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Nina Eichinger erhält
die „Bayerische Staatsmedaille für soziale Verdienste“
wo sie kann. Danke dafür liebe
Nina!

A

m 21.06.2018 wurde unsere
Aufsichtsrätin Nina Eichinger für ihr gemeinnütziges Engagement mit der Bayerischen
Staatsmedaille für soziale Verdienste ausgezeichnet. Verliehen wurde die Auszeichnung
durch die bayerische Staatsministerin für Arbeit und Soziales,
Familie und Integration, Kerstin
Schreyer.
Die Grundidee von Artists for
Kids ist, dass sich Künstlerinnen
und Künstler mit ihrer Kreativität und Bekanntheit für benachteiligte Kinder und Jugendliche
einsetzen und zusammen mit
der ansässigen Wirtschaftswelt
wichtige, zusätzliche Ressourcen
für die Betreuungsarbeit ermöglichen.

Schon seit der Gründung engagierte sich Nina Eichinger an der
Seite ihres Vaters mit viel Herzblut und auf Augenhöhe mit den
Kindern und Jugendlichen bei
Artists for Kids. Nach dem Tod
von Bernd Eichinger hat sie sich
sofort bereit erklärt, ihren verstorbenen Vater auch im Artists
for Kids Aufsichtsratsgremium
nachzufolgen. Seither bringt sie
sich mit noch mehr Freude und
Energie, insbesondere als Mentorin und Ansprechpartnerin der
Kinder und Jugendlichen, aber
auch als prominente Patin in
die vielfältige Arbeit von Artists
for Kids ein. Ihre Einsatzgebiete reichen von pädagogischen
Projekten mit Kindern und Jugendlichen wie Unterricht im
Schulprojekt, Garten- und Ernährungsworkshops, Fahrräder
reparieren und Umwelt- und
Tierschutzprojekten, über persönliche Einzel- und Gruppen-

kontakte bis hin zu wichtigen
repräsentativen
Aufgaben,
Scheckannahmen und Moderationen auf Events für Artists for
Kids. Nina Eichinger übernimmt
auch regelmäßig die Schirmherrschaften für größere Events und
Veranstaltungsreihen, wie „Kids
an die Macht“, unsere „Jugendkulturtage“ oder den wichtigen
und alleine aus Spendenmitteln
finanzierten Bau des ‚ANTENNE
BAYERN hilft‘ - Hauses 2013 im
Allgäu. Erst zuletzt konnte Nina
bei einer großen Aktion zum Matratzenwendetag 12 hochwertige „Hilding Sweden“ Matratzen
für die perfekte Übernachtung in
unserem Allgäuer Landhaus als
Spende entgegennehmen.
Liebe Nina wir alle hier gratulieren dir ganz herzlich zu dieser
offiziellen und sehr verdienten
Auszeichnung und wüssten wirklich nicht was wir ohne dein ehrliches Engagement und Herzblut
für unsere betreuten Kinder und
Jugendlichen täten!

Trotz ihrer oft knapp bemessenen Freizeit setzt Nina Eichinger
diese Idee mit vollem Engagement und hoher Intensität zum
Wohle unserer betreuten Kinder,
Jugendlichen und Familien um,
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Die Socialday Saison 2018

D

ie letzten Socialdays fanden gerade erst im Oktober
statt und wir können voller Stolz
sagen, dass wir auch in diesem
Jahr mit den vielen „Händen“
befreundeter und sozial engagierter
Wirtschaftsunternehmen wieder sehr viel
Positives
für unsere betreuten Kinder, Jugendlichen und Familien erreichen
konnten.
Vom
Finanzspezialisten
„Pimco“ über
Medienunternehmen
NBCUniversal
und Pharmakonzern „Lilly“
bis hin zum internationalen
Fachverlag „Elsevier“ war alles geboten und insgesamt
waren rund 100 fleißige Mitarbeiter im Einsatz.
Neben diversen Garten, Bauund Renovierungsarbeiten ha-

ben die Teams auch Unmengen von Unrat entsorgt, mehr
als 10 Tonnen Kies für Drainagen vertragen, die gesamte Frühjahrsbepflanzung mit
Gemüse und Kräutern sowie
die Apfelernte und Apfelpressung abgewickelt, das Grundstück von Fallobst und Unkraut
befreit und komplett frei geschnitten, Feuerholz gemacht,
Laub gerecht, und eine ökologisch wertvolle Benjeshecke
angelegt. Das absolute Highlight zum Abschluss war jedoch
der Bau eines überdachten Außensitzplatzes für unsere Kids
durch Elsevier und Zimmermann
Roland Wiesner.

