
Unsere beiden bereits beste-
henden Schulprojekte finden in 
einem festen Gruppenkontext 
mit 6 - 8 Schülern statt. Aber es 
hat sich in zahlreichen Bewer-
bungsgesprächen gezeigt, dass 
immer mehr Jugendliche selbst 
durch unser Kleingruppenkon-
zept in ihren sozialen Kompe-
tenzen überfordert wären. Oft-
mals hochbegabte Jugendliche 
mit hohem Erziehungshilfebe-
darf, sozialen Ängsten und auch 
psychischen Störungsbildern 
haben dann nach stationären 
Aufenthalten oder ihrer Entlas-
sung aus der Regelschule kei-
nerlei schulische und berufliche 
Perspektiven mehr. Diese Fälle 
benötigen schnell wieder eine 

geregelte Tagesstruktur und 
ein sehr individuell gestaltetes 
und aufwendigeres Einzel- und 
Kleinstgruppen – Hilfesetting 
mit entsprechenden Schutz- 
und Rückzugsräumen, sowie 
neuen und  individuellen  Be-
schulungstechniken.

In enger Kooperation mit dem 
Stadtjugendamt München ist es 
gelungen ein passgenaues Hilfe-
konzept - den „Individualzug“ zu 
erstellen, das nun ab September 
2017 von allen Sozialbürgerhäu-
sern und Jugendämtern mit bis 
zu acht betroffenen Jugendli-
chen belegt werden kann.

Zielgruppe sind Jugendliche 
zwischen 13 und 21 Jahren, die 
aufgrund ihrer persönlichen Si-
tuation (soziale Ängste, Mob-
bingerfahrungen, Depression, 
Essstörungen uvm.) tatsächlich 
nicht in der Lage sind, größe-
re Gruppen oder gar eine her-
kömmliche Schule zu besuchen.
Die Hilfe startet mit einem ge-
nauen Clearing und dem Bezie-

hungsaufbau zu den Betreuern.  
Besonders mehrtägige erleb-
nis- und freizeitpädagogische  
Aufenthalte in unserem Land-
haus in Weicht haben sich hier 
sehr bewährt und werden auch 
in der Beschulungsphase regel-
mäßig fortgeführt werden. Der 
„Individualzug“ dauert bis zu 24 
Monate und idealerweise wird 
in dieser Zeit ein erfolgreicher 
Schulabschluss (Mittelschule/
Quali/Mittlere Reife) erfolgreich 
abgelegt und die persönliche Si-
tuation stabilisiert.

Alle zuweisenden Fachkräfte, Ju-
gendämter, Sozialbürgerhäuser 
und auch die betroffenen Eltern/
Jugendlichen selbst  können sich 
jederzeit für einen Beratungs- 
oder Vorstellungstermin an Ar-
tists for Kids wenden. Die Hilfe 
ist für den Betroffenen kosten-
los.

Kontakt:
Daniel Mayenberger
Tel 089/ 89 04 86 -72 oder
mayenberger@artists-for-kids.de.
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Seit Juni dieses Jahres ha-
ben wir mit i-pointing einen 

tollen und sozial engagierten 
neuen Unterstützer an unserer 
Seite. Der Marktführer in 
Sachen PowerPoint enga-
giert sich gleich auf mehr-
fache Weise bei Artists for 
Kids: Zum einen hilft uns 
i-pointing mit einer großzü-
gigen monatlichen Spende, 
wodurch wir einen Sofort-
hilfe-Krisenfond für unsere 
Arbeit einrichten konnten 
und auch die Transferkos-
ten für unsere vielen Fahr-
ten nach Weicht sowie die 
Kosten der benötigten Tickets 
für unsere Kids im MVG-Netz 
sind nun abgedeckt!

Aber i-pointing unterstützt 
uns nicht nur finanziell. Die 
Mitarbeiter engagieren sich 
auch aktiv und bringen sich 
persönlich in unsere pädago-
gische Arbeit ein. So gab es 
mittlerweile schon zwei krea-
tive Siebdruck-Workshops, in 
denen tolle, selbstbedruckte 

Taschen und Notizblöcke mit 
den Motiven der Kids entstan-
den sind. 

Vielen lieben Dank an das 
i-pointing-Team für eure groß-
artige Unterstützung und die 

Zeit, die ihr euch für die phan-
tastischen Workshops nehmt. 

