
Eine so unglaubliche  Weih-
nachtsüberraschung gab es 

für Artists for Kids noch nie! 
Besonders jetzt am Ende 

eines extrem schwieri-
gen und kulturarmen 

Jahres für uns alle, 
freuen wir uns  sehr, 

Ihnen heute die-
sen hochklassi-
gen Konzerttipp 

zu vermelden!

Am 14. Dezember 2020 
um 19:00 Uhr:
 Erleben Sie das Bay-
erische Staatsor-
chester unter der 
Leitung des desi-
gnierten Gene-
ralmusikdirek-
tors Vladimir 
Jurowski zu-
sammen mit 
Startenor 
J o n a s 

Kaufmann 
und stimmen 

Sie sich gemeinsam mit uns und 
Moderatorin Nina Eichinger mu-
sikalisch auf das Weihnachtsfest 
ein.

Aber schauen sie selbst:
www.abk.bmw-veranstaltung.de/

Die BMW - Niederlassung Mün-
chen veranstaltet jedes Jahr 
ein Advents - Benefizkonzert der 
Spitzenklasse zugunsten von 
benachteiligten und in Not ge-
ratenen Münchner Kindern und 
Familien. Zum 25 - jährigen Jubi-
läum dieser exklusiven Konzert- 
reihe wurden wir als begünstigte 
Einrichtung auserkoren. Das ist 
wirklich wundervoll, weil aktuell 
die Erweiterung dringend benö-
tigter Betreuungs-, Werk- und 
Bewegungsräumlichkeiten sowie 
verschiedener Kreativlabors auf 
unserem Landstützpunkt im All-
gäu anstehen.

Es gibt nichts Gutes - außer man 
tut es!

Natürlich hoffen wir bei diesem 
kostenlosen und hochklassig 
besetzten Klassik - Adventshigh-
light auf sehr viele Besucher im 
Livestream. Bitte helfen Sie uns 
mit Ihrer Weiterempfehlung an 
alle Klassikfreunde!

Unser besonderer Dank geht 
an die Verantwortlichen bei 
BMW, die Bayerische Staatsoper 
sowie natürlich die Künstler 
Jonas Kaufmann, Juri Vladimir 
Jurowski und das Bayerische 
Staatsorchester!

Wir hoffen auf ein großartiges 
Musikerlebnis, das die Her-
zen öffnet und die Gäste zu ei-
ner kleinen Adventsspende an 
Artists for Kids animiert.

In diesem Sinne, schon jetzt vie-
len herzlichen Dank für Ihre Un-
terstützung und einen schönen, 
gemeinsamen Konzertabend am 
14. Dezember 2020!

Unterstützen Sie uns durch Ihre Weinachts-
einkäufe über www.smile.amazon.de.

Artists for Kids als begünstigte Einrichtung auswählen und 
automatisch gehen 0,5% an uns.

Newsletter Dezember 2020

Neues

Das BMW Advents - Benefizkonzert

Startenor Jonas Kaufmann
im Onlinestream
am 14. Dezember 2020, 19.00 Uhr

© Gregor Hohenberg

http://www.abk.bmw-veranstaltung.de/ 
http://www.smile.amazon.de
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Es ist jedes Jahr wieder eine 
wilde Zeit, wenn die Prü-

fungswoche unserer Schulpro-
jekte und des Individualzuges 
ansteht. Zum einen natürlich 
die letzten stofflichen Vorbe-
reitungen und Power - Lear-
ning - Einheiten, dazu kommt 
dann noch die Aufregung und 
bei einigen auch gehörige Prü-
fungsangst. Bei mittlerweile 20 
Prüflingen rotiert die AFK Zent-
rale und das ganze Schulprojekt 
Team in dieser Zeit enorm. Aber 
auch mit Pandemie, Lockdown 
und Skype - Beschulung wurden 
alle Prüfungen gemeistert und 
wir sind sehr stolz, die Ergeb-
nisse der offiziellen, externen 
Abschlussprüfungen 2020 prä-
sentieren zu dürfen.

Wieder haben alle angetrete-
nen Schülerinnen und Schüler 
der beiden Gruppenschulpro-

In jeder Krise steckt auch eine 
große Chance. Dieses Motto 

haben wir schon immer unseren 
Kindern, Jugendlichen und Fami-
lien in akuten Krisengesprächen 
als Entwicklungschance mit auf 
den Weg gegeben. In diesem 
Frühjahr mussten wir es selbst 
nutzen ...