Zum ersten Mal in den Urlaub fliegen

Mallorca
wir kommen!
Aber auch die Unternehmen
selbst profitieren durch Corporate Social Responsibility (CSR)
und die gemeinsame körperliche
Tätigkeit und das soziale Engagement über alle Hierarchiestufen und Berufsbereiche ihrer
Mitarbeiter hinweg. Hier entsteht
echter Teamspirit, nachhaltiges
Teambuilding und positive
Identifikation mit dem eigenen Unternehmen.
Gerade finden unsere Planungen für die Socialdays
2019 statt. Alle Unternehmen, die sich auch sozial
engagieren möchten und
ein kleines oder gerne auch
großes Bau-Budget mitbringen sind herzlich eingeladen ihren eigenen Socialday mit uns durchzuführen.

Vielen Dank an alle unterstützenden Firmen und Socialdayteams 2018 - ohne euch hätten
wir das nie geschafft!

Bei Interesse oder Fragen gerne
bei uns melden:
beck@artists-for-kids.de oder
Tel: 089/ 89 04 86 -70.

Eine neue Homepage für Artists for Kids

D

ie engagierten Kreativköpfe und Webdesiger der Münchner Digital- & Performance Agenturen
EXUTEC und MONACO DIGITAL unterstützen Artists for Kids mit ihrem versierten Fachwissen
im Bereich der Erstellung einer neuen Website und der überaus aufwendigen DSGVO (Datenschutz
Grundverordnung).
Im Moment entsteht gerade unsere neue Homepage die Sie bald unter www.artists-for-kids.de selbst
ausprobieren können. Also schauen Sie immer mal wieder vorbei.
Vielen herzlichen Dank an EXUTEC und MONACO DIGITAL für Euren eigenen Socialday in genau Eurem Fachgebiet!

Ein ganzes Jahr haben sich die Schülerinnen und Schüler unseres Individualzug Schulprojektes so
richtig für ihren Schulabschluss reingehängt. Die unzähligen „Schulstunden“, Hausaufgaben und das
intensive Selbststudium führten dann im Juli folgerichtig zum ersten offiziellen Schulabschluss – der
Quali ist geschafft!
Aber damit nicht genug – voller Energie und Tatendrang wünschten sich drei unserer Schüler, die noch
nie richtig im Urlaub waren, nichts sehnlicher als zum Abschluss des erfolgreichen „Schuljahres“ mit
ihren beiden Betreuern mal richtig weg zufliegen. Aus pädagogischer Sicht konnten wir dieses wunderbare Eigenengagement natürlich nur von ganzem Herzen unterstützen und machten uns zusammen
mit den Schülern an die konkreten Reiseplanungen. Eine Woche spannender Mallorca Urlaub sollte es
werden. Der erste Flug, im Mietwagen zur eigenen kleinen Finca mit Pool, Einkauf, fremde Sprache
und Produkte, kein Ballermann sondern Selbstversorgung, alte Burgen & Klöster, Tropfsteinhöhlen,
Meer, Strand, Sand & Felsen, Touristen & Spanier, Siesta & Schnorcheln, Sonnenauf- und Untergänge,
Tapas & Paella und vieles mehr bei über 30 Grad im Schatten.
Liss schrieb auf Instagram:
„Mein erster Tag am Meer. Es war wunderschön, abgesehen von den vielen Menschen. Das Wasser war
herrlich klar. Einfach nur traumhaft. Mein Ziel für die Abschlussfahrt - braun werden. Liebe Grüße vom
gefühlt heißesten Ort der Welt, Liss.“
Auch für unsere beiden Pädagogen Daniel und Sarah war der Trip nach Malle etwas ganz Besonderes
– noch nie zuvor war Artists for Kids mit Jugendlichen im Ausland. Und jetzt gleich Mallorca. Vielen
Dank für euren beherzten Einsatz und die Begleitung dieser wunderschönen aber sicher auch anstrengenden Aktion!
Wir alle hier bei Artists for Kids sind der Meinung, dass auch Kinder und Jugendliche aus benachteiligten und finanziell beschränkten Verhältnissen, ein echtes Recht auf Urlaub und Erlebnis haben. Besonders wenn sie etwas wirklich Großes wie den Schulabschluss geleistet haben. So viele fremde und
aufregende Eindrücke erweitern den Horizont, beflügeln die persönliche Entwicklung und geben das
gute Gefühl von echter gesellschaftlicher Teilhabe.
Vielen Dank an alle Spender und
Unterstützer wie den Flughafen
München, die diese schöne Urlaubsfahrt mit ermöglicht haben!
Sehr gerne nehmen wir ab sofort jedes Angebot von vielleicht
ungenutzten Urlaubs-Unterkünften jeglicher Art sehr gerne als
Inspiration für unsere nächsten
spannenden Urlaubsprojekte.