Es waren unglaublich kre-
ative Tage und die Kinder 
hatten wirklich viel Spaß 
und inspirierende Einblicke 
in fremde Berufswelten! 

Wir freuen uns 
schon auf viele 
weitere span-
nende Projekte 
- vielleicht dann 
sogar mal einen 
Ausflug ins Power 
Point Universum…

Als gemeinnützige Einrichtung der Jugendhilfe haben wir uns schon mit der Gründung von Artists for 
Kids das Gremium „Aufsichtsrat“ in die Satzung geschrieben. Wir möchten damit unterstreichen, 

dass wir mit öffentlichen Mitteln und  eingehenden Spendengeldern stets verantwortungsvoll, sparsam 
und wirtschaftlich sinnvoll umgehen. 

Aber unser Aufsichtsrat hat noch eine andere ganz wichtige Aufgabe: Mit dem Vorsitzenden Thomas 
Peter Friedl (Filmproduzent), Carmen Bayer (Juristin & Geschäftsführerin Deutsches Theater), Doris 
Dörrie (Regisseurin & Autorin) und Nina Eichinger (Moderatorin) (v.l.n.r.), stehen uns vier absolut 
hochkarätige Experten aus Film, Kunst und Wirtschaft jederzeit mit Rat und Tat engagiert zur Seite. 
Mit reichhaltigem Fachwissen, großer Lebenserfahrung, kreativen Ideen und Fertigkeiten, hoher Be-
kanntheit und wichtigen Kontakten in alle Richtungen, bereichert der Aufsichtsrat so unser pädagogi-
sches Fachwissen in perfekter Weise, ohne dabei unsere pädagogische Arbeit zu beschränken.

So wurden in diesem Gremium schon zahlreiche sehr erfolgreiche Hilfsangebote wie die Schulprojekte, 
unsere „Kids an die Macht“ - Veranstaltungen, die Jugendkulturtage oder unser Großprojekt das „AN-
TENNE BAYERN hilft“ - Haus ins Leben gerufen.

Und auch bei der diesjährigen Aufsichtsratssitzung im Artists for Kids Schulprojekt - Klassenzimmer 
kam es neben den nötigen Formalitäten wieder zu einem sehr fruchtbaren Austausch, der höchstwahr-
scheinlich bald in ein neues sinnvolles Projekt für Kinder und Jugendliche münden wird.

Vielen Dank für euer großes und ehrenamtliches Engagement, eure Kreativität und guten Ideen und 
eure wertvolle Zeit für Artists for Kids und alle hier betreuten Kinder, Jugendlichen und Familien!

Das Deutsche Theater München ist schon seit vielen Jahren als 
fester Partner an unserer Seite nicht mehr wegzudenken. An vielen 
unvergesslichen Musicalabenden konnten unsere Jugendlichen tief 
in diese Welten eintauchen und spannende Theaterluft schnuppern. 
Besonders unsere Mädels sind schon begeisterte Musicalfans. Aber 
auch der Blick hinter die Kulissen, ein Meet & Greet mit den Haupt-
darstellern oder ein spannender Tanzworkshop standen schon auf 
dem Programm. Beruflich ging es für unseren Quali - Absolventen 
Elton weiter, der im Oktober ein Praktikum im Marketing- und Ver-
anstaltungsbereich des Deutschen Theaters absolvieren durfte.

Ein großes Dankeschön an Geschäftsführerin Carmen Bayer und ihr 
Team für dieses vielseitige und unkomplizierte Engagement!

Unser engagierter Partner, der 
Flughafen München, ermöglicht 
mit einer großzügigen Spende 
ein Projekt zur gesellschaftli-
chen und kulturellen Teilhabe 
von sozial benachteiligten Kin-
dern, Jugendlichen und Famili-
en. Ein Flughafen ist für Kinder 
und Jugendliche jeder Herkunft 

von jeher eine besonders span-
nende Sache. Wenn man dann 
auch noch von ganz oben zum 
Flughafenfasching, einem Mit-
arbeiterlauf oder  dem span-
nenden Besucherparkfest mit 
Flughafenbusrundfahrt eingela-
den wird, ist das praktisch nicht 
mehr zu toppen.

Vielen Dank an den Flughafen 
München dafür, dass nun auch 
unsere betreuten Kinder und Ju-

gendlichen regelmäßig  an vie-
len spannenden Aktionen und  
Events dort  teilhaben können.



