
So geht es unseren Kids

@ unbekannte Künstlerin aus dem Westend

Bei Artists for Kids haben wir 
von Beginn an gespürt und 

gesehen, wie die Pandemie un-
sere Familien und Kids in vielfäl-
tiger Weise belastet. Die fehlen-
den sozialen und persönlichen 
Kontakte haben Spuren in der 
Psyche der Kinder und Jugendli-
chen hinterlassen.
 
Durch die Schließung der Kin-
dergärten, Schulen, Vereine und 
dem Wegfall von Sport- und Frei-
zeitangeboten kam es in vielen 
Fällen zu Isolation und Einsam-
keit. Sie entwickelten Zukunft-
sängste und machten sich Sor-
gen um ihre Familie. Psychische 
Störungen wie Depressionen und 
soziale Ängste haben bei Kindern 
und Jugendlichen dadurch zu-
genommen - und nehmen auch 
weiterhin zu.

Zudem wurden schon laufende 
Therapien teilweise ausgesetzt 
bzw. konnten nur online oder 
telefonisch stattfinden. Dadurch 

konnten erzielte Behandlungs-
erfolge nur bedingt fortgesetzt 
werden.
 
Auch die oft beengten Wohnver-
hältnisse belasteten die Familien 
sehr stark. Vielen fiel zu Hause 
die Decke auf den Kopf und sie 
sehnten sich nach Abwechslung 
im isolierten Alltag. Durch die 
fehlenden sozialen Kontakte und 
Freizeitmöglichkeiten ist zudem 
bei vielen Kindern und Jugendli-
chen der Medienkonsum massiv 
gestiegen.
 
Ein weiteres großes und schwie-
riges Thema war das Home 
Schooling. Gerade Kinder, die 
aus verschiedenen Gründen 
wenig schulische Unterstüt-
zung von den Eltern bekommen 
konnten, sind mit diesen neuen 
Herausforderungen und Lernbe-
dingungen nicht gut zurechtge-
kommen. Sie kamen nicht mehr 
mit, hätten mehr Unterstützung 
benötigt und waren mit der 

Selbstverant-
w o r t u n g 

über fo r-
dert. Die 

Motivation 
ging verlo-
ren, Arbeits-

aufträge wur-
den nicht mehr 

erledigt und sie 
wollten nicht 
mehr am On-

line - Unterricht teilnehmen - 
was oft zusätzlich zu Konflikten 
zu Hause führte. Viele Kids, die 
zuvor schon mit Schulangst zu 
kämpfen hatten, wollen nun, wo 
die Schulen wieder geöffnet ha-
ben, gar nicht mehr hingehen.
 
Das alles sind Beobachtungen, 
die wir in in unserer Arbeit ma-
chen konnten. Da aber oft über 
die Kinder und Jugendlichen 
geredet wird, aber selten mit 
ihnen, haben wir sie direkt ge-
fragt, wie es ihnen geht, was 
sie am meisten vermissen und 
was schwierig war oder ist. Aber 
auch ob es positive Veränderun-
gen in dieser Ausnahmesituation 
gab.
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Ich habe es vermisst mit den anderen Kindern auf 
dem Pausenhof Fangen zu spielen!

Leo, 7 Jahre
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Ich �rmi�e � am meisten, ohne 
Maske zu atmen und G�icht� 
und Lächeln zu sehen.
Ich �eue mich darauf, da� 
meine Brie nicht mehr 
b�chlägt, wenn man keine 
Maske mehr �aucht.
Ich �eue mich am meisten auf 
K�z�te, �ngen auf d� Bühne 
und schauspiel�n.

Paula, 19 Jahre

Wegen Corona lief die 
Schule nicht so gut. Ich 
hab es einfach nicht 
geschafft im Online-Un-
terricht mitzumachen.

Ramona, 13 Jahre 

Wegen Corona lief 
die Schule nicht so 
gut. Ich hab es 
einfach nicht 
geschafft im 
Online-Unterricht 
mitzumachen.

Daria, 13 Jahre

Am meisten hat es mir gefehlt, meine 
Freunde zu treffen. Wir hatten ein paar 
Online-Treffen, aber das ist nicht das 
Gleiche, wie seine Freunde persönlich 
zu sehen.

