotelübernachtungen, 
einen Tantris Gutschein, Staats
theater und Ballettkarten und 
vieles mehr. 

Das Motto des Abends war: „Wir 
tun es in erster Linie für die Kin
der und Jugendlichen, die auf 
Unterstützung angewiesen sind 
und wenn dann noch ein Gewinn 
rausspringt umso besser.“

Der Charity Cup und die Tombola 
brachten uns so einen grandio
sen Erlös von 17.500 €, den wir 

im Namen aller betreuten 
Kinder und Jugendlichen 
von Artists for Kids entge
gennehmen durften!

Ein großer Dank geht 
an alle Unterstützer und 
Spender für die Tombola 
sowie an Stefan Fischer 
und den Golfclub Wörth
see und für die Organisa
tion des Golfturniers und 
des Losverkaufes!

Das Jahr 2022 war für alle 
Bauherren und Handwerks

betriebe sicherlich kein nor
males und auch kein einfaches 
Baujahr! Zahlreiche Material
engpässe, Lieferschwierigkei
ten, Verzögerungen und die 
chronische Überlastungssitu
ation der Handwerksbetriebe 
schonten auch unsere Nerven 
als Bauherren nicht gerade.

Aber da gibt es immer nur eine 
mögliche Reaktion: Augen zu 
und durch und auch wenn es 
zu nervigen Verzögerungen 
kommt, stetig weitermachen 
und den Mut nicht verlieren!
An dieser Stelle einen besonde
ren Dank an unseren Architek
ten Christoph Mayr!

Auch wegen der enor
men Materialpreisstei
gerungen können wir 
von großem Glück spre
chen, dass der Großteil 
unserer Renovierungs
arbeiten schon im Jahr 
2021 umgesetzt wurde.

Trotzdem haben wir auch in 
2022 jede Menge Baufortschritte 
errungen und können heute sa
gen, dass die Renovierungsar
beiten an Tenne und Kuhstall 
nun bis auf einige Kleinigkei
ten fast abgeschlossen sind. 
So wurden weitestgehend alle 
Sanitär und Elektro 
installationen, die Hei
zungsanlage, Türen und 
Fenster, Holzböden, Be
leuchtungen, Außen
fassaden und Treppen, 
Geländer und Malerar
beiten fertiggestellt.

Wenn man nun in der 
großen Tenne oder im 
Kuhstall steht, sieht es 
nicht mehr nach Ab
bruch aus und man 

kann sich bereits vorstellen wie 
diese beeindruckenden Räum
lichkeiten bald mit Kreativität 
und Leben gefüllt sein werden.

Ebenso wurden auch bestands
sichernde Renovierungsarbeiten 
am Nebengebäude umgesetzt 
und neben der Grundmauersa
nierung hier auch die Außenfas
sade neu vertäfelt. Aktuell be
finden sich die Außenanlagen in 
der Vorbereitungsphase für die 
finale Anlegung und Begrünung 
im Frühjahr 2023.

Eine ganz besondere Erwähnung 
verdienen hierbei die kraftvol

len Social Days, die wir 
ganz gezielt und kos
tensparend in die lau
fenden Bauarbeiten in
tegrieren konnten. Hier 
wurde unter anderem 
der komplette Kuhstall 
zweimal gestrichen, ein 
beindruckender Fluss
lauf angelegt und das 
gesamte Gelände vor 
dem Haus entgrünt und 
für den Außenbauer 
vorbereitet.

Wir freuen uns schon sehr auf 
die Fertigstellung und Inbetrieb
nahme der neuen Räumlich
keiten und Außenbereiche im 
nächsten Jahr und auch unsere 
Kinder und Jugendlichen können 
es kaum mehr erwarten.

Aber sehen Sie auf den folgen
den Seiten selbst, was alles pas
siert ist!

Vielen Dank für Ihre Unterstüt
zung und Ihr Interesse an die
sem schönen Bauprojekt!

Das alte Haus vor dem Umbau ...

... und kurz vor der Fertigstellung!

... während der Umbauarbeiten ...
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Machen Sie lieber neue oder 
alte Häuser?

„Hmm, keine Ahnung, wenn 
gerade ein altes Haus fertig ge
worden ist freu ich mich auf ein 
neues Haus und umgekehrt.“

Sind Sie zufrieden mit der 
Baustelle?