Sprayerlegende Loomit

Model Vanessa 

Jan Tevini & Krav Maga Workshop

Jakob de Chirico

Carmen Bayer

Nina Eichinger & Kids Reporter

Nina Eichinger & Marie Waldburg

Mike Meyer & Kids

Schon zum dritten Mal starteten wir unter der Schirmherrschaft von Nina Eichinger in der ersten 
Sommerferienwoche unsere großen Jugendkulturtage in Weicht. Über 150 Kinder und Jugendliche aus 
München und dem nahen Allgäu betätigten sich mit viel positiver Energie in 20 spannenden Work-
shops. Angeleitet von echten Profis aus Kunst, Gastronomie, Sport und Medien, konnten täglich 50 
Kids zwischen 8 und 18 Jahren ihrer Kreativität freien Lauf lassen, sich ausprobieren, zusammen Spaß 
haben, neue Freundschaften schließen und vielleicht sogar ein Hobby oder ihren Traumberuf finden.

Ohne die großartige Unterstüt-
zung und Materialspenden un-
serer Großen und Kleinen Part-
ner aus nah und fern sowie das 
Herzblut unserer Workshopleiter 
könnten wir dieses unglaubliche 
Kreativangebot niemals kosten-
los anbieten.

Vielen lieben Dank für diese 
Weitsicht an alle Beteiligten und 
Spender!

präsentiert von:
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SCHULISCHE ANGEBOTEHILFEN ZUR ERZIEHUNG (HzE)

ARTISTS FOR KIDS
PROJEKT FÜR KREATIVE JUGENDHILFE

PROJEKTE

Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS)
Fürstenrieder Grundschule

Ambulante Erziehungshilfen (AEH)

Ausbildungsprojekte

Ferienfreizeiten

LANDSTÜTZPUNKT

Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS) 
Bergmann Grundschule

Ambulante Krisenhilfe (AKH)

Jobcoaching

Lerncamps

STAR - ProjektNobody is Perfect (NIP) Sportprojekte Krisenauszeiten

Schulprojekt - Quali

Schulprojekt - Mittlere Reife

Schulprojekt - Individualzug

YES! - Projekt Kreativprojekte Garten - & Bauprojekte

Intensiv Sozialpädagogische
Einzelbetreuung (ISE)

Sonderformen

Gesellschaftliche Teilhabe

Ehrenamt

Gesunde Ernährung

Jugendkulturtage

Ambulante Hilfen möglichst frühzeitig Schulischer Erfolg als Basis für alles Weitere Spenden ermöglichen wichtige Angebote 

16 Jugendliche & junge Erwachsene �nden 
ihren Ausbildungsplatz, schulische Unter-
stützung und Ausbildungsbegleitung.

355 Kinder erhalten individuelle Unterstüt-
zung, kindgerechte Beratung, Projektarbeit 
& Krisenintervention direkt an der Schule.

350 Kinder erhalten individuelle Unterstüt-
zung, kindgerechte Beratung, Projektarbeit 
& Krisenintervention direkt an der Schule.

50 Kinder, Jugendliche & Familien erhalten 
bis zu 2 Jahre �exible sozialpädagogische 
Einzel-,  Gruppen- & Elternarbeit.

15 Kinder, Jugendliche & Familien in akuten 
Krisensituationen erhalten sehr kurzfristig 
Deeskalaltion, Clearing & neue Perspektiven.

6 Jugendliche & junge Erwachsene werden 
in der Gruppe bei der Verselbstständigung & 
Ablösung vom Elternhaus unterstützt. 

6 Kinder erhalten in diesem Kooperations-
projekt mit der Kinder- & Jugendpsychiatrie 
intensive Begleitung bei der Rückführung.

3 Kinder, Jugendliche & junge Erwachsene 
erhalten intensive und maßgeschneiderte 
Krisenintervention & Einzelbetreuung. 

5 Kinder, Jugendliche & Familien, für die es 
keine geeignete Hilfeform gibt, erhalten 
absolut individualisierte Hilfekonzepte.

8 Jugendliche & junge Erwachsene holen 
ihren Quali in Kleingruppenunterricht, 
Einzelförderung & Lerncamps nach.

8 Jugendliche & junge Erwachsene holen 
ihre Mittlere Reife in Kleingruppenunter-
richt, Einzelförderung & Lerncamps nach.