2018
Fotografie mit Mike

URBNTIGER - Kickboxen

Krav Maga mit Jan

Burger Kitchen mit „Hans im Glück“

Hip Hop mit Roberto & Ramona

Beatboxen mit „Trash“

PC-Bau & Medienkompetenz mit Andy

Keramikwerkstatt mit Julie

Schmuckwerkstatt mit Sigi & Laura

Betonskulpturen mit Sarah & Julia

Kids - Reporter mit Fabian & Floyd

Zeichnen mit Paula & Julia

Schon zum vierten 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 16 spannenden Workshops. 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.

Mike Meyer - Fotoworkshop
URBNTIGER - Kickboxen

Graffiti mit Levin

Schirmherrin Nina Eichinger

FIFA eSport Workshop mit Burhan

präsentiert von:

Beatboxen mit „Trash“
Burhan Yerli - FIFA eSport Workshop

Hans im Glück

Jan Tevini & Krav Maga

Ohne die großartige Unterstützung und Materialspenden unserer Großen und Kleinen Partner aus nah und fern sowie das
Herzblut unserer Workshopleiter
könnten wir dieses unglaubliche
Kreativangebot niemals kostenlos anbieten.
Vielen lieben Dank für diese
Weitsicht an alle Beteiligten und
Spender!

www.

-weicht.de

Unser ‚ANTENNE BAYERN hilft‘ - Haus

- Der Traum geht weiter…
Bauabschnitt II – Das alte Bauernhaus

I

J

m Jahr 2013 haben wir mit Unterstützung zahlreicher Spender, Firmen, Handwerkern und vor
allem der Stiftung ‚ANTENNE BAYERN hilft‘ unseren Landstützpunkt im nahen Allgäu gebaut und
in Betrieb genommen. Im hinteren Bereich des großen Grundstückes ist ein moderner Neubau
entstanden.
Seit der Eröffnung erfreut sich das Haus allergrößter Beliebtheit und wird von mehreren Teams
intensiv für Wochenendfreizeiten, Tagesausflüge und Ferienfahrten, Krisenauszeiten, Lern- und
Kreativcamps mit unseren betreuten Kindern, Jugendlichen und Familien genutzt. Dies wirkt sich
überaus positiv auf die Betreuungsverläufe aus und ermöglicht auch sozial benachteiligten Münchner Kindern entspannte Urlaubstage, wichtige Gruppen- und Naturerlebnisse sowie soziales Lernen.
Das Anwesen und der Garten wurde in den letzten Jahren zusammen mit den Kindern und Jugendlichen sowie unterstützenden Firmen (Socialdays) in zahlreichen Aktionen kontinuierlich weiterentwickelt. So entstanden neben Hoch- und Rundbeeten, einem Treibhaus und einer gemütlichen
Feuerstelle sogar ein überdachter Pizzaofen sowie ein wassergeführter Kaminofen im Haus selbst.
Bisher haben 230 Besuchergruppen mit 850 Kindern und Jugendlichen das Haus belegt und dabei
über 3500 erholsame Übernachtungen absolvieren dürfen.

