
Nach einer langen und intensi-
ven Planungsphase ist es im Fe-
bruar nun endlich losgegangen 
mit der Renovierung in Weicht. 
Neben der Entkernung des ehe-
maligen Wirtschaftsgebäudes 
und der Reparatur und Neuein-
deckung des riesigen Daches, 
entstehen im ehemaligen Kuh-
stall und Tenne großzügige und 
dringend benötigte Betreuungs-
räumlichkeiten für die pädagogi-
sche Arbeit mit unseren Kids.

Bis Ende des Jahres werden 
neben verschiedenen beheiz-
ten Kreativlabors und Werk-
bereichen im Kuhstall auch in 
der beeindruckenden Tenne 
ein „großes Wohnzimmer“ mit 
Theaterbühne, Couchlandschaft 
und verschiedenen Spiel- und 
Bewegungsbereichen entstehen. 

Vielleicht wird es hier dann, ganz 
im Sinne von Bernd Eichinger und 
allen unseren kreativen Unter-
stützern aus der Filmwelt, sogar 
die Möglichkeit kleiner Kinovor-
stellungen und Kunstausstellun-
gen geben. Ebenso ermöglicht 
uns die Tenne zukünftig auch 
größere Veranstaltungen wie 
unsere Jugendkulturtage sowie  
Fort- und Weiterbildungsange-
bote für die pädagogische Fach-
welt wetterunabhängig durchzu-
führen.

Nach Abschluss der Baumaßnah-
men in den Gebäuden können 
dann auch endlich unsere Außen-
anlagen rund um das ‘ANTENNE 
BAYERN hilft‘ - Haus mit Sport- 
und Freizeitangeboten und weit-
läufigen Gemeinschaftsflächen 
kind- und jugendgerecht ausge-

stattet werden. Alle Kinder und 
Jugendlichen freuen sich schon 
sehr darauf, das „neue Weicht“ 
bald selbst wieder zu sehen und 
zu erkunden. Es soll der perfekte 
Platz für eine Auszeit, zum Kraft 
tanken oder für spannende Fe-
rienaufenthalte werden und die 
Kids sollen genug Raum und 
Ruhe haben, um neue Lebens-
perspektiven aufzubauen und 
zusammen tolle Gemeinschafts-
erlebnisse zu haben.

Wir bedanken uns bei allen be-
teiligten Material- und Geldspen-
dern sowie natürlich bei der Stif-
tung ‚ANTENNE BAYERN hilft‘. 
Nur gemeinsam können wir 
dieses großartige Projekt für so-
zial benachteiligte Kinder und 
Jugendliche in die Realität um-
setzen!

Ein Traum wird wahr - Teil 2

Lesen Sie auf den kommenden Seiten selbst, wie sich die Baustelle entwickelt, wer geholfen 
hat und was wir noch brauchen. Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Unterstützung!
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Die Baustelle

Es isch ein riesen Aufwand! Mei aber es 
kommt halt drauf an wie des alles dann ge-
nutzt wird. Wenn man desch komplett neu 
macht, paschts nimmer so richtig ins Ortsbild 
und so bleibts halt wunderbar erhalten. Es 
gibt immer Vorteile die man nutzen kann und 
für de Kinder isch bestimmt kein Nachteil ned.

Erwin, unser Zimmermann

Ja es ist Wahnsinn - aber das war auch der 
erste Bau im Jahr 2013! Doch heute wissen 
wir, dass sich der Aufwand in jedem Falle 
lohnt! Die positive Entwicklung unserer Kinder 
und Jugendlichen hier ist wirklich sehr beein-
druckend und Weicht ist eine echte Oase und 
pulsierender THINKTANK zugleich. Nicht nur 
für die Kinder sondern auch für uns Pädago-
gen und alle Besucher.
Thomas Beck, Geschäftsführer

Was sagst du zum Umbau in Weicht?

Cool, dass dann mehr Platz benutzt werden 
kann, das stand ja vorher leer und sah schon 
ziemlich räudig aus. Mal schauen was da dann 
reinkommt. Vielleicht ein Laufsteg für Mode-
schauen, größere Veranstaltungen oder ein 
Kino - einfach ein großes Wohnzimmer das 
wäre cool!

Milan, 17 Jahre

Ich hab die Zeit in Weicht sehr gut in Erinne-
rung, das raus kommen und sich zwei Tage 
mal nur auf die Schule zu konzentrieren hat 
mir sehr gut getan. Wenns da dann bald auch 
noch die große Tenne gibt, ist es perfekt, dann 
haben die Kids die Möglichkeit zum Sport ma-
chen oder Theater spielen, selbst wenn das 
Wetter nicht so gut ist.

Rahima, 22 Jahre



Natürlich benötigen wir für den 2. Bauabschnitt in Weicht wieder jede 
erdenkliche Unterstützung. Die Renovierungsarbeiten sind alleine aus 
Spenden- und Stiftungsmitteln finanziert. Deshalb sind wir schon seit 
Monaten sehr aktiv auf der Suche nach zusätzlicher Unterstützung und 
Materialspenden aus der Bauwirtschaft. Vom regionalen Handwerksbe-
trieb wie schöner bauen, Elektro Neumaier, Zimmerei Weiß oder Bay-
wa Buchloe über unseren Buchloer Architekten Christoph Mayr bis hin 
zu weltweit operierenden Unternehmen wie Velux, Erlus, Baumit oder 
Austrotherm haben fast alle angefragten Firmen sehr positiv reagiert 
und unser soziales Bauprojekt mit großzügigen Materialspenden, Kon-
takten und Preisnachlässen selbstlos unterstützt.

Ein besonderer Dank geht an die Stiftung ‚ANTENNE BAYERN hilft‘ und 
alle Hörer, die wir nach über 15 Jahren erfolgreicher Kooperationen 
auch für den zweiten Teil unseres ‚ANTENNE BAYERN hilft‘ - Hauses 
gewinnen konnten.

Aber noch ist nicht alles geschafft und auch einige wichtige Bauteile 
wie Luftwärmepumpe, Deckenheizung, Sanitäranlagen, Fens-
ter, Türen, Einrichtung und Außenanlagen sowie ein Solarpart-
ner fehlen noch.

Helfen Sie mit Ihren Kontakten, Weiterempfehlungen oder Ihrer groß-
zügigen Bauspende, dieses wunderbare Projekt für sozial benachteilig-
te Kinder und Jugendliche erfolgreich weiterzuentwickeln.

Viele Dank und wir freuen uns schon heute auf ein rauschendes Eröff-
nungsevent mit allen Unterstützern und Förderern! Helfen Sie mit!

Ihr Artists for Kids Team

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

Es gibt nichts Gutes außer man tut es …

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