Wo kein direkter Kontakt wegen 
Virus und Ausgangssperre mehr 
möglich ist, da müssen andere 
Wege gefunden werden. So hat 
sich Artists for Kids in diesen Kri-
senzeiten mit großen Aufwen-
dungen und Hilfe aus der Un-

terstützerwelt intensiv mit der 
Umsetzung von digitalen Hilfsan-
geboten und Kommunikations-
formen beschäftigt und ordent-
lich aufgerüstet.

Von Konferenzen im Skype Stu-
dio über Email Skripten bis hin zu 
Smartphones mit Facetime Mög-
lichkeit, stehen wir trotz der Krise 
in engem Kontakt mit all unseren 
Betreuten und können so weiter-
hin unterstützen, beraten, lehren 
und positiven Einfluss nehmen.

Besonders für die 20 Schülerin-
nen und Schüler unserer drei 

Schulprojekte ist die Stoffver-
mittlung und Prüfungsvorbe-
reitung unerlässlich, weil ja die 
Prüfungen trotzdem kommen 
werden. Aber auch alle anderen 
betreuten Kinder, Jugendlichen 
und Familien bei Artists for Kids 
sind  bei erhöhtem Konfliktpo-
tential im engen und belastenden 
„Hausarrest“ auf unser pädagogi-
sches Team besonders angewie-
sen.

Das alles ersetzt den persönlichen 
Kontakt auf Augenhöhe natürlich 
nicht.  Aber dank der vielen Inno-
vationen können wir jederzeit mit 
unserer Klienten und beteiligten 
Fachkräften in engem  Kontakt 
bleiben!

Vielen Dank an das Stadtju-
gendamt München und alle Tech-
nik - Spender, die uns auf diesem 
Weg zur Seite stehen und so 
auch für zukünftige Betreuungs-
formen echte Entwicklungschan-
cen eröffnen.

jekte und des 
Individualzuges 
ihren Abschluss 
mit Bravour ge-
schafft. 10 mal 
Mittlere Reife, 
9 mal Quali so-
wie ein Mittel-
schulabschluss 
haben unsere 
stolzen Schü-
lerinnen und 
Schüler nun in 

der Tasche! Vier Prüflinge hat-
ten in ihrem Notendurchschnitt 
sogar eine 1 vor dem 
Komma. Wir sind sehr 
stolz auf euch alle!

Unser großes Danke-
schön geht an die Fürs-
tenriederschule, die 
uns auch in so schwie-
rigen Zeiten diese Ab-
schlussprüfungen er-
möglicht hat. Trotz des 
zusätzlichen Aufwandes 
an Orga- und Korrek-
turarbeiten und trotz 
Corona hat uns das engagierte 
Kollegium jederzeit mit Rat und 
Tat unterstützt und somit unse-
ren Schülerinnen und Schülern 
eine faire Prüfung ermöglicht 
und vorhandene Schulängste 
genommen. Ebenso ein großer 
Dank geht an alle ehrenamtli-
chen Helferinnen und Helfer, die 

uns in diesem Schuljahr auch 
wieder mit Nachhilfen, Mittags-
tisch, Lernpatenschaften und 
Homeschooling so tatkräftig un-
terstützt haben. 

Nun wünschen wir allen Schü-
lerinnen und Schülern, dass sie 
ihr gewonnenes Wissen und 
Selbstvertrauen, ihren Elan und 
natürlich den Schulabschluss 
dafür nutzen, die nächsten 
wichtigen Schritte auf dem Weg 
in ein selbstständiges Leben er-
folgreich meistern.

Für alle Fachkräfte und Betrof-
fenen, die selbst auch Schul-
probleme oder Ängste und noch 
keinen Schulabschluss haben, 
gibt es immer die Möglichkeit 
sich unkompliziert an uns zu 
wenden. 
Kontakt: Daniel Mayenberger,
mayenberger@artists-for-kids.de.

Wie gelungenes soziales 
Engagement und CSR in 

Coronazeiten aussehen kann, 
zeigte uns der Finanz- und An-
lagespezialist PIMCO. Schon 
seit Jahren unterstützen uns 
die hochmotivierten Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter in ihrem 
„Global Month of Volunteering“ 
mit ihrer Arbeitskraft und viel 
Know How.