etzt ist der Zeitpunkt gekommen, den zweiten großen Schritt zu wagen. Das mächtige und
dorfprägende alte Bauernhaus an der Straße soll grundlegend renoviert werden, um es dann
auch für unsere pädagogische Arbeit nutzen zu können.
Für unsere Betreuungsarbeit und konzeptionelle Erweiterungen benötigen wir zusätzliche räumliche Funktionen wie Werkstätten und Kreativräume, Personalwohnraum, Beschulungs-, Bewegungs-, Ausstellungs- und Veranstaltungsräumlichkeiten. Der alte Kuhstall und die riesige Tenne
sowie das große Wohnhaus sind hierfür ideal und schirmen zudem das gesamte Ensemble von
der Straße ab.
Schon seit einem Jahr planen wir mit dem ansässigen Architekten Christoph Mayr die Renovierung
und suchen natürlich auch für dieses Projekt wieder starke Partner, die uns mit Bauspenden und
wichtigem Knowhow unterstützen können. Vom Dachziegel über Dämmung, Heizung, Fenster,
Türen und Sanitäranlagen bis hin zum Brandschützer oder Statiker wird alles benötigt. Besonders
wichtig sind aber auch Geldspenden von Privatpersonen, Firmen oder Stiftungspartnern, die mit
uns dieses nachhaltige Großprojekt für Kinder und Jugendliche am Rande unserer Gesellschaft
erfolgreich umsetzen möchten.
Wer mithelfen will, kann sich gerne melden unter beck@artists-for-kids.de oder Tel: 089/ 89 04 86 -70.

Schulprojekte & Individualzug auf Erfolgskurs
in Kooperation mit:

Gesunde Ernährung muss man lernen

E

ine gesunde und ausgewogene Ernährung spielt gerade bei Kindern und Jugendlichen eine entscheidende Rolle. Je früher Obst, Gemüse oder Vollkornprodukte auf dem Speiseplan der Kids stehen, desto eher wird das Bewusstsein für die richtige Ernährung zur Selbstverständlichkeit.
Im Garten unseres Landhauses im Allgäu werden die Kids aktiv in die Bepflanzung, Pflege und Ernte
miteinbezogen und wenn man Salat, Tomaten, Kräuter, Kürbisse, Äpfel und Zucchini selbst aus dem
eigenen Garten ernten und weiterverarbeiten kann, schmeckt es auch gleich viel besser.
Auch in München werden dann gesunde Gerichte aus dem selbst geernteten Gemüse und den Kräutern
im Rahmen von Kochaktionen und dem wöchentlich stattfindenden Mittagstisch zubereitet. Gerade
die Zucchini-Ernte ist dieses Jahr wieder besonders gut ausgefallen, und so konnten wir jede Menge
Rezepte ausprobieren: Zucchinisuppe, -quiche, -kuchen, Ratatouille und vieles mehr… In einem tollen
Workshop in den Osterferien haben die Kids außerdem gelernt, wie man selbst einen erfrischenden
Smoothie herstellen kann, aus Gemüse leckere Nudeln macht und wie man gesunde Alternativen zu
Ketchup und Mayo zubereitet.
Und wenn die Kids dann begeistert die selbstgebackenen und gekochten Leckereien plus Rezept mit
nach Hause nehmen, hat das Programm nachhaltig positive Auswirkungen auf das Koch- und Essverhalten und die Gesundheit der ganzen Familie.
Vielen herzlichen Dank an die Prof. Otto Beisheim Stiftung für diese Unterstützung, die auch sozial
benachteiligte Kinder, Jugendliche und Familien an wichtigen Themen wie gesunder Ernährung und
ökologischer Bildung aktiv teilhaben lässt.

E

in guter Schulabschluss ist
die Basis für alles Weitere.
Diesem Motto folgend sind die
Schüler unserer beiden schon
lange bestehenden Gruppenschulprojekte sowie nun auch
unseres neuen „Individualzug
-Projektes“ im Sommer über sich
selbst hinausgewachsen. Mit 16
abgelegten
Schulabschlüssen
(10x Quali, 5x Mittlere Reife, 1x
Mittelschulabschluss) wurde ein
neuer Abschluss-Rekord aufgestellt. Herzlichen Glückwunsch
an alle Absolventen – das war