8 Jugendliche & junge Erwachsene holen 
ihren Schulabschluss in sehr individuellen 
Settings, Einzelförderung & Lerncamps nach.

6 Kinder erhalten ein inklusives, individuel-
les Förder- und Betreuungsangebot direkt 
an der Bergmann Grundschule.

8 Jugendliche & junge Erwachsene �nden 
ihre spezi�schen Begabungen, Berufsorien-
tierung, Begleitung zu ihrem Traumjob.

Jedes Jahr �nden 12 mehrtägige Lerncamps 
& Seminare in beruhigter & reizarmer 
Umgebung für unsere Schulprojekte statt.

Das Haus bietet bei akuten Krisensituatio-
nen jederzeit die Möglichkeit von mehrtägi-
gen Aufenthalten außerhalb der Familie.

100 Kinder & Jugendilche bewegen sich
bei den Kazmairkickers (Straßenfussball), 
Open Klettern, Fahrradtouren, Flughafenlauf.

100 Kinder & Jugendliche werden kreativ 
beim Malen, Basteln, Gra�ti, Nähen, Backen, 
Bauen, Fotogra�eren & im Musikprojekt.

Kinder & Jugendliche beteiligen sich aktiv an 
der Gestaltung & P�ege des Gartens und 
setzen eigene Bauprojekte für Alle um.

Kinder & Jugendliche bauen ihr eigenes 
Obst & Gemüse an, lernen gesund kochen & 
transportieren ihr Wissen in die Familie.

200 Kinder & Jugendliche besuchen 
kulturelle und gesellschaftliche Events, wie 
Premieren, Theater, Flughafen & Museen.

80 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer 
engagieren sich bei Nachhilfen, Patenschaf-
ten, Bewerbungstraining, Kochen & Garten.

200 Kinder & Jugendliche erhalten in 20 
intensiven Workshops mit echten Pro�s, die 
Möglichkeit sich kreativ auszuprobieren.

Bei 35 spannenden Ferien- & Wochenend-
fahrten intensivieren sich die pädagogi-
schen Fortschritte & persönlichen Erlebnisse.

Über 300 qm für intensive Betreuungsarbeit



Wir blicken auf ein erfolgreiches „Ehrenamtsjahr“ zurück, in dem neben 
den vielen treu verbundenen, zahlreiche neu hinzugewonnene tatkräf-
tige Unterstützerinnen und Unterstützer unsere Projekte wesentlich be-
reichert haben.

Viele unserer Hilfsangebote wären ohne die große Unterstützung unserer 
ehrenamtlichen Kräfte nicht umsetzbar. Über 80 engagierte Helferinnen und Helfer aus den verschie-
densten Lebens-, Berufs- und Altersbereichen bringen sich täglich mit ihren persönlichen Qualifikatio-
nen und viel Herzblut in die direkte Arbeit mit unseren betreuten Kindern, Jugendlichen und Familien 
ein. Mit den rund 5000 zusätzlichen Ehrenamtsstunden jedes Jahr verbessert sich auch unsere Betreu-
ungsqualität wesentlich.
 
Unser Freiwilligen - Projekt „Come Together“ vermittelt, begleitet und koordiniert den Einsatz der 
Ehrenamtlichen professionell und bietet neben viel Austausch auch fachliches Feedback. In einem 
Erstgespräch, stellen sich die interessierten Kräfte mit ihren Wünschen, Qualifikationen und zeitlichen 
Möglichkeiten bei uns vor und lernen uns und mögliche Einsatzgebiete kennen. Besonders wichtig 
für den weiteren Erfolg ist es dann, eine genau passende Aufgabe und auch Personenkombination im 
Rahmen unserer Projekte und betreuten Kinder, Jugendlichen und Familien zu finden. Ist diese Aufga-
be gefunden, sind die Ehrenamtlichen nicht auf sich alleine gestellt, sondern sind immer eng an eine 
hauptamtliche, pädagogische Fachkraft und die Ehrenamtskoordination angebunden. Neben möglicher 
kollegialer Beratung im Einzelfall bieten unsere regelmäßigen Ehrenamtstreffen einen lockeren Rah-
men sich auszutauschen und neue Ideen zu entwickeln. Und einmal im Jahr ist es dann so weit - am 
„Artists sagt Danke - Tag“ bedanken wir uns mit einem schönen Tagesausflug ganz herzlich bei allen 
unseren ehrenamtlichen Kräften für ihr tolles und wichtiges Engagement.
Kontakt für interessierte Ehrenamtliche:
Julia Springorum 089/ 89 04 86 -73, springorum@artists-for-kids.de.