Adrian, 16 Jahre Ich habe den Leseclub am 

meisten vermisst!

Pia, 7 Jahre

Besonders doof 

finde ich die 

Schule mit der 

Maske. Alles mit 

Maske.

    Lena, 10 
Jahre Nobody Is Perfect - bereits 

vor 17 Jahren startete die-
ses Gruppenprojekt für Jugend-
liche zwischen 17 und 21 Jahren 
in unserem Stadtteil. Seit über 
zwei Jahren ist das Angebot für 
das gesamte Stadtgebiet Mün-
chen offen.

Selbstständig und unabhängig 
werden und eine eigene Zu-
kunftsperspektive entwickeln 
- das steht im Mittelpunkt die-

ses Projekts. Alle Themen und 
persönlichen Ziele können in 
Einzel- und Gruppenterminen 
besprochen werden, von schuli-
scher bzw. beruflicher Orientie-
rung und Umgang mit Behörden 
und Ämtern, bis hin zur Suche 
nach einer eigenen Wohnung 
und die Verwaltung der eigenen 
Finanzen.

In erster Linie steht die gegen-
seitige Beratung und der Erfah-

rungsaustausch der Jugendli-
chen im Vordergrund, Artists for 
Kids begleitet und moderiert nur 
da, wo es nötig und gewünscht 
ist.

Momentan sind in unserem Pro-
jekt Plätze frei - wir freuen uns 
auf die neuen NIP - linge, also 
meldet Euch bei Interesse ganz 
unverbindlich bei uns!

Kontakt: 
Cordula Gruber
0176/ 768 977 22,

Lucie Pickhardt
0176/ 732 246 36

Seit nunmehr fast 1,5 Jahren 
müssen wir im Ausnahmezu-

stand leben, und durch die all-
gemeinen Einschränkungen und 
alltäglichen Belastungen haben 
sich auch die Anforderungen bei 
Artists for Kids sowohl inhaltlich 
als auch methodisch verändert. 
Unsere tägliche Arbeit lebt vom 
persönlichen Kontakt, der wäh-
rend der Lockdown - Phasen oft 
nicht möglich war.

Daher haben wir versucht, für 
unsere Familien und Kids trotz-
dem so gut wie möglich da zu 
sein – telefonisch, per Skype, 
WhatsApp und Email – um zu-
zuhören, zu beraten, bei Haus-
aufgaben zu helfen und vieles 
mehr.

Vielen Familien hat die Unter-
stützung durch Artists for Kids 
sehr geholfen, gerade wenn es 
zu Hause besonders schwierig 
war, die Home - Schooling Si-
tuation überforderte oder wenn 
es einfach Redebedarf gab - bei 
Artists for Kids fand sich im-

mer ein An-
sprechpartner. 
Bei Spazier-
gängen konnte 
man nicht nur 
in Ruhe über 
Probleme und 
Sorgen spre-
chen, sondern 
vor allem ist 
man auch mal 
von zu Hause rausgekommen, 
konnte sich bewegen und fri-
sche Luft tanken.

Ganz nach dem Motto „krea-
tiver Jugendhilfe“ war unser 
Team auch immer sehr kreativ, 
um neue Methoden für unse-
re Arbeit zu entwickeln, um die 
Kids auch online bestmöglich 
zu unterstützen, z.B. mit Akti-
vierungsspielen, um für mehr 
Bewegung zu sorgen oder Ge-
fühlskarten, um auch über Sky-
pe herauszufinden, wie es ih-
nen gerade wirklich geht. Auch 
Gruppenangebote fanden nach 
wie vor statt, nur eben online.

Und so wurden Bastelmateriali-
en und -anleitungen nach Hau-
se geschickt und über Skype 
Sorgenfresser und Makramee - 
Teppiche gebastelt und die Hal-
loweenparty und Weihnachts-
feier wurden ebenfalls online 
zelebriert.

Und trotzdem freuen wir uns 
sehr, nach und nach auch wie-
der in unseren gewohnten All-
tag zu finden und wieder mehr 
die so wichtigen persönlichen 
Kontakte stattfinden lassen zu 
können!