„Pffff … Wir hatten wahrschein
lich die schwierigste Zeit die 
man sich vorstellen kann! Wir 
hatten das Pech und sind voll 
in die Coronakrise reingeschlit
tert, dann Ukraine und Liefer
schwierigkeiten  Es war zwi
schendrin ähm, herausfordernd 
 aber was gemacht worden ist, 
das Ergebnis  entschädigt ei
nen schon sehr. Ich komme im
mer wieder total gerne hierher, 
ich liebe das Treppenhaus, es 
ist eine phantastische, unge
plante Gemeinschaftsprodukti
on zwischen Bauherrn, mir und 
den Handwerkern gewesen. 
Und der große Saal ist sowieso 

der Traum eines jeden Planers. 
Einmal einen großen Stadel 
auszubauen mit fast nichts, nur 
mit einem schönen Boden und 
einer guten Beleuchtung und 
den Rest so zu belassen wie es 
ist  sehr schön!“

Wie finden sie das ganze 
Bauprojekt?

„Toll, es wurde mit sehr viel 
Sensibilität in die Substanz ein
gegriffen und das jetzt einer 
Nutzung zugeführt wird, die 
mit dem großen Raum der ehe
maligen landwirtschaftlichen 
Nutzung etwas anfangen kann. 
Das ist eigentlich ein Glücksfall 
für die Gebäude und ich hoffe 
für Euch auch!“
 
AFK insgesamt?

„Ich habe keinen so großen 
Einblick aber die Leute, die ich 
kennengelernt habe, die mag 
ich, die sind alle sympathisch, 
sind alles ganz nette ehrliche 
Leute. Der Herr Mayenberger, 
der Herr Beck und die Frau Gietl 
mit denen hatte ich am meisch
ten zu tun und die Kinder ha
ben immer Rasen gemäht ...“

Was war bisher ihr schöns-
tes Bauvorhaben? 

„Oh je … ja der erste Kinder
garten, den wir in Buchloe bau
en durften war schon eine ganz 
tolle Sache, weil ich da auch 
selbst im Kindergarten war und 
es unser erster großer Auftrag 
war aber gleich danach kommt 
gleich Artists for Kids ganz 
klar.“
 
Letzte Frage, wann wird das 
hier fertig?

„Weihnachten im neuen Haus!“

Interview mit Christoph 
Mayr, unserem Architekten:

Hallo Her Mayr, was machen 
Sie denn hier eigentlich ge-
nau?

„Ich bin der Architekt der Bau
stelle, habe den Entwurf ge
macht, die Firmen organisiert. 
Ich bin für die Kostenkontrolle 
verantwortlich und schau, dass 
der Bau vorwärts geht und dass 
die Qualität eingehalten wird.“

Neues Treppenhaus

Flur in Gelb

Neuer Vorplatz

Außenansicht im Frühling Montage der Stahltreppe

Saal mit neuem Boden

Tenne mit neuen Lampen

Neuer Kuhstall mit Deckenheizung

Toilette in Grün

Bachlauf bei Vollmond

Ansicht von der Straße

Neue Außenfassade und Treppe
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So viele Einzelspenderinnen 
und spender, Bauunterneh

mer, Materialhersteller und nicht 
zuletzt die Stiftung ANTENNE 
BAYERN hilft, unser eigener Ge
sellschafterkreis und Aufsichts
rat haben uns in den letzten 
Jahren bei der Umsetzung die
ses ehrgeizigen Planes, ein noch 
tolleres „Ferienzuhause“ für un
sere betreuten Kinder und Ju
gendlichen zu schaffen, immer 
tatkräftig unterstützt.

Ohne dieses große Vertrau
en hätten wir dieses, für uns 
megagroße Bauprojekt auch 
sicherlich gar nicht so weit vor
antreiben können!

Vielen herzlichen Dank an alle 
für diese Hilfen, guten Rat
schläge, tatkräftiges Zupacken 
und natürlich für die Material , 
Geldspenden und Zuwendun
gen!

