
Liebe Leserinnen
und Leser,

Es ist ein Traum für uns 
in Erfüllung gegangen. 
Mit der Eröffnung un-
seres Landstützpunkts 
in Weicht bieten sich 
uns vielfältige neue 
Möglichkeiten für un-
sere jugendpädago-
gische Arbeit in Mün-
chen und im Ostallgäu. 
In den letzten drei 
Jahren haben unzähli-
ge Freunde und Unter-
stützer, Unternehmen 
und Institutionen mit 
großem Herz, persönli-
chem Einsatz, Arbeits-
kraft und Spenden 
diesen Traum ermög-
licht.  Diese immense 
Großzügigkeit so vie-
ler Menschen ist mein 
persönliches Highlight 
des Jahres und dafür 
möchte ich Ihnen al-
len von Herzen dan-
ken. Und dieses Gefühl 
beflügelt auch mei-
ne Vorfreude auf das 
neue Jahr und unser 
15 - jähriges Jubiläum, 
das wir 2014 gemein-
sam mit Ihnen feiern 
wollen. 
Happy New Year!
Ihr Thomas Peter Friedl

Nach einem Jahr aufre-
gender Bauzeit ist es nun 
fertig – und es ist dank 
zahlreicher Geld- und 
Materialspenden wirklich 
wunderschön geworden!

Über 350 
Gäste aus 
nah und fern 
machten sich 
zur großen 
Einweihungs-

feier auf den Weg nach 
Weicht. Spender, Hand-
werker, Konzernreprä-
sentanten, Geschäfts-

führer großer und klei-
ner Firmen, Prominente, 
Kids und die Menschen 
aus Weicht waren be-
eindruckt vom Haus und 
was sich alles getan hat.

Nina Eichinger und 
Christian Franz (Antenne 
Bayern) moderierten 
kurzweilig durch das 
Bühnenprogramm und 
bei Weichter Blasmusik 
und tollem Spanferkel 
wurde dann ein wunder-

bares Fest gefeiert. Zur 
Einweihung durfte na-
türlich auch der Segen 
durch Diakon Helmut 
Wahl und Bürgermeister 
Franz Hauck nicht fehlen. 
Dann konnte Karlheinz 
Hörhammer (Stiftung 
‚ANTENNE BAYERN hilft‘) 
mit den AFK Verantwort-
lichen endlich das Band 
durchschneiden und das 
Haus für die neugierigen 
Gäste öffnen.

Vielen lieben Dank an alle 
Helfer, Unterstützer und 
Gäste für dieses tolle Fest 
und bald werden die ers-
ten Kinder das Haus mit 
Leben füllen. Alles wei-
tere dazu finden Sie im 
Hauseinlegeteil...

Max Tidof & Lisa Seitz

Corinna Rippel & 
Christian Nienhaus

Katrin Lux (Ritt) 

Alexander Holdt

Jacob de Chirico Stephan Stracke Bundestagsabgeordneter, 
Angelika Schorer stellvertrende Landrätin, Franz 
Hauck Bürgermeister Jengen

Marisa Burger

Cornelia Corba

Familie Simbeck

Jürgen Fux

Christian Franz

Marie Waldburg

mit freundlicher Eventunterstützung von:



Bei bestem Sommerwetter startet Artists for Kids sein kreatives Programm im neuen Landstützpunkt im Allgäu. Sechs foto-
begeisterte Kids hatten mit Starfotograf Mike Meyer ein ganzes Wochenende Zeit, sich intensiv mit dem Thema Fotografie 
auseinander zu setzen. 

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

Mit viel Einfühlungsvermögen, Tipps und Geduld gab Mike seine Begeisterung für Fotografie an die Kids weiter „Schau was 
der Wind mit dem Feld macht, was die Sonne in den Augen spiegelt oder wie der Schatten hier fällt, nimmt man Makro oder 
Tele, stimmt die Position und der Bildausschnitt, gibt es noch andere Perspektiven wie du das Objekt fotografieren kannst?“  
Letztlich waren überall in Weicht Kinder und Jugendliche in komischen Positionen, konzentriert fotografierend zu sichten. 
Weit über 1000 Bilder entstanden so und jeweils die besten fünf wurden dann zusammen am Computer weiter bearbeitet.

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

Dieser tolle Fotoworkshop trifft genau die Idee von Artists for Kids – nämlich die kreativen Ressourcen von Künstlerinnen 
und Künstlern für die gute Entwicklung unserer Kinder und Jugendlichen zu nutzen. Vielen lieben Dank an Mike und Corinna 
für dieses wirklich intensive Wochenende und Euer großes Engagement!