wirklich großartig!
Und wenn alles
wie geplant läuft,
werden wir auch
im gerade gestarteten
Schuljahr
schon wieder einen neuen Rekord
aufstellen. Nachdem der „Individualzug“ so gut
angelaufen
ist
und auch von Schülern mit
größter Schul- oder Gruppenangst sehr gut angenommen
wird und unsere beiden Gruppenschulprojekte bis auf den
letzten Platz belegt sind, tummeln sich nun täglich fast 30
Schüler, in mehreren Schichten
in unseren Schulungsräumen.
Und auch unserer Landhaus in
Weicht ist nun im Dauereinsatz:
Bei so vielen Schülern ist jede
Woche eine Gruppe im Allgäu,
entweder für eine Kennenlernfreizeit, für einen Mathework-

shop, English Conversation Einheiten, zum Apfelsaft pressen
oder zur Vorbereitung auf die
Projektprüfungen.
Das wichtigste Ziel für uns Pädagogen ist aber nicht der
Schulabschluss, sondern den
Jugendlichen wieder Spaß am
Lernen, Selbstwert, Durchhaltevermögen, Stabilität, Gruppenanschluss und wichtige Erfolgserlebnisse zu vermitteln, damit
sie dann nach ihrer Zeit bei Artists for Kids wieder selbstständig richtig durchstarten können.
Vielen Dank an das Stadtjugendamt München für diese tollen Projekte und die ausgezeichnete Kooperation! Und natürlich
viel Spaß, Kraft und Glück für
alle Schülerinnen und Schüler, die in diesem Jahr endlich
ein „Häkchen“ hinter das übermächtige Thema Schulabschluss
machen wollen.

So ist der Zugang zu den Schulprojekten
Kreativ Workshops bei Artists for Kids

O

b Zeichnen, Buchbinden,
Siebdruck, oder Graffiti –
unsere Kids konnten sich dieses
Jahr in zahlreichen Workshops
kreativ ausprobieren und austoben. Sowohl die Workshops von
unserem Unterstützer i-pointing
als auch die Graffiti-Aktionen
von
Kunstakademie-Student
Levin sind bei unseren Kindern

und Jugendlichen heiß begehrt
und immer schnell ausgebucht.
Vor kurzem durften wir uns über
einen weiteren kreativen Input
freuen: Mit Tape Artist Felix Rodewaldt konnten unsere Kids
mit Klebebändern wunderbare
Bilder gestalten. Nachdem sie
ihre Ideen skizziert haben, wurde anschließend mit allen mög-

lichen bunten Farben geklebt
und geschnitten – wir sind uns
sicher, dass auch der Tape Art
Workshop keine einmalige Aktion war und freuen uns auf eine
Fortsetzung.
Vielen Dank an alle Unterstützer
für ihre Zeit und ihren kreativen
Beitrag!

Unser „Individualzug“ und die beiden „Gruppenschulprojekte“ des Fliegenden Klassenzimmers sind
ein Angebot der ambulanten Jugendhilfen nach §§ 27 ff des KJHG. Die Gruppenschulprojekte sind
für Jugendliche und junge Erwachsene gedacht, die aufgrund von persönlichen Krisensituationen
keinen Schulabschluss auf der Regelschule erreichen konnten, aber gruppenfähig sind.
Der „Individualzug“ ist speziell für Betroffene gedacht, die zusätzlich unter massiven Schul- oder
Gruppenängsten leiden und schon daher keine Regelschule mehr besuchen können.
Wenn Sie als Eltern oder Jugendlicher selbst Bedarf sehen, wenden Sie sich bitte an das zuständige
Jugendamt oder Sozialbürgerhaus. Hier wird dann der Kontakt zu uns hergestellt, der vorliegende
Bedarf in einem Gespräch geklärt und ggf. ein Hilfeplan angefertigt. Die Teilnahme an unseren
Schulprojekten ist für den Hilfeempfänger grundsätzlich kostenlos.
Sie können sich auch direkt für einen Gesprächstermin an uns wenden und erreichen die Kollegen
aus den Schulprojekten unter Tel: 089/ 89 04 86 -87 oder -86 oder an info@artists-for-kids.de.