• Hausaufgabenbetreuung und Nachhilfe

• Einzelförderung und Patenschaften

• Bewerbungstraining/Ausbildungsplatzsuche

• Kreativ-, Freizeit-, Kultur- und Sportangebote

• Kochen für den Mittagstisch

• Lernpaten oder Lehrer im Schulprojekt

• Fahrtbegleitung jüngerer Kinder

• Unterstützung für die Berufsschule

• Behördenbegleitungen/Formularwesen

• Mithilfe bei Event- und Öffentlichkeitsarbeit

• Garten-, Bau- und Putzprojekte in Weicht

Fanny ist Künstlerin und Elton 
hat diesen Sommer seinen „Qua-
li“ erfolgreich in unserem Schul-
projekt bestanden. In jeder frei-
en Stunde zeichnet Elton, und 
um seinem Traumberuf näher zu 
kommen, trifft er sich regelmä-
ßig mit Fanny: „Ich möchte mein 
Hobby zum Beruf machen. Mein 
Ziel ist Illustrator zu werden,  wo 
ich meine Leidenschaft Artworks 
und Comics zu zeichnen ausle-
ben kann. Fanny hilft mir diesem 

Ziel näher zu kommen, ich lerne 
sehr viel bei unseren Treffen. 
Durch unsere Besuche in den 
Pinakotheken habe ich zum Bei-
spiel gelernt die Leinwände ge-
nauer zu betrachten und andere 
Arten der Kunst kennengelernt.“
Auch Fanny lernt bei den Treffen 

mit Elton hinzu: „Wir versuchen 
oft verschiedene Situationen, die 
wir erleben, in Bildergeschich-
ten festzuhalten und für den Be-
trachter spannend zu gestalten. 
Wir profitieren auf jeden Fall 
beide voneinander, indem wir 
uns immer wieder bewusst ma-
chen das eigene Umfeld wahrzu-
nehmen und nicht nur verbissen 
den vorgegebenen Techniken zu 
folgen.“

Dajana möchte dieses Schuljahr 
ihren „Quali“ bei Artists for Kids 
machen und freut sich, dass sie 
mit Yvonne eine große Unter-
stützung für diese große Auf-
gabe gefunden hat. Dajana und 
Yvonne treffen sich fast jeden 
Tag, um zwei Stunden intensiv 
den Schulstoff zu wiederholen. 
„Das Schönste ist, dass ich jetzt 
weiß, dass jemand für mich 
da ist und mich motiviert. Ich 
habe von Yvonne gelernt, mich 
zu motivieren, eine Aufgabe zu 
machen, die auf den ersten Blick 

zu schwierig aussah“, so Daja-
na. Auch für Yvonne bringt das 
Engagement viele positive As-
pekte mit sich: „Die Nachhilfe 
mit Dajana gibt mir unglaub-
lich viel Erfüllung, weil ich weiß, 
dass ihr mein Wissen und meine 
Erfahrung, die ich ihr übermitt-
le was bringt für ihre Schule, für 
ihren Abschluss. Und was mir 
unglaublich gut gefällt ist, dass 
sie so motiviert ist. Und das ist 
eigentlich das, was mir diese 
Aufgabe bringt, weil ich auch 
was zurückbekomme.“



Auch in diesem Jahr gab es wie-
der jede Menge Socialdays, an 
denen wir zusammen mit  den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern sozial engagierter Unter-
nehmen in über 1000 Arbeits-
stunden sehr viel Positives für 
unsere betreuten Kids erreichen 
konnten.

Von Bau- und Renovierungsar-
beiten direkt bei betreuten Fa-
milien oder  in unseren Büroräu-
men, großen Entrümpelungen 
und Ausräumarbeiten, Fenster 
putzen, Apfelernte, Zaunstrei-
chen und Laub rechen in Weicht, 
bis hin zur Excelschulung für un-
sere Mitarbeiter war wirklich alles 
geboten. Und es wurden mit je-
weils 6 - 20 Personen große Auf-
gaben bewältigt, die wir alleine 
neben unserem Tagesgeschäft 
nie hätten angehen können.