   Am meisten habe ich den        

Präsenzunterricht bei Artists 

for Kids vermisst, weil es mir 

schwer gefallen ist, mich im 

Online-Setting zu konzent-

rieren und zu lernen. 

Außerdem hat mir die 

tägliche Routine gefehlt, um 

von zuhause rauszukommen.

Simon, 19 Jahre

  Ich �eu mich am meisten auf 
Rtaurants und ohne Maske zu 
sein. Und auf das Gemeinscha�s-
gefühl. Früh� k nte man sich 
mit vielen Leuten �effen und 
Party machen und das gibt�s jetzt 
nicht.

Sandra, 15 Jahre

So hat sich unsere Arbeit verändert

Plätze frei
im NIP - Projekt

Mich stört es, da� ich momentan 

keinen Nebenjob ausüben ka�, um 

mein Taschengeld aufzube�ern.

Ich find ś gut, da� nur noch 2 

Leute auf den Bänken in der 

U-Bahn sitzen.

Marcel , 18 Jahre

Ich habe das 
Fußballspielen mit 
mehreren Kindern 
zusammen vermisst!

Nils, 9 Jahre

Ich �nde Online-Unte�icht teilweise 
beer bzw. ich ha�e beere Noten 
durch die Arbeitsau�räge.

Ali, 11 Jahre 

Am meisten vermisse 
ich ein Leben ohne 
Maske. 

Emil, 11 Jahre
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Im März hat sich ein toller 
Auktionsgewinn, der auf Uni-

ted Charity zu Gunsten unserer 
Schulprojekte ersteigert wurde, 
auf den weiten Weg in die Tür-
kei zu seinem neuen Besitzer ge-
macht.

Das Original Drehbuch von „Der 
große Bagarozy“, mit umfang-
reichen handschriftlichen Noti-
zen von Bernd Eichinger, ist eine 
einzigartige Rarität für alle Film- 
und Bernd Eichinger Fans. Be-
sonders freut uns, dass Schau-

spieler Nusret Toplar einen ganz 
persönlichen Bezug zu unserem 
Gründer hat.

Da er vor 15 Jahren selbst bei 
der Constantin Film gearbeitet 
hat, durfte er Bernd Eichinger 
noch persönlich kennenlernen 
und freut sich nun, der neue Ei-
gentümer des Drehbuchs zu sein 
und dieses einzigartige Anden-
ken an den verstorbenen Film-
produzenten auf United Charity 
gefunden zu haben.

Um alle unsere Schüler best-
möglich bei den Vorberei-

tungen für ihren Abschluss zu 
unterstützen, können wir jede 
helfende Hand gebrauchen. Und 
besonders freut uns die Hilfe 
von Julia und Viola.
Eine ehemalige Schülerin und 
eine ehemalige Praktikantin, die 

sich mit Artists for Kids noch so 
verbunden fühlen, dass sie in 
ihrer Freizeit unsere aktuellen 
Schulprojektler bei dem Erstel-
len der Prüfungsmappe und der 
Recherche von leckeren Rezep-
ten unterstützen.
Vielen Dank für Euren tollen und 
wichtigen Support!

für unsere Schulprojektler - die 
letzten Jahre konnten wir immer 
auf die Hilfe der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des Finanz- und 
Anlagespezialisten zählen. Und 
wie auch schon letztes Jahr wur-
den unsere Kids aus den Schul-
projekten nach den bestandenen 
Prüfungen in individuellen Online 
- Interviews auf die demnächst 
anstehenden Bewerbungsge-
spräche vorbereitet - die passen-
den Outfits haben uns die Ange-
stellten (von PIMCO) ja bereits 
zu Verfügung gestellt.

Und auch in Weicht wurde wieder 
mit Hilfe eines PIMCO Einsatz-

teams der Garten fit gemacht, 
Unkraut gejätet und die Hecken 
gestutzt.

Vielen Dank für Eure wunderbare 
und treue Unterstützung! 