Unterstützung auf allen Kanälen
Katrin Lux begeistert die Franken für Artists for Kids

Ein Oscargewinner
für Artists for Kids

E

nde Februar fand der diesjährige Landfrauentag des Bayrischen Bauernverbandes im fränkischen Forchheim statt,
bei dem unsere Unterstützerin Katrin Lux als Hauptrednerin
durch einen unterhaltsamen Nachmittag führte.
Neben der musikalischen Begleitung durch den Landfrauenchor und vielen anderen Programmpunkten, hat Katrin auch
von ihrem Engagement bei Artists for Kids berichtet. Die
Zuhörerinnen und Zuhörer waren von ihren persönlichen Erfahrungen bei unserer Arbeit so beeindruckt, dass bei der
spontanen Spendensammlung im Saal mehr als 2000 Euro
für Artists for Kids zusammenkamen!

S

chon seit unserer Gründung
ist Bernd Eichingers Weggefährte und Special Effects Legende Gerd Nefzer an unserer
Seite und unterstützt uns regelmäßig mit einer großzügigen
Weihnachtsspende.
Über seinen grandiosen Oscargewinn für die besten Spezialeffekte in „Blade Runner 2049“
freuen sich nicht nur seine Filmkollegen und Kinobesucher, sondern auch Artists for Kids ganz

Gerd Nefzer

besonders. Denn der „Wettermacher“, wie Gerd Nefzer in
Fachkreisen auch für seine absolut düsteren Regen- und Nebeleinstellungen genannt wird,
wurde für seinen Oscar zu vielen Talkshows, Veranstaltungen
und Ehrungen eingeladen und
spendete jedes Honorar und je-

den Preis sehr gerne zu unseren
Gunsten.
Vielen lieben Dank und eine dicke Gratulation von uns an Gerd
Nefzer, der nicht nur tolle Specialeffects macht, sondern auch
ein großes Herz für benachteiligte Kinder und Jugendliche hat.

Nina Eichinger am Start
- beim 1. Weltmatratzenwendetag

D

er schwedische Matratzenhersteller „Hilding Sweden“, hatte
anlässlich des „1. Weltmatratzenwendetages“ am 19. April
eine tolle Idee:
Unsere Aufsichtsrätin Nina Eichinger bekam von „Hilding Sweden“ Geschäftsführer Dr. Max Fischer 10 hochwertige Matratzen
für unser ‚ANTENNE BAYERN hilft’ - Haus übergeben und freute
sich tierisch: „Ich hoffe, dass auf diesen Matratzen viele Kissenschlachten ausgetragen werden und
sich viele Kinder darauf ausruhen können. Eine gute Matratze ist die beste Voraussetzung, ausgeruht
und aktiv in den Tag zu starten.“
Und auch 2019 nicht vergessen: Am 19. April müssen alle Matratzen gewendet werden!

Liebe Katrin, vielen Dank für deinen tollen Einsatz, es ist so großartig, dass du es immer
wieder schaffst deine Begeisterung und Wertschätzung für unsere Arbeit auf andere zu übertragen!

Deutsches Theater München
– ein toller Nachbar…

D

ie kulturelle Teilhabe unserer betreuten Kinder, Jugendliche und Familien ist uns
sehr wichtig. Geschäftsführerin
Carmen Bayer und ihr Team vom
deutschen Theater München
überraschen uns immer wieder
mit Einladungen zu unvergesslichen Musicalabenden aus dem
aktuellen Showprogramm und
auch spannende Blicke hinter

Die dickste Spendendose 2018
Schon Donald Duck wusste: “Wer den Kreuzer nicht ehrt, ist des Talers nicht Wert“. Diesem Motto aus unseren Jugendtagen folgend hat
Artists for Kids auch über 30 hübsche Spendendosen von Metro über
den Dönerladen im Westend bis hin zum Dorfladen in Weicht im Einsatz. Unsere Christl Stieglmayr aus dem Edeka Weicht, hat in 2018 die
größte Spendendose zurückgeliefert. Randvoll mit 3,96 kg Münzen im
Wert von 95 Euro und 96 Cent haben die Weichter Kunden für Artists
for Kids eingeworfen!!
Vielen Dank an Christl und alle Spenderinnen und Spender.
Wenn Sie auch eine Spendendose in Ihrem Laden oder auf Ihrer Feier
für uns aufstellen möchten, freuen wir uns immer sehr.

die Kulissen.
Im Sommer waren wir
daher alle im ABBA-Fieber
und durften uns zusammen mit unseren engagierten Ehrenamtlichen,
Familien und Jugendlichen
von Artists for Kids über
eine Einladung für MAMMA
MIA! freuen!