Max Altmann, Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben, Architekturbüro Mayr, Austrotherm 
Dämmstoffe, Baumit, Baywa Haustechnik, BK Kies, Braun  Steine, Martin Brettschneider, Karl 
Buchmaier, Doerner  Gira, Einhell, Elektro Neumeier, Michael Enzman, Erlus, FGH Landschafts
bau, Fortact Tor und Türtechnik, Gewiss, Klaus Gollwitzer, Bruno Hampl, Isidor Hefele, Felicitas 
Hönes, Sabine und Peter Hoffmann, Franz Hofmann, Stefan Holzheu, Holz Kreuzer, Husqvarna, 
Idealstandard, Kärcher, KARE, Keimfarben, Eva Kreuzer, Stefan Langhans, Lift Experten, 
Limelight, Bernd Littek, Malermeister Schütz, Christoph Mayr, Merbeler Metallbau, Metz Connect, 
Pax Fenster, Rapis Ziegel, Jürgen Reiter, Florian Schatz, Schmidt Recycling, Schöner Bauen, Josef 
Schöner, Peter Schönhofen, Schreinerei Roland Storhas, Cornelia und Ulrich Schütz, Signify, 
Tobias Sirch, Steinel, Christl Stieglmeyr, Stiftung ANTENNE BAYERN  hilft, Familie Stuhler, Velux 
Dachfenster, Vergölst, Lisbeth & Gotti Weber  Jobe, Georg Weiß, Zimmerei Weiß, Familie Wiesner.

Ein besonderes Dankeschön 
geht an dieser Stelle  an un
seren Architekten Christoph 
Mayr aus Buchloe, der dieses 
Projekt von Beginn an mit viel 
Herzblut und Enthusiasmus im 
engen Kontakt mit uns geplant 
und vorangetrieben hat! Ohne 
sein Fachwissen, Kontakte und 
Beharrlichkeit aber auch mit 
seinem Einfühlungsvermögen, 
Entgegenkommen und persönli
chem Interesse an diesem auf
wendigen Altbauprojekt, hätten 
wir wohl schon längst aufgege
ben.

Auch wenn es keine leichte Zeit 
war und nicht immer alles wie 
geplant verlief, waren doch all 
die Handwerker und Firmen
chefs, die mit ihrem persönli
chen Engagement und ihrem 
großen Fachwissen zu diesem 
Renovierungsprojekt standen, 
eine wirklich große Unterstüt

zung und letztlich der Schlüssel 
zum Erfolg! Wir hatten niemals 
das Gefühl, dass wir komplett 
vergessen oder übers Ohr ge
hauen werden oder irgendje
mand nicht gerne auf unsere 
Baustelle kommt!

Am Ende kamen alle wie von 
Geisterhand, zwar wann sie 
wollten aber durchaus mit ei
nem überzeugende Plan und tol
len Bauergebnissen!

Zuletzt noch ein großes Lob an 
unsere internen Baubegleiter, 
Materialspendenbeschaffer und 
Social Day  Begleiter Daniel 
Mayenberger, Dagmar Gietl und 
Thomas Beck, die auch nie auf
gegeben haben und sich über 
zwei Jahre bei Urlaub, Krankheit 
und persönlicher Entkräftung 
nahtlos vertreten und immer 
gegenseitig den Rücken freige
halten haben!

Jedes Jahr bringen unsere Ehrenamtlichen in über 2500 Stunden ihr Wissen und Engagement unentgeltlich 
in unsere Hilfsangebote direkt mit ein. Von der Nachhilfe über Jobcoaching und Bewerbungstrainings bis 
hin zu Events, Verwaltung, Küche und intensiven Einzel oder Familienpatenschaften erhöhen sie die Betreu
ungsqualität enorm und bereichern unsere Hilfsangebote und den Lebensalltag der Kids. Es ist immer ein 
gutes Gefühl zu wissen, dass man nicht alleine da steht! 

Vielen Dank vom ganzen Artists for Kids Team für Euer tolles Engagement!