Seit März wird bei uns der grü-
ne Daumen geschult. Damit 

demnächst das leckere Gemü-
se geerntet werden kann, hatte 
die Projektgruppe einiges zu tun 
und zu lernen: Viele Pflanzen 
mussten zunächst einmal selbst 
vorgezogen werden, bevor Zuc-
chini, Paprika, Kürbis und co in 
die Beete ausgepflanzt werden 
konnten.
Damit auch alles gut wächst und 
gedeiht, sind die Kids auch für 

die Pflege der Pflanzen zustän-
dig und müssen verschiedene 
Dienste übernehmen – vom Gie-
ßen und Düngen mit Kaffeesatz, 
bis hin zum Auffüllen der Was-
serkugeln im Gewächshaus und 
in den Dachrinnen, die in Weicht 
zu Salatbeeten umfunktioniert 
wurden.
Außerdem wurden tolle Pflan-
zenschilder aus Holz zusam-
mengeschraubt und bemalt, um 
jedem zu zeigen, was da in den 

Beeten eigentlich wächst.
Bei den regelmäßigen Treffen 
wird viel über die Aufzucht der 
verschiedenen Pflanzen gelernt. 
Somit wird das Bewusstsein für 
die Umwelt und Natur gestärkt, 
und die Kinder erhalten zudem 
einen besonderen Anreiz für eine 
gesunde und regionale Ernäh-
rung – denn natürlich schmeckt 
selbst angebautes und geernte-
tes Gemüse besonders lecker!

Dieses Schuljahr hat die Ju-
gendlichen aus unseren 

Schulprojekten vor ganz be-
sondere Herausforderungen 
gestellt. Schon kurz nach dem 
Start konnte der Unterricht nicht 
mehr wie gewohnt in der Gruppe 
bei Artists for Kids stattfinden. 
Auch die so beliebten Freizeiten 
in Weicht waren nicht möglich.

Trotzdem musste die pädagogi-
sche Unterstützung unserer Ju-

gendlichen nicht 
unter dem Lock-
down leiden. Alle 
Unterr ichtsein-
heiten zur Vorbe-
reitung auf den 
Quali oder die 
Mittlere Reife wur-
den kurzerhand 
als Videokonfe-
renz abgehalten. 
Somit konnten 
die Schülerinnen 

und Schüler direkt untereinan-
der kommunizieren und mussten 
nicht nur alleine ihre Arbeitsauf-
träge bearbeiten.
Um unseren Jugendlichen auch 
weiterhin in außerschulischen 
Angelegenheiten zu helfen, ha-
ben wir bei Bedarf natürlich auch 
immer persönliche Einzeltermine 
durchgeführt.

Dank der tollen Unterstützung 
der Fürstenrieder Mittelschule 

sind so auch dieses Jahr wieder 
alle zu den Abschlussprüfungen 
angetreten und haben diese mit 
Bravour gemeistert! 

Das Fazit des Jahrgangs 2021: 
insgesamt 18 Abschlusszeugnis-
se für den Quali und die Mittlere 
Reife! Wir sind so stolz auf Euch, 
dass Ihr das unter diesen Be-
dingungen alles so gut gemeis-
tert habt und gratulieren allen 
Schulprojekt - Absolventen ganz 
herzlich!

Bei unseren Social Days ist 
PIMCO als wichtiger Unter-

stützer für uns gar nicht mehr 
wegzudenken. Ob in Weicht bei 
der Gartenarbeit oder in Mün-
chen beim Bewerbungstraining 

Weite Reise für Bernd Eichingers Drehbuch mit

Social Days mit 

Danke an Julia und Viola

Geschafft! Abschluss 2021 in unseren Schulprojekten

Gemüse für alle - das Pflanzprojekt



Schon seit Jahresanfang ist 
unsere Großbaustelle am 

‚ANTENNE BAYERN hilft‘ - Haus 
eröffnet. Zahlreiche Gewerke 
arbeiten seither kontinuierlich 
am Altbestand, um den vor-
handenen Kuhstall und die rie-
sige Tenne für unsere Arbeit 
nutzbar zu machen. 