Wenn sich erfolgreiche Unter-
nehmen für die gute Sache en-
gagieren und soziale Verantwor-
tung im Sinne von Corporate 
Social Responsibility (CSR) über-
nehmen, gibt es nur Gewinner! 
Die eingesetzten Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter sind hoch 
motiviert, identifizieren sich mit 
ihrem Unternehmen und lernen 
sich in einem völlig neuen Ar-
beitsumfeld besser kennen – wir 
als Einrichtung freuen uns auch 
über die tolle Abwechslung und 
profitieren stark von den Einbli-
cken und Qualifikationen ande-
rer Berufsstände und natürlich 
profitieren besonders unsere 
betreuten Kinder, Jugendlichen 
und Familien von den erzielten 
Resultaten und dem guten Ge-
fühl nicht alleine dazustehen.

Vielen herzlichen Dank für Eure 
Socialdays 2017 an alle Walt 
Disney VoluntEARS, NBCUni-
versal International, Pimco, 
Elsevier, Lilly Deutschland und 
Zscaler Germany GmbH, die 
zum Abschluss der Socialday - 
Saison unsere Weihnachtsfeier 
für über 120 betreute Kinder 
und Familien durchführt.

Und alle Unternehmen, die sich 
in 2018 mit ihren Mitarbeitern 
und einem kleinen oder gerne 
auch großen Aktionsbudget mit 
einem eigenen Socialday bei 
Artists for Kids engagieren wol-
len, bitte schnell melden unter: 
beck@artists-for-kids.de
oder Tel 089/ 89 04 86 -77.

Im September 2016 konnte erstmals eine Grup-
pe von sozial benachteiligten und geflüchteten 
Jugendlichen im Rahmen unseres Kooperati-
onsprojektes mit dem Münchner Biosupermarkt 

VollCorner ihre Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann/frau 
bzw. Verkäufer/in starten. 
Momentan sind 10 Azubis an das Ausbildungsprojekt angebun-
den. Artists for Kids begleitet die Jugendlichen nun seit über 
einem Jahr nicht nur in Form von Nachhilfe und Deutschför-
derung, sondern bietet auch bei persönlichen oder familiären 
Problemen Unterstützung an.

Da sich dieses wichtige Projekt allein aus Spenden finanziert, 
gilt unser besonderer Dank der SWM Bildungsstiftung für ihre 
großzügige Unterstützung, durch die wir dieses Angebot über-
haupt erst realisieren konnten. 

Die Notwendigkeit dieses Projekts zeigt sich auch an einem aktuellen Beispiel: Derzeit beglei-
ten wir den 23 - jährigen Yasin und unterstützen ihn bei der Vorbereitung auf die Ausbildung 
zum Einzelhandelskaufmann bei VollCorner. Yasin arbeitet bereits seit 2015 bei dem Münchner 
Biosupermarkt als Verkäufer. Da die Ausbildung und der Besuch in der Berufsschule bessere 
Deutschkenntnisse erfordern, war der Ausbildungsstart bisher noch nicht möglich. Yasin kommt 
seit Januar 2016 einmal die Woche zur Deutschnachhilfe zu uns. Auch gibt ihm Artists for Kids 
Hilfestellung für alltägliche lebenspraktische Dinge, wie Behördengänge, Mietverträge, Kün-
digung eines Vertrages etc. Die Motivation die Ausbildung im September 2018 zu starten ist 
sehr hoch, was sich in Yasins kontinuierlicher Teilnahme am Deutschunterricht und der großen 
Lernbereitschaft widerspiegelt. Daher wird er ab Januar 2018 vier Mal die Woche abends einen 
Intensiv- Deutschkurs besuchen. Yasin wird weiterhin durch Artists for Kids pädagogisch be-
gleitet und hat bei uns einen Ansprechpartner, mit dem er sich regelmäßig austauschen kann.

Eine gute und ausgewogene Er-
nährung ist für die optimale kind-
liche Entwicklung eine wichtige 
Voraussetzung. Je früher die Ge-
wöhnung an gesunde Speisen 
wie Gemüse, Obst oder Vollkorn-
produkte erfolgt, desto eher wird 
das Bewusstsein für die richtige 
Ernährung zur Selbstverständ-
lichkeit.