Susi Anderl:

„Ich mache seit 2020 Haus
aufgabenbetreuung und bin 
dankbar für diese Aufgabe. 
Ich freue mich eine Kleinig
keit zur Arbeit von Artists for 
Kids beitragen zu können.“

Kontakt:

Martina Donner  Julia Springorum 
0160/ 984 402 82  089/ 89 04 86  70

ehrenamt@artists  for  kids.de

Mirko Berger:

Warum ich Artists for Kids ehren
amtlich unterstütze?
Weil mich ein Zitat von AFK Grün
der Bernd Eichinger nicht los
lässt: „Das Wichtigste ist doch, 
wenn man sich mit Kindern und 
Jugendlichen auseinandersetzt, dass man weiß, dass 
unsere Zukunft von diesen Menschen geprägt wer
den wird  so oder so“. Dabei lässt uns eine Stadt 
wie München mit seinen Prachtbauten und seinem 
Reichtum schnell vergessen, dass es auch hier Not 
und Leid bei Kindern und Jugendlichen gibt. Gleich
zeitig beweisen PISA und OECD regelmäßig, dass 
Bildungschancen in Deutschland immer noch (viel 
zu) stark an soziale Herkunft gekoppelt sind. Ge
nau deswegen ist die Arbeit von Artists for Kids so 
wichtig. Denn Bildung öffnet Türen und ebnet Wege 
in eine bessere Zukunft. Daher erfüllt es mich mit 
Freude und Stolz, das AFK  Team und vor allem die 
Jugendlichen im Bildungsbereich zu unterstützen. 
Und wenn wir es gemeinsam schaffen, auch nur eine 
einzige zusätzliche Türe zu öffnen, dann zahlt sich 
jede Minute Unterstützung für alle hundertfach aus.

Roberto Speranza:

„Ich hatte das große Glück in einer 
liebevollen Umgebung aufzuwach
sen. Gerne möchte ich mein Glück 
mit Kindern bzw. Jugendlichen tei
len und etwas Wertvolles zurück
geben.“

Elisabeth Mair:

„Mir macht die Arbeit mit 
den Jugendlichen extrem 
viel Spaß, weil ich da die 
Chance habe, meine Talente 
einzubringen und den Kin
dern damit weiterzuhelfen. 

Es ist so schön zu sehen, wie die Kids sich mit 
der Zeit immer mehr öffnen, man eine persön
liche Beziehung zu ihnen aufbauen kann und 
man auch selbst so viel bei den wöchentlichen 
Treffen mit ihnen dazulernt. Ich bin froh, dass 
es Organisationen wie Artists for Kids gibt, 
durch die man gemeinsam Perspektive geben 
kann und durch ein bisschen geschenkte Zeit 
so viel verändern kann.“

Theresia Mair:

„Bei Artists for Kids mit an 
Bord zu sein, bedeutet für 
mich, etwas von dem zu
rückzugeben, was ich in 
meinem Leben in ausge
prägter Form erfahren durf

te: Unterstützung, Liebe, Hilfe und Vertrauen. 
Mich motiviert, wirklich etwas im Leben der 
Kids verändern zu können und andererseits viel 
von ihnen zu lernen! Sei es in der Nachhilfe, im 
Schulprojekt oder bei gemeinsamen Ausflügen 
 ich bin sehr dankbar, ein Teil von solch einem 
großartigen Projekt zu sein!“
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Wir haben auch in den Jahren 2020 und 21 
trotz erschwerter Pandemiebedingungen 

mehrere Social Days auf unserem weitläufigen 
Landstützpunkt in Weicht durchgeführt und sogar 
ein paar „online Social  Days“ gab es  jedoch war 
das Jahr 2022 wirklich kaum zu toppen, was die 
Anzahl der Social Day  Anfragen bei uns betraf. 
Es scheint auch hier einen großen Nachholbedarf 
bei sozial engagierten Unternehmen zu geben!

Kein Wunder, ein Social Day mit der eigenen Firma 
bringt nicht nur sehr positive Ergebnisse für die 
durchführende Einrichtung, sondern auch für die 
beteiligten und engagierten Firmen. Die tatkräf
tige, direkte Übernahme von gesellschaftlicher 
Verantwortung durch die Belegschaft bringt jeder 
Firma neben einem guten Gefühl auch ein absolut 
positives und spannendes Teamerlebnis und die 
nachhaltige Identifikation mit dem eigenen Un
ternehmen! Wichtig für beide Seiten und für eine 
echte Win  Win  Situation ist jedoch immer eine 
professionelle Planung der Aktion, die wir sehr 
ernst nehmen und gewissenhaft vorbereiten.

So fanden im Jahr 2022 insgesamt sieben erfolg
reiche Social Days mit über 70 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern bei Artists for Kids in München 
und auf unserer Baustelle in Weicht statt. Zwei 
Firmen waren so begeistert, dass sie sogar ein 
zweites Einsatzteam an den Start brachten.