In diesem Jahr musste beim So-
cial Day einiges anders laufen, 
aber wir haben zusammen eine 
sehr gute Lösung, ganz im Sinne 
unserer Jugendlichen gefunden. 
PIMCO führte uns technisch in 
die Welt der Videokonferenzen 
und Onlinemeetings ein und er-
möglichte mit sieben engagier-
ten Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern somit sieben unserer 
ausbildungsreifen Jugendlichen 
überaus realistische Online - Be-
werbungsinterviews. 

Anhand der angefertigten Le-
bensläufe und eines Briefings 
der PIMCO - Interviewer durch 
unseren zuständigen Pädagogen 
vorab, waren die Bewerbungsge-
spräche sehr effektiv und lebens-

nah. Unsere Kids konnten nicht 
nur ein echtes Bewerbungsge-
spräch führen, sondern erhielten 
auch eine ehrliche Rückmeldung 
und konkrete Tipps, Auftreten, 
Kleidung, Antworten und Blick in 
die Kamera betreffend. 

Beide Seiten haben an diesem 
Tag wertvolle Erfahrungen ge-
sammelt und neue Lebenswel-
ten kennengelernt. Es ist ein 
gutes Gefühl, einen so starken 
und sozial engagierten Partner 
an unserer Seite zu wissen. 

Vielen lieben Dank an alle PIM-
COianer fürs Helfen und den auf-
regenden Tag und natürlich wäre 
es super Euch im nächsten Jahr 
wieder in Echt bei uns zu sehen! 

Schulprojekte – Prüfungszeit im Coronajahrgang Digitalize Now – Artists for Kids 2.0

Online - Bewerbungstraining mit Pimco Deutschland
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Gerd Nefzer brachte seinen Oscar mit

Gerd Nefzer und der Oscar

Tombola

München 05.03.2020 - Kaum 
zu glauben. Schon 20 Jahre 

ist es her, dass wir uns zusam-
men mit den Filmproduzenten 
Bernd Eichinger und Thomas 
Peter Friedl und vielen Freunden 
aus Film, Kunst und Wirtschaft 
mit Unterstützung der Constan-
tin Film gegründet haben.

Seither ist sehr viel passiert und 
Artists for Kids hat sich konti-
nuierlich weiterentwickelt, um 
Münchner Kindern, Jugendli-
chen und Familien in Notsitu-
ationen und Erziehungskrisen 
tatkräftig und schnell helfen zu 
können.

Jetzt war es an der Zeit, die 
erfolgreichen Jahre auch ge-
bührend mit vielen Freunden, 
Unterstützern und auch aktuell 
und ehemals betreuten Kindern 
und Jugendlichen zu feiern! 

Rund 300 Gäste kamen zu 
diesem besonderen Anlass 

um zu feiern, zu spenden, ge-
meinsam Ideen zu schmieden 
und neue Kontakte zu knüpfen. 
Es hat uns sehr gefreut, dass an 
diesem Abend, den wir im KARE 
Kraftwerk exklusiv feiern durften, 
auch so viele unserer prominen-
ten Unterstützer am Start waren! 

Neben den beiden KARE Haus-
herren Jürgen Reiter und Peter 
Schönhofen feierten auch Michael 
„Bully“ Herbig, Harry G, Nina 
Eichinger, Katrin Lux, Max von 
Thun, Gerd Nefzer, Barbara von 
Johnson, Mike Meyer, Loomit, 
Jürgen Fux, Cornelia Corba, Ugo 
Dossi, Dunja Siegel, Marie-Jea-
nette Ferch, Casha Kellermann, 
Dr. Sonja Lechner und Marie 

Waldburg sowie die beiden 
Stadträtinnen Verena Dietl und 
Isabella Fiorentino-Wall und 
eine Deligation des zuweisenden 
Stadtjugendamtes  das Jubiläum 
mit uns! 

Dank Champagner Bollinger 
Empfang und Flying Buffet der 
Küche im Kraftwerk, der erfri-
schenden Moderation von Nina 
Eichinger  und natürlich dem 
exklusiven Bühnenauftritt von 
Harry G  war die Stimmung  per-
fekt. Durch Live - Versteigerun-
gen, eine große Tombola, groß-
zügige Einzelspenden und eine 
Vorversteigerung bei www.uni-
tedcharity.de kam  ein stolzes 
Spendenergebnis von 50.000 
Euro für Artists for Kids zusam-
men.