Kino-Benefiz-Tradition mit:

D

as Münchner Open-Air Kino-Event „KINO, MOND & STERNE“ im Westpark organisierte mit dem
Kassenschlager „FACK JU GÖHTE 3“ bereits die 16. Benefizvorführung für Artists for Kids.
An diesem lauen Sommerabend zeigte Kino, Mond & Sterne und Kinobetreiber Peter Moplis den Kinound Schulfilmhit „FACK JU GÖHTE 3“. Insgesamt fanden sich 418 zahlende Gäste auf der Seebühne
im Westpark ein und sorgten so für die stattliche Spendensumme von über 3.000,- Euro, die direkt an
unser Schulprojekt gehen konnte.
Vielen herzlichen Dank an Peter Mopils und sein ganzes Team und auch an den Verleiher Constantin
Film der auf seinen Anteil großzügig verzichtete und natürlich an alle Besucher, die durch ihren Besuch
mitgeholfen haben.

Ganz einfach helfen & weiter empfehlen
versteigert für ARTISTS FOR KIDS

S

eit mittlerweile über 6 Jahren
dürfen wir uns über die Unterstützung von www.unitedcharity.de freuen.
Einzigartige Exponate und Erlebnisse, die wir von befreundeten
Künstlern, Prominenten oder Firmen bekommen, werden hier zu
unseren
Gunsten versteigert.

Und auch United Charity selbst
startet immer wieder selbst Auktionen die unserer Arbeit zu Gute
kommen. Seit 2012 kamen insgesamt schon über 30.000 Euro
für unsere Schulprojekte zusammen! Diese tolle und vor allem
unkomplizierte Unterstützung ist
eine riesige Erleichterung für unsere Arbeit – umso mehr hat es
uns gefreut, dass es nun nach so
vielen Jahren endlich mit einem
persönlichen Kennenlernen geklappt hat!
Um die Arbeit der von United
Charity unterstützten Organisationen direkt vor Ort kennenzulernen, waren Schirmherrin Dagmar Kögel und Geschäftsführerin

Nicole Sprecher im Sommer zu
Besuch in München und haben
auch bei uns vorbei geschaut.
So konnten sich die beiden nochmal einen persönlichen Eindruck
von den vielfältigen Angeboten
und Projekten von Artists for
Kids verschaffen und sich davon
überzeugen, dass ihre Spenden
bei uns auch wirklich gut aufgehoben sind. Wir sagen DANKE
und freuen uns schon auf viele
weitere Auktionen! Gerne kann
sich auch jeder, der etwas Einmaliges zu versteigern hat immer gerne an uns oder direkt an
United Charity wenden und seine
eigene Versteigerung für uns zu
starten. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

Shoppen für den guten Zweck mit
Seit über einem Jahr kann man als Amazon Kunde ganz unkompliziert Gutes tun. Wenn Sie über
smile.amazon.de einkaufen und Artists for Kids als gemeinnützige Organisation auswählen gehen
mindestens 0,5% des Einkaufpreises an uns, ohne dass Sie selbst Mehrkosten haben. Es gibt auch
immer wieder Sonderaktionen mit noch höheren Spendenanteilen. Weihnachten steht vor der Tür
und es ist höchste Zeit, um mit dem Geschenke - Shoppen für Familie und Freunde zu beginnen!
Probieren Sie es einfach aus und helfen Sie jetzt mit ihrem Einkauf gezielt Artists for Kids.

mit freundlicher Unterstützung von:

Schießstättstr. 16
80339 München

Tel 089/ 89 04 86 -70
Fax 089/ 89 04 86 -75
info@artists-for-kids.de

Geschäftsführer: Thomas Beck
Aufsichtsratsvorsitzender: Thomas Peter Friedl
Amtsgericht München HRB 127214
Spendenkonto: HypoVereinsbank München
IBAN DE40700202700655450440
BIC: HYVEDEMMXXX
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