RTLZWEI weißelten neben reichlicher Gartenarbeit 
noch den kompletten Kuhstall und kamen auch im 
Herbst noch einmal für die Bau  Feinreinigung und 
um den Garten winterfest zu machen. Das Online 
Möbeldesignhaus WESTWING erledigte den zwei
ten Anstrich im Kuhstall und zahlreiche Garten 
und Vertragearbeiten. Die Investmentspezialisten 
von PIMCO entgrünten das gesamte Straßen
grundstück im Alleingang und bereiteten so schon 
alles für die Außenanlagen vor.

Und die Mannschaft von AUDI Business Innova
tion (ABI) legte unter fachmännischer Anleitung 
des Landschaftsbauers Franz Hofmann gleich ei
nen ganzen Flußlauf zwischen den beiden Häu
sern an. Die Versicherungsgruppe MÜNCHNER 
VEREIN organisierte mit seinen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern für über 20 Kinder einen span
nenden Ferienausflug in die Bavaria Filmstudios 
und wird in der Weihnachtszeit weiteren 50 unse
rer Kids einen Weihnachtswunsch im Wert von 20 
Euro erfüllen.

Viele wichtige Projekte und gute Ideen konnten so 
auch im Jahr 2022 dank der zahlreichen helfen
den Hände problemlos für uns und vor allem die 
betreuten Kinder und Jugendlichen weitestgehend 
kostenneutral umgesetzt werden.

Vielen herzlichen Dank an alle Beteiligten Firmen 
und Mitarbeiterteams! 

Wer Interesse und ein kleines oder großes Bud
get für einen eigenen Social Day hat, kann sich 
immer gerne an uns wenden. Die Planungen für 
2023 sind schon im vollen Gange und die Termine 
sind begrenzt!

Kontakt für Social Days : 

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

Daniel Mayenberger
mayenberger@artists  for  kids.de
0157/ 850 607 50
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Der Stein- und Pflasterspezialist „Braun - Steine“ aus der 
erweiterten Nachbarschaft in Amstetten ist nicht nur 
offiziell „Königlicher Hoflieferant“ sondern auch sozial 
sehr engagiert. Mit einer 23 Tonnen LKW Ladung un
terstützt uns das traditionsbewusste Unternehmen wie 
schon 2013 beim Neubau, auch jetzt wieder mit 150 qm 
benötigten wunderschönen Pflastersteinen für unsere 
Außenbereiche!

Vielen herzlichen Dank an die Geschäftsführung!

Unser Landschaftsbauer Franz Hofmann von FGH ist 
ein echter Glücksfall. Nicht nur, dass er immer kreati
ve Baulösungen findet - er ist auch ein sozial engagier
ter Mensch! Trotz voller Auftragsbücher ist er zwei Tage 
die Woche an der Berufsschule als Lehrer tätig, um sein 
Fachwissen an den Nachwuchs weiterzugeben! Umso 
besser, dass wir Franz auch als Anleiter bei unserem So
cial Day beim Flußbau an unserer Seite hatten!
Vielen Dank Franz!

Ganz aktuell unterstützte uns neben zahlreichen Firmen 
auch der größte regionale Holzzulieferer im Allgäu mit 
einem schönen Gartenzaun und Einfahrtstor bei unse
rem großen Bauprojekt im ANTENNE BAYERN hilft  Haus.

Auch diesmal wieder sagten die beiden Gründer des 
Münchner Möbeldesignhauses KARE, Peter Schönhofen 
und Jürgen Reiter ihre Unterstützung bei der stylischen 
Einrichtung unseres neuen Kuhstalls und der riesigen 
Tenne in Weicht spontan zu. Die Kinder und Jugendli
chen lieben und achten die coolen Esstische und So
fas, die wir 2013 für das neue Haus bekommen haben 
wirklich sehr! Und auch das KARE „Kuhbild“ ist täglicher 
Begleiter bei den Mahlzeiten. 

Vielen herzlichen Dank schon mal im Voraus an Peter 
und Jürgen und auch den Stefan aus dem KARE Kraft
werk, der dies sicher alles wieder organisieren muss ...

Als der renommierte Farbenhersteller „Keimfarben“ von 
unserem Social Day hörte, lies es sich der Regionalleiter 
Martin Brettschneider nicht nehmen, persönlich vorbei
zuschauen, um uns die benötigten Farben für den kom
plett neu renovierten  Kuhstall  und die  Außenfassade 
vorbeizubringen.

Jeder der einen Garten hat, kann sich vorstellen was 
5000 qm Grünfläche an Zeit, Geräten und Aufwand be
deuten. Wir sind wirklich sehr froh mit dem Spezialisten 
Husqvarna einen hochwertigen Partner und Unterstüt
zer gefunden zu haben. Schon zum wiederholten Male 
wurden unsere Hilferufe erhört und wir mit wichtigen 
Garten geräten, Sicherheitsbekleidung und Zubehör 
großzügig unterstützt.

Vielen Dank und Motorsäge startklar an Husqvarna!

Schon seit Jahren unterstützt uns der Fahrradreifenher
steller Schwalbe mit wichtigen Produkten, wie Schläu
chen und Mänteln für unsere Fahrradwerkstatt. Hier 
lernen unsere Betreuten ihre Fahrräder auch selbst zu 
reparieren. Diesmal gabs auch noch einige stylische 
Schwalbe Fahrradjacken, Hoodies, T  Shirts und Käppis 
für die nächste Radtour.

Und schon wieder ist unsere Spendenbox im kleinsten 
aber wichtigsten „Supermarkt“ voll und bereit zur Abho
lung. Mit großer Freude überreichte uns Christl Stiegl
meyr aus dem EDEKA Weicht schon zum sechsten Mal 
eine proppenvolle Spendenbox.

Vielen Dank an die Christl und alle großzügigen Weich
ter Kunden sowie natürlich an alle weiteren Geschäfte, 
die unsere schönen Spendenboxen aufstellen möchten. 
Einfach bei uns melden!
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 Mit der Aktion „amazonsmile“ kann jeder, der bei Amazon einkauft, einen 
prozentualen Spendenbetrag von mindestens 0,5   % des Einkaufspreises Artists for Kids widmen. Es geht 
also ohne jegliche Mehrkosten mit jedem Einkauf immer auch was an uns!
So sind in den letzten Jahren schon einige Tausend Euro für unsere Kids zusammengekommen.
Also einfach über smile.amazon.de einloggen, uns als begünstigte Einrichtung einrichten und an alle 
Freunde, Verwandte, Chefs und Kollegen weitersagen!

  Netzeffekt, eine Performance  Agentur aus München, hat sich entschlossen dieses Weih
nachten auf Kundengeschenke zu verzichten und den eingesparten Erlös dafür an Artists for Kids zu spenden. 
Wir freuen uns wirklich sehr über diese Unterstützung und vor allem darauf, künftig einen neuen Partner an 
unserer Seite zu haben, der sich auch aktiv engagieren möchte um in unsere Jugend zu investieren!

Am 24. November hat Mytheresa, einer der führenden Online  Shops für Luxusmode, zum alljährlichen 
Weihnachtscocktail geladen. Verbunden ist dieser feierliche Abend mit einer Charity   Aktion und wir freuen 
uns sehr, dieses Jahr mit Artists for Kids für diese tolle Aktion ausgewählt worden zu sein. Unsere Unter
stützerinnen Nina Eichinger und Katja Eichinger waren vor Ort, um die Basisspende von Mytheresa entge
genzunehmen. Wir hoffen, dass über den vorweihnachtlichen Verkauf im Mytheresa Store in der Münchner 
Innenstadt, noch eine weitere schöne Spendensumme zusammenkommt.

Geschäftsführer: Thomas Beck & Andrea Primus
Aufsichtsratsvorsitzender: Thomas Peter Friedl
Amtsgericht München HRB 127214

Schießstättstr. 16
80339 München

Tel  089/ 89 04 86 70
Fax 089/ 89 04 86 75
info@artistsforkids.de

Spendenkonto: HypoVereinsbank München
IBAN DE40 7002 0270 0655 4504 40
BIC: HYVEDEMMXXX

Alle News auch bei:

http://www.artists-for-kids.de
http://www.facebook.com/Artists.for.Kids/
http://www.instagram.com/artistsforkids/
http://www.youtube.com/channel/UC1CM_G9ezK2Xfqp8s3iuYdA