... für diesen schönen Geburtstagsabend an unsere großzügigen Gäste und 
die tollen Tombolapreise und Versteigerungsobjekte von:

Constantin Film, KARE, Global Concerts, Event Exklusiv, LG, Bollinger, Aigner, Estée Lauder, 
Bogner, Lodenfrey, Walt Disney, Tantris, Hotel Jungbrunnen, Therme Erding, Galerie Thaddäus 
Ropac, Galerie Stephen Hoffman, Galerie Kampl, Sammlung Goetz, Sternekoch Hans-Jörg 
Bachmeier, Thomas Peter Friedl, Harry G, Nina Eichinger, Mike Meyer Photography, Jürgen Fux, 
Jakob de Chirico, Axel Milberg, Max von Thun, Doris Dörrie, Serafina Dietl, Thomas Gottschalk, 
Maria Höfl-Riesch, Udo Lindenberg, Michael „Bully“ Herbig, u.v.m. 

ARTISTS FOR KIDS feiert:

Thomas Peter Friedl, Peter Schönhofen, Thomas Beck Max von Thun

Max von Thun, Nina Eichinger

Thomas Peter Friedl, Michael „Bully“ Herbig

Vielen Dank

Harry G
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Am 17. April haben wir auf 
Facebook und Instagram ei-

nen Aufruf an alle Freunde und 
Unterstützer von Artists for Kids 
geschickt: Wir brauchen drin-
gend Masken für unsere Famili-
en und unsere Kids!

Und wir waren wirklich über-
wältigt von den zahlreichen An-

Großen Dank an die Schmidt Reycling GmbH aus Buchloe, die uns für das große Ausräumen vor den 
anstehenden Renovierungsarbeiten in Kuhstall und Tenne ihren größten Container spendierten!

Im Frühjahr 2020 konnten wir 
dank Albert Augustin von 

Zum 50sten Geburtstag bat 
Jubilar Stefan Losch seine 

Gäste auf persönliche Geschen-
ke zu verzichten und stattdessen 
lieber eine großzügige Spende 
an Artists for Kids zu tätigen. 
Daraufhin gingen über 50 Ein-
zelspenden in Gesamthöhe von 
7.000 Euro auf unserem Konto 
ein.

Diese freudige Überraschung er-
möglichte es uns, die digitalisier-
ten Betreuungsformen bei Artists 
for Kids weiter auszubauen und 
auch Kindern und Jugendlichen 
ohne entsprechende Endgeräte 

Im Sommer überraschte uns 
das Münchner Start - up FLSK 

mit einer unerwarteten und ab-
solut sinnvollen Spende:

Über 50 hochwertige FLSK Trink-
flaschen durften wir an unsere 
Kids verteilen!

Mit diesen ökologisch nachhalti-
gen Flaschen aus Edelstahl blei-
ben bei jeder unserer Aktionen, 
egal ob im Sommer oder im 

Schon vor der diesjährigen Weihnachtszeit wurden 
wir mit einem tollen Geschenk vom Häfft - Verlag 

überrascht. Jede Menge Hausaufgabenhefte, Wandka-
lender, Schülertimer, Familienplaner und Notizbücher 
kamen mit der Post bei uns an.

Ein großes Dankeschön von uns und all unseren Kids an 
den Häfft - Verlag für diese schöne und sinnvolle Unter-
stützung unserer Arbeit!

geboten und der unglaublichen 
Unterstützung. Sowohl eine 
Vielzahl von Einwegmasken, 
aber auch jede Menge liebevoll 
selbstgenähte Masken in allen 
Formen, Farben und Größen von 
Eltern und Großeltern unserer 
Schüler, von langjährigen Un-
terstützern, Firmen aber auch 
neuen Freunden von Artists for 

Kids, die unseren Aufruf auf In-
stagram weitergeleitet bekom-
men haben.

Weit über 1000 Masken sind per 
Post bei uns eingegangen! Ein 
riesiges Dankeschön an alle, die  
uns mit dieser wichtigen Spen-
de das Weiterarbeiten bei Artists 
for Kids ermöglicht haben!

notfalls mit Tablets, 
Handys oder Laptops 
ausstatten zu können, 
um im Falle erneuter 
strenger Kontaktbe-
schränkungen wei-
terhin handlungsfähig 
und im engen Kontakt 
zu bleiben.