Bis Ende des Jahres werden 
hier neben verschiedenen 
Kreativlabors und Werkberei-
chen im ehemaligen Kuhstall 
auch in der Tenne ein „großes 
Wohnzimmer“ mit Theaterbüh-
ne, Kino, Couchlandschaft und 
weitläufige Spiel-, Kreativ- und 
Bewegungsbereiche für unsere 
betreuten Kinder, Jugendliche 
und Familien entstehen.

Nachdem das Gebäude im ers-
ten Schritt komplett entkernt 
und das Dach mit über 600qm 
Fläche neu eingedeckt und iso-

liert wurde, geht es jetzt end-
lich an den Wiederaufbau.

Aktuell stehen Wasser, Elektro, 
Sanitär und Heizung sowie letz-
te Zimmerer- und Maurerarbei-
ten auf dem Programm. Fens-
ter, Türen, Sicherheitstechnik 
sowie Außenputz und Anstrich 
werden folgen, bevor dann hof-
fentlich gegen Ende des Jah-
res das Einrichten der neuen 
Räumlichkeiten anstehen wird.

Wir bedanken uns für Ihre Un-
terstützung bei diesem nur aus 
Spenden finanzierten Großpro-
jekt und hoffen Ihnen mit den 
folgenden Baubildern Lust auf 
einen Besuch oder eine Spende 
machen zu können.

Die Baufortschritte in Weicht 

Tenne „oben ohne“

So fing es an: Dach wird abgedeckt

Aushub für Bodenplatte

Dachstuhl gerade gezogen

Fertig fürs Betonieren

Dach gedämmt

Dach gedämmt

Elektorinstallation in der Tenne

Elektorinstallation in der Tenne

Vormauerung Kuhstall

Aufmauerung Außenfassade

Die ersten Rapis - Steine

Austrotherm Dämmung Neue Bodenplatte und Installationen

Entkernung für Sanitär- und Haustechnik

Der zukünftige Sanitärbereich

Neue Stützen für den Kuhstall

Balken vom Kalk befreien

Vormauerung im Kuhstall

Velux Dachfenster Einbau

Bodendämmung in der Tenne
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Natürlich benötigen wir für die aufwendigen Renovierungsarbeiten in Weicht jede erdenkliche Un-
terstützung. Fast alle angefragten Firmen und Personen haben sehr positiv reagiert und unser so-

ziales Bauprojekt mit großzügigen Materialspenden, Kontakten und Preisnachlässen im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten gerne unterstützt.

Unten auf dem Logoboard finden Sie alle Firmen und Personen, die sich 
bisher an diesem Großprojekt beteiligt haben. Den aktuellen Bautätig-
keiten entsprechend möchten wir uns heute jedoch bei einigen ganz 
besonders bedanken.

Die Velux Deutschland GmbH, der weltweit größte Hersteller von 
Dachfenstertechnik, hat unser Bauvorhaben großzügig mit sieben 
Rauchabzugsdachfenstern samt Zubehör unterstützt und dafür nicht nur 
für mehr Licht im Tennenleben, sondern auch für die geforderte Sicher-
heitstechnik gesorgt.

Die Rapis - Ziegel GmbH & Co. KG aus der direkten Nachbarschaft in 
Schwabmünchen, hat mit einer großzügigen Materialspende der benö-
tigten Ziegel den aufwendigen Ausbau von Tenne, Kuhstall und Außen-
fassade ermöglicht.

Und stellvertretend für alle Handwerker ohne deren persönliches En-
gagement es gar nicht ginge, möchten wir uns heute bei den beiden 
Elektrikern und der Firma Elektro Neumaier aus Türkheim bedanken, 
die gerade die Elektroinstallationen kompetent vorantreiben.

Aber noch haben wir einige große Posten 
auf unserer Liste, für die wir noch die entsprechenden Partner suchen: 
Eine Luftwärmepumpe und ein Solardach. 

Ihr Artists for Kids Team

Kontakt:  Thomas Beck, beck@artists-for-kids.de
  Daniel Mayenberger, mayenberger@artists-for-kids.de

Wir bedanken uns bei allen Firmen ganz herzlich für ihr soziales Engagement!

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@artists-for-kids.de

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

Alle News auch bei:

Vielen Dank für Eure ganze Unterstützung!

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