Am besten lernt man ja bekannt-
lich beim „selber tun“ und so 
werden auf dem Areal unseres 
Landhauses im Allgäu unsere 
Kinder und Jugendlichen aktiv in 
die Bepflanzung, Pflege und Ernte 
unseres großen Gemüsegar-
tens mit Hoch- und Rundbeeten, 
Treibhaus, einer wunderschönen 
Trockenmauer, zahlreichen Ap-

felbäumen, Beerenhecken, vie-
len Pflanzen und Kräutern mit-
einbezogen. Kontinuierlich muss 
natürlich gegossen und Unkraut 
gejätet werden. Durch den eige-
nen Anbau von Obst, Gemüse, 
Beeren und Kräutern entwickeln 
die Kinder und Jugendlichen ei-
nen neuen und positiven Bezug 
zu gesundem Essen, und wenn 
man Salat, Tomaten, Bohnen, 
Kräuter, Kartoffeln, Äpfel und 
Zucchini selbst aus dem eigenen 
Garten ernten und weiterverar-
beiten kann, schmeckt es auch 
gleich viel 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 Workshops zum 
Thema gesunde Ernährung zube-
reitet. Die betreuten Kinder und 
Jugendlichen können dann ihr 
neu erlerntes Wissen auch mit 
nach Hause nehmen. Somit hat 
das Programm nachhaltig positive 
Auswirkungen auf das Koch- und 
Essverhalten und die Gesundheit 
der ganzen Familie.

Wir danken der Prof. Otto Beis-
heim Stiftung für diese weitsichti-
ge und praxisnahe Unterstützung, 
die auch sozial benachteiligte 
Kinder, Jugendliche und Familien 
an wichtigen Themen wie gesun-
der Ernährung und ökologischer 
Bildung aktiv teilhaben lässt.

v.l.n.r.: Nabi (Azubi), Willy Pfaff (GF Vollcorner), Werner Alb-

recht (GF SWM), Thomas Beck  (Artists for Kids), Lionel (Azubi)
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Nach dem großen Erfolg unserer letztjährigen Kunstauktion, heißt es am 24. 
November erneut „Zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten - verkauft!“ 
Dank der großen Unterstützung der dürfen wir uns 
über zahlreiche neu dazu gewonnene Künstlerinnen und Künstler, Galerien und 
Sammler freuen, die uns eine Fotografie, eine Skulptur oder ein Gemälde für den 
guten Zweck gestiftet haben.
Nach einem Moët & Chandon Champagner Empfang schreitet Auktionator Dr. 
Rupert Keim vom Auktionshaus Karl & Faber zur Versteigerung von 21 tollen 
Kunstwerken namhafter Künstler. Aber es gibt z.B. auch zwei Übernachtungen 
im Hotel zur Tenne in Kitzbühel oder das signierte Kochbuch von Erfolgskom-
ponist Harold Faltermeyer zu ersteigern. Animiert vom engelsgleichen Stereo-
gesang der Flüsterschwestern, leckeren Weihnachtsprinten aus dem Hause Lambertz und edlen Polz 
Weinen hoffen wir natürlich auch in diesem Jahr auf ein tolles Spendenergebnis für unsere Arbeit.

Am 16. & 17. Dezember jeweils 
von 12.00 - 19.00 Uhr findet der 
märchenhafte Christkindlmarkt 
direkt am Langwieder See statt. 
Regionale Künstler und Hand-

Und auch in diesem Jahr stehen 
in der Metro Pasing wieder un-
sere Spendendosen an den Kas-
sen und sammeln fleißig jeden 
Cent und Euro, um unser Ein-
kaufsbudget bei der Metro noch 
etwas zu erweitern. Also alle hin 
zur Metro und die Boxen voll 
machen. Und sehr gerne stellen 
wir natürlich unsere Spenden-
boxen auch in Ihrem Laden auf.

werker und ein tolles Kinderpro-
gramm sorgen mit kulinarischen 
Köstlichkeiten sicher für weih-
nachtliche Stimmung.

Und das Beste daran, am Sonn-
tag wird unsere Aufsichtsrätin 
Nina Eichinger an unserer Maro-
nitonne stehen und wie im letz-
ten Jahr für Artists for Kids eine 
schöne Weihnachtsspende in 
Empfang nehmen. Also alle Wei-
tersagen und reinschauen beim 
4. kleinen, feinen und sozial en-
gagierten  Christkindlmarkt am 
Langwieder See.

Mike Meyer - Hands Yoga Master

Maledives Halaveli, 2016
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