Vielen Dank an Stefan Losch 
und unseren Aufsichtsratsvorsit-
zenden Thomas Peter Friedl für 
diese tolle Idee und natürlich an 
alle Gäste, die dem Wunsch des 
Geburtstagskindes großzügig 
gefolgt sind.

Natürlich freuen wir uns immer, 
wenn auch Sie Ihr Jubiläum oder 
Ihren Geburtstag zugunsten von 
benachteiligten Kindern und Ju-
gendlichen „umwidmen“ und 
sich mit Ihren Gästen so an der 
direkten Arbeit von Artists for 
Kids beteiligen.

Winter die Getränke der 
Kids kalt oder heiß. 

Ein großes Dankeschön an 
Annika, Cindy und Thomas 
für ihren Besuch bei uns und 
an das ganze FLSK - Team 
für die tolle Unterstützung 
unserer Arbeit!

Ein weiteres großes und wich-
tiges Geschenk kam von den 

beiden Filmemachern Fabian 
Schwarz  und Floyd Schmidt, 
die über mehrere Monate un-
sere Hilfsangebote filmerisch 
begleitet haben und mit dem 
Vertrauen der Kinder und Ju-
gendlichen einen informativen, 
authentischen und sehr emotio-
nalen AFK Imagefilm kostenfrei 
produziert haben.
Vielen lieben Dank!

stolz unsere neue Homepage 
live schalten.

Sowohl Fachkräfte und hilfesu-
chende Familien, als auch inte-
ressierte Unterstützer können 
jetzt übersichtlich in unseren 
Angeboten & Projekten stöbern 
und sich informieren:

Viele Gute Taten als Anregung für    Ihre eigene Unterstützungsidee

Masken gesucht!

Containerspende

Eine gute Idee
zum runden Geburtstag

Neue Homepage  FLSK - Trinkflaschen für unsere Kids

Vorweihnachtliche Überraschung vom - Verlag

Neuer Imagetrailer

http://www.artists-for-kids.de


2013 konnten wir uns mit viel Unterstützung von allen Seiten unseren 
lang gehegten Traum eines eigenen Landstützpunktes für Ferien-
fahrten, Lerncamps, Workshops und akute Krisenauszeiten erfül-
len. Unser Landhaus im nahen Allgäu erweitert die pädagogischen 
Interventionsmöglichkeiten seither enorm und hat bei 4000 Über-
nachtungen schon über 900 Kindern und Jugendlichen spannende Fe-
rienzeiten mit vielen echten und unvergesslichen Erlebnissen beschert.

Da wir unseren Kindern und Jugendlichen neben Übernachtungen 
und dem Leben im wunderschönen ‚ANTENNE BAYERN hilft‘ - Haus 

bald noch viel mehr bieten wollen, steht nun ab Herbst 2020 die Reno-
vierung des alten Stallgebäudes mit großer Tenne auf dem weitläufigen 
Gelände an. Hier entstehen zusätzliche, dringend benötigte Betreuungs-, 
Werk- und Bewegungsräumlichkeiten sowie verschiedene Kreativlabors, 
eine Außensportanlage sowie ein Theater- und Ausstellungsraum für un-
sere pädagogische Arbeit mit den Kids.

Für die anstehenden Renovierungsarbeiten sowie die anschließende 
Einrichtung der neuen Betreuungsräume und Außenanlagen benöti-

gen wir wieder dringend Ihre Unterstützung!

Mit Ihrer Spende, Weiterempfehlung und Kontakten zu Bau-
materialspendern (Türen, Fenster, Dachziegel, Elektro, Sanitär, 
Heizung, Brandschutz, Einrichtung, etc.) oder engagierten Hand-
werksbetrieben können Sie direkt und nachvollziehbar mithelfen 
dieses schöne Projekt für benachteiligte Kinder und Jugendliche 
mit uns weiter voranzutreiben. 

Senden Sie Ihre Anfragen und Unterstützungsangebote im-
mer gerne an: beck@artists-for-kids.de.

Wir wünschen Ihnen und der ganzen Familie ein friedvolles und gesundes 
Weihnachtsfest mit einem guten Rutsch ins neue Jahr!

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

mit freundlicher Unterstützung von:

Alle News auch bei:

‚ANTENNE BAYERN hilft‘ - Haus

Der 2. Bauabschnitt zur Erweiterung startet

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

