
HURRA HURRA,

der Pumuckl ist da und 
hat heimlich das Por-
traitbild des Editorials 
ausgetauscht und viel 
Verwirrung gestiftet. 
So hätte er es wohl ge-
macht und würde sich 
tierisch drüber freuen. 
Und wir freuen uns 
darüber, dass nun un-
sere  großen Jugend-
kulturtage 2016 un-
mittelbar bevorstehen. 
Was ist Jugendkultur? 
Unser Spektrum reicht 
in diesem Jahr vom Pu-
muckl, der wirklich mit 
seiner optischen Mutter 
Barbara von Johnson 
kommt, über die Graf-
fiti Ikone „Loomit“, 
Starfotografen Mike 
Meyer bis hin zum ka-
lorinhaltigen Burger-
workshop mit „Hans im 
Glück“. Es gibt absolut 
keine Grenzen solan-
ge es Euch Kindern 
und Jugendlichen Spaß 
macht!

In diesem Sinne, uns 
allen zusammen viel 
Spaß, Kreativität und 
vor allem eine gute Zeit!

Euer Thomas Beck 

Nach einer extrem be-
eindruckenden Premiere 
2015 mit 18 Workshops, 
150 Kursteilnehmern und 
über 1000 Besuchern im 
Camp, war allen klar - 
wir müssen auch in 2016 
wieder ein Kreativfeuer-
werk zünden.
Kinder und Jugendliche 
aus allen Schichten und 
Herkunftsländern haben 
soviel Energie und un-
gezügelte Kreativität in 
sich, nur leider fehlen ih-
nen oft die Möglichkeiten 
und der Mut um einfach 
durchzustarten.
Mit unseren Jugendkul-

turtagen in Weicht ha-
ben wir eine wunderbare 
Plattform gefunden, um 
Kindern und Jugendli-
chen alle Möglichkeiten 
zu geben, sich zusam-
men mit Profis und Kre-
ativen intensiv mit ihrem 
Wunschthema auseinan-
derzusetzen.
Das kostenlose Work-
shopangebot  reicht von 
Film, Fotografie, Com-
puterbau über Graffiti, 
Malerei, Schmuckdesign, 
Schneiderei, Bauernhof, 
bis hin zu Yoga, Kickbo-
xaerobik, Krav Maga und 
dem sofort ausgebuchten 

Burgerworkshop.
Auch die Kinderreporter 
sind wieder dabei, be-
richten tagesaktuell auf 
unserer Homepage und 
bekommen Tipps & Tricks 
direkt von den Medien-
profis Marie Waldburg 
und Nina Eichinger.
Alle Workshops, promi-
nente Besucher und be-
teiligte Protagonisten, 
wie Loomit der Sprayer, 
Barbara von Johnson die 
Pumucklzeichnerin, Mike 
Meyer der Starfotograf, 
Katrin Lux von „Dahoam 
is dahoam“ oder Richter 
Alexander Hold findet ihr 

auf unserer neuen website unter: www.jugendkulturtage-weicht.de

Die Jugendkulturtage wären ohne zusätzliche Unterstützung gar nicht möglich. Weil „Flachbild“ definitiv 
Jugendkultur ist, freuen wir uns besonders über LG als jugendaffinen Presenter, unsere erstklassigen 
Premiumpartner Audi, HVB und Constantin Film sowie unseren großzügigen Stiftungspartner ‚ANTENNE 
BAYERN hilft‘ und das Deutsche Kinderhilfswerk. Aber auch viele kleinere Unternehmen haben uns mit 
benötigten Materialspenden kräftig unter die Arme gegriffen. Und ohne SSM Veranstaltungstechnik und 
das Herzblut aller Workshopleiter und des gesamten Artists for Kids Teams, gäbe es auch die beeindru-
ckende Abschlussveranstaltung am 05.08.2016 sicher nicht.

Vielen Dank an alle Beteiligten!

Neues von Artists for Kids Juli 2016

präsentiert von:



Nach einer einjährigen berufsbeglei-
tenden Weiterbildung zur „Trainerin 
für Konfliktbearbeitung an Schulen/
Schulmediation“ haben unsere bei-
den Jugendsozialarbeiterinnen an 
den Grundschulen der Bergmann- 
und Fürstenrieder Straße in Zusam-
menarbeit mit der Klassenlehrerin 

erstmals zwei Gruppen von Streitschlichtern ausgebildet. Jeweils 10 Jungen 
und Mädchen fuhren für eine dreitägige Intensiv - Trainingseinheit in unser 
wunderbares ‚ANTENNE BAYERN - hilft‘ - Haus, um zu lernen, wie sie Konflikte 
gewaltfrei lösen und vermeiden können und wie Mobbing frühzeitig erkannt 
und verhindert werden kann. 
Die jungen Schülerstreitschlichter waren begeistert von der beruhigten Um-
gebung und unserem Seminarhaus und nach fleißigem Arbeiten natürlich 
sehr stolz auf ihre Urkunde zum offiziellen Streitschlichter. Seither helfen die 
Schlichter mit ihren erworbenen Kompetenzen sehr erfolgreich ihren gleichalt-
rigen Klassenkameraden beim Vermeiden und Lösen von Streitigkeiten.

Ein wirklich tolles Projekt, das vom Bezirksausschuss mit 500 Euro bezu-
schusst wurde.

Nicht erst seit den enormen Flüchtlingsströmen im letzten Sommer beschäftigen 
wir uns intensiv mit langfristigen Lösungsstrategien, wie wir sozial benachteiligte 
und  auch geflüchtete Jugendliche nachhaltig in unsere Gesellschaft integrieren 
können. Deshalb freuen wir uns sehr, zusammen mit der Münchner VollCorner 
Biomarkt GmbH ein weiteres ehrgeiziges Ausbildungsprojekt zu starten.

Ab September 2016 
bekommen hier 12 
benachteiligte Ju-
gendliche die Chance 
eine sozialpädago-
gisch begleitete Aus-
bildung zum Einzel-
handelskaufmann/

frau bzw. Verkäufer/in anzutreten. Artists for Kids steht den Auszubildenden 
mit Einzelfallhilfen und Gruppenarbeit unterstützend zur Seite. Das größte 
Problem, selbst bei motivierten Jugendlichen ist meistens die Berufsschule. 
Der Auszubildende kann in der Praxis super sein, wenn er seine schulischen 
Leistungen nicht erfüllt, kann er seine Ausbildung niemals abschließen. Des-
halb unterstützen wir die Auszubildenden auch intensiv mit ehrenamtlichen 
Kräften, die gezielt Nachhilfen, Lehrerkontakte, Deutschkurse und Einzelpa-
tenschaften verantwortlich übernehmen.
Die 12 Auszubildenden haben wir schon gefunden, jetzt suchen wir mindes-
tens genauso viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, die sich an diesem 
spannenden Projekt beteiligen, und mithelfen möglichst alle Jugendlichen gut 
durch ihre Ausbildungszeit zu bringen.
Interessierte Ehrenamtliche können sich unter perfall@artists-for-kids.de 
oder Tel: 089/ 89 04 86 -73 melden. Wir freