
Mit Nina Eichinger als 
Schirmherrin und 

zahlreichen Unterstüt-
zern starten wir gleich 
Anfang der Sommerfe-
rien unser Ferienspezial 
mit über 15 spannen-
den Workshops aus den 
Bereichen Kunst, Bewe-
gung, Lifestyle & Neue 
Medien. Kinder und Ju-
gendliche ab 11 Jahren 
können sich vom 03.08.-
07.08.2015 eine ganze 
Woche lang mit echten 
Künstlern und Profis kre-
ativ betätigen, vielleicht 
ein neues Hobby oder 
gar den Traumberuf fin-
den und zusammen eine 
gute Zeit verbringen. 
Von Hip Hop Tanz über 

Rappen und Comics 
zeichnen reicht das An-
gebot bis hin zu Webde-
sign, PC-Bau, Smartpho-
nes & Apps, Fotografie 
und der Herstellung von 
eigenem Schmuck sowie 
dem Pizzaofenbau. Aber 
auch Film ist ein ganz 
großes Thema und ne-
ben einem Kurzfilm mit 
großer Kamera wird ein 
Kinderreporterteam alles 
mit dem IPad dokumen-
tarisch festhalten.
Ein echtes Highlight sind 
die beiden Workshops  
„Malerei“, die von den in-
ternational renommier-
ten Künstlern Jürgen Fux 
und Jakob De Chirico an-
geboten werden.

Sicherlich werden uns 
in den Tagen auch noch 
weitere prominente Un-
terstützer aus Film und 
Kunst überraschen und 
für eine Fragestunde zur 
Verfügung stehen.

Am Freitagabend enden 
die Jugendkulturtage mit 
einem Abschlussfest, auf 
dem alle Ergebnisse der 
einzelnen Workshops 
stolz präsentiert werden.
Alle Workshops, Infos 
und Anmeldung findet 
ihr unter:
www.artists-for-kids.de
Such Dir Deinen Work-
shop aus & melde Dich 
jetzt kostenlos an – wir 
freuen uns auf Dich!

Liebe Leserinnen und 
Leser, liebe Freunde,

Richtig was los in 
Weicht - Jugendkul-
turtage im ‚ANTENNE 
BAYERN hilft‘ –Haus.
Ich durfte im letz-
ten Jahr mit den Kids 
rund um Weicht eine 
Entdeckungsreise mit 
der Kamera antreten. 
Für diese Erfahrung 
bin ich sehr dank-
bar, denn hier konn-
ten wir gemeinsam 
mit Blick durch den 
Sucher die Schönheit 
der Natur entdecken 
und dabei spielerisch 
auf die Technik ein-
steigen. Das Haus in 
Weicht ist fantastisch 
gelungen und für Kin-
der ein großartiger Ort 
mit Freiraum für Ide-
en und Zukunftspläne. 
Bei einem Workshop 
Programm mit vielen 
Highlights zwischen 
Tanz und Fotografie 
fällt die Auswahl wirk-
lich sehr schwer! Ich 
bin gespannt, was al-
les entstehen wird.
In der Bewegung liegt 
die Kraft - diese sprüht 
in Weicht aus allen 
Adern.

Euer Mike
www.mikemeyer-photography.de

präsentiert von:

mit freundlicher Unterstützung von:

Die Jugendkulturtage
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Bereits zum vierten Mal veranstalteten Artists for Kids und das HILTON MUNICH PARK ihre Aktion „Kids 
an die Macht“. 30 Kinder und Jugendliche aus München und ganz Bayern übernahmen für 2 Tage wich-
tige Funktionen des Hotels - ob Chefsessel, Housekeeping, Front Office, Bankett oder Küche. In jedem 
Bereich stand ihnen dabei ein Hilton Mitarbeiter als Pate zur Seite und ermöglichte den Kids die berufli-
che Bandbreite von Hotellerie und Gastronomie hautnah zu erleben.

Zum Abschluss überraschten die Kinder und Jugendlichen 
gemeinsam mit TV-Starkoch Martin Baudrexel, den Hobby-
köchen Max Tidof und seiner Frau Lisa Seitz rund 200 Gäste 
mit einem eigens kreierten Charity Gala-Dinner. Durch den 
Abend führte Moderatorin und Artists for Kids Aufsichtsrä-
tin Nina Eichinger, die durch ihren Charme und Herzlichkeit, 
Gäste wie Kids eroberte: „Kids an die Macht ist eine meiner 
Lieblingsveranstaltungen, da sich die Kinder einfach hundert-
prozentig einbringen können. Der Abend ist dann das High-
light, wo man Familie und Freunden beweisen kann, was man 
alles gelernt und gemacht hat“

   
Aber das tolle Menü war nicht nur der kulinarische und krö-
nende Abschluss der zweitägigen Ausbildungsaktion, son-
dern auch die gelungene und stimmungsvolle Feier zum 
15.Geburtstag von Artists for Kids. Die begeisterten und 
beeindruckten Gäste bedankten sich mit einer grandiosen 
Spendensumme von insgesamt 30.067 Euro.

Wir sind der Meinung: Schöner als mit so vielen Kids die 
absolut über sich hinausgewachsen sind, kann man als Ju-
gendhilfeeinrichtung seinen 15 Geburtstag gar nicht feiern.  
Vielen Dank für diesen schönen Abend!

Kids brauchen Bewegung!Das „ “ Galadinner
und der 15. Artists for Kids Geburtstag

Herzlichen Glückwunsch & großer Dank

an unsere frischgebackene Marketingwirtin! Nach einem spannenden und 
lehrreichen Jahr an der Bayerischen Akademie für Werbung und Marke-
ting kann unsere Andrea Primus ihre neu gewonnenen Erkenntnisse nun 
bei Artists for Kids in die Tat umsetzen. Ein riesiges Dankeschön an alle 

Verantwortlichen der BAW, die durch die Vergabe des Sti-
pendiums das alles möglich gemacht haben!

Wir sorgen für Bewegung

Reiten Freizeiten
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Michael „Bully“ Herbig unterstützt uns schon seit der Gründung sehr aktiv. Dies geschah 
sowohl durch großzügige finanzielle Spenden aber auch immer durch den persönlichen 
Kontakt mit den betreuten Kids. Ob beim längsten Apfelstrudel, beim Meet & Greet im 
Kino oder wie zuletzt beim Treffen mit den Spielern des FC Bayern München. Bully be-
geistert immer, weil er auf Augenhöhe mit den Kids spricht und eben viel Humor hat. Und 
nun war es soweit – Bully wurde am 08.November 2014 in Hamburg vom Internationa-
len Club der Schlitzohren e.V.  für sein soziales Engagement bei Artists for Kids mit dem 
„Goldenen Schlitzohr 2014“ ausgezeichnet. Das passt wie die Faust auf Auge und wir alle 
hier gratulieren Dir lieber Bully von ganzem Herzen.

Und Bully wäre kein Schlitzohr, wenn er nicht auch richtig viel Geld für Artists for Kids aus Hamburg mitge-
bracht hätte. Mit den 25.000 Euro Preisgeld können wir sowohl ein wichtiges Ehrenamtsprojekt für Flücht-
linge, als auch die Betriebskosten 2015  für unseren Landstützpunkt im Allgäu finanzieren und damit viele 
einmalige Erlebnisse schenken. Vielen lieben Dank an Bully und alle zukünftigen Schlitzohren, die ihr Geld 
Artists for Kids widmen möchten.

Gerade befinden sich unsere beiden Schulprojekte 
in der heißen Prüfungsphase. Jedes Jahr können 
12 Jugendliche, die bisher ihren Schulabschluss 
nicht hinbekommen haben, bei uns den „Quali“ 
und sogar die „Mittlere Reife“ nachholen. Die Er-
folgsquoten liegen bei fast 100% und wir sichten 
gerade für die beiden neuen Jahrgänge, die ab 
September starten. Also jetzt schnell allen betrof-
fenen Kids empfehlen sich unter 089-890486-86 
oder unter schulprojekt@artists-for-kids.de für 
ein Vorstellungsgespräch anzumelden. Und den 
jetzigen Schülern fest die Daumen drücken.

Ein wirklich spannender Abend 
war der Audi Generation 
Award 2014 im Bayerischen 
Hof. Nina Eichinger war mit 
Jérôme Boateng und Sara 
Nuru für ihr Engagement bei 
Artists for Kids für den Pub-
likumspreis 2014 nominiert. 
Leider war in diesem Welt-
meisterjahr  kein Kraut gegen 
Jérôme Boateng und Fußball 

gewachsen, aber wir freuen uns sehr über das 
großzügige Preisgeld von 4500 Euro, mit dem 
wir viel Gutes für benachteiligte Kinder und Ju-
gendliche bewegen können.

Geschäftsführer: Thomas Beck
Aufsichtsratsvorsitzender: Thomas Peter Friedl
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Und das Goldene Schlitzohr geht an:

Audi Generation Award 2014Kurz vor Schluss
Jetzt den Schulabschluss mit
Artists for Kids nachholen
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