Im Rahmen unserer ambulanten 
Erziehungshilfe und Krisenange-
bote sowie der heilpädagogischen 
Behandlung wurden bis November 
insgesamt 119 Kinder und Jugend-
liche und 80 Elternteile intensiv be-
treut. Die Wochenbetreuungszeit 
lag zwischen zwei und 15 Stun-
den. 27 Fälle wurden erfolgreich 
beendet und 40 neue Fälle konn-
ten aufgenommen werden. Insge-
samt wurden von unseren päda-
gogischen Mitarbeitern über 7000 
Stunden direkt am Klienten geleis-
tet. Viele wichtige Schritte in eine 
bessere Zukunft wurden getan.

Auch im Jahrgang 2012/13 
haben wieder alle sieben 
Teilnehmer unseres Schul-
projektes ihren Schulab-
schluss erfolgreich abgelegt.  
RESPECT an alle Schüler und 
die Lehrer!
Insgesamt konnten wir in 
enger Kooperation mit dem 
Stadtjugendamt schon 81 
„schwierige“ Jugendliche zu 

einem erfolgreichen Schulabschluss führen. Die Erfolgsquote aller bis-
her angetretenen  Schüler lag bei über 80%! 83% aller Teilnehmer 
befinden sich heute in regulären Ausbildungs- oder Arbeitsstellen und 
haben ihren positiven Lebensweg eingeschlagen.
Anmeldungen noch möglich bei Andrea Primus Tel: 089 - 890486 -86.

Seit September ist Artists for Kids im Auftrag der 
Landeshauptstadt München und der Regierung von Oberbayern mit 
seinem Angebot der Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS) tätig. Die 
beiden Grundschulen an der Fürstenrieder - und Bergmannstraße 
haben Verstärkung aus der Jugendhilfe mit jeweils einer Vollzeit-
stelle erhalten.  Die JaS stellt ein Bindeglied zwischen Kind, Familie, 
Schule und Jugendhilfe dar 
und leistet hier Vernetzungs-
arbeit. Ziel ist es für Kinder 
mit individuellen Problemen, 
bei sozialen Benachteiligun-
gen und/oder Schwierigkei-
ten im Sozialverhalten die 
frühzeitige und bestmögliche 
Hilfe innerhalb und außerhalb 
der Schule zu verwirklichen.

Viele Projekte bei AFK wären ohne die 
Unterstützung unserer ehrenamtlichen 
Kräfte überhaupt nicht umsetzbar. Über 
50 engagierte Helferinnen und Helfer 
aus den verschiedensten Lebensberei-
chen bringen sich mit Ihren Qualifikati-
onen aktiv in unsere Arbeit ein. Die Ein-
satzgebiete gehen von Nachhilfen und 
Lehrtätigkeiten bis hin zu Projektan-
geboten, Telefonbereitschaft, Kochen 
oder Event-, Fundraising- und Öffent-
lichkeitsarbeit. Im Jahr 2013 wurden so 
über 5000 Arbeitsstunden von unseren 
ehrenamtlichen Kräften für die profitie-
renden Kinder, Jugendlichen und Fami-
lien zusätzlich eingebracht. 



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

Nina Eichinger

 

Die BayWa Stiftung ermöglichte uns 
in Kooperation mit Möbel Höffner 
eine wundervolle Küche fürs neue 
Haus. Hier können die Kinder und 
Jugendlichen zusammen kochen 

und gesunde Ernährung spielend erlernen. Ebenso 
hat uns die BayWa Stiftung für die nächste Saison 
ihre Unterstützung beim eigenen Gemüseanbau 
zugesichert. Vielen lieben Dank und hoffentlich 
haben die Weichtschnecken Erbarmen mit uns.

Die Stiftung BISS er-
möglichte uns durch eine 
großzügige Zuwendung 

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

Der Spezialist für hoch-
wertiges Glas Design 
und Tisch Architektur 

hat unsere Anfrage nach  Gläsern und Tassen für 
unser Haus nicht unbeantwortet  gelassen son-
dern spontan seine Unterstützung zugesagt. Die 
Kinder werden wirklich staunen und wiedermal 
wurde dem Namen „Artists for Kids“ alle Ehre 
gemacht. Diese Gläser wurden von Künstlern ge-
macht und den Kids geschenkt! Wirklich großes 
Kino und wer weiß, vielleicht kommt es ja bald zu 
weiteren Kooperationen rund um die Kunst...

Viele namhafte Firmen über-
nehmen direkt mit ihrer Be-
legschaft und einem ange-
messenen Budget wichtige 
Soziale Verantwortung und 
haben sich in Form von CSR 
mit einem „SOCIAL DAY“ bei 

Artists for Kids tatkräftig engagiert. In 2013  haben 
uns Paramount Pictures, Munich Re, Walt Disney, 
Siemens, Telefonica, PACT, Astrid Eckstein Manage-
ment und KARE mit insgesamt 150 Arbeitstagen 
und über 1000 Arbeitsstunden bei Bau- , Event-, 
Fortbildungs- und Gartenarbeiten in München und 
Weicht sinnvoll unterstützt. Neben dem offensicht-
lichen Nutzen für uns haben aber auch die Mitarbei-
ter und Unternehmen durch Motivation, Teambuil-
ding, Rollenflexibilität und Identifikation stark von 
diesen Einsätzen profitiert. Für 2014 gibt es schon 
zahlreiche Anfragen - also schnell melden wenn 
auch Ihr Unternehmen einen SOCIAL DAY plant!
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Schon sehr lange ver-
folgen wir den ehrgei-
zigen Plan einen eige-
nen Landstützpunkt für 
Artists for Kids aufzubau-
en. Ein eigenes Haus auf 
dem Land eröffnet völlig 
neue Möglichkeiten und 

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

onäre Krisenaufenthalte 
und Intensivtrainings für 
Kinder, Jugendliche und 
Familien möglich. 

Das Haus bietet auf über 
350 qm eine sehr flexible 
Nutzung für Besucher-

gruppen von drei bis 30 
Personen und konnte dank 
der zahlreichen Unter-
stützung von Spendern, 
Stiftungen und Wirtschaft 
sehr hochwertig und öko-
logisch gebaut werden.

Ein dickes Dan-
keschön ver-
dient unser 
Architekt Wal-
ter Rohrmoser, 
ohne den dieses schöne 
Haus so nicht entstanden 
wäre.

Besonders glücklich sind 
wir über die warmherzige 
Aufnahme und unglaubli-
che  Unterstützung aus 
der gesamten Weichter 
Welt und können inzwi-
schen einen Slogan un-
serer Vorgänger im Hof-
haus sehr gut verstehen: 
„Die Welt muss Weichter 
werden…“.

Vielen Dank an alle Be-
teiligten, mit deren Hilfe 
dieses großartige Projekt 
erst möglich wurde und  
einen wunderbaren Platz 
für unsere Kinder und Fa-
milien entstehen lies. 

Nachdem wir unser Haus dank zahlreicher 
Nachlässe so hochwertig mit Holzfenstern 
und Bambusparkett bauen konnten, war am 
Ende natürlich die große Frage: Wie können 

wir es entsprechend genauso schön einrichten? Peter Schönhofen, 
einer der Gründer des Design Einrichtungshauses KARE war so-
fort vom Hausprojekt begeistert und sagte seine Unterstützung 
mit einem 25.000 Euro Einkaufsgutschein zu. Am Sonntag vor der 
Einweihungsfeier kamen dann 20 hochmotivierte, ehrenamtliche 
Kareaner mit einem randvollen LKW und bauten unsere perfekt 
passenden Möbel auf. Ein echter Wohnsinn war das…

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



Die LLOYD Shoes GmbH 
feierte ihr 125-jähriges 
Bestehen und unter-
streicht damit nicht nur 
ihre große Tradition, son-

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

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

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

Weil viele unserer Kids viel mehr 
als „nur“ den Quali drauf haben, er-
möglicht die Hit - Stiftung mit einer 
großzügigen Spende im Jahrgang 
2013/14 das Schulprojekt für die 
Mittlere Reife. 

• Spenden statt Kundengeschenke
• Spendenurkunde als Geschenk für Ihre Lieben
• Sammeln Sie auf Ihren Feiern und Jubiläen
• Veranstalten Sie ein eigenes Charityevent
• Kombinieren Sie Ihr Marketing mit Charity
• Regelmäßige Unterstützung mit einem Dauerauftrag
• Mit Ihrer spontanen Weihnachtsspende
• Empfehlen Sie uns an Ihre Freunde weiter
• Melden Sie sich aktiv mit eigenen Ideen bei uns
• www.artists-for-kids.de oder Facebook besuchen

Geschäftsführer: Thomas Beck
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
Konto 655 450 440, BLZ 700 202 70

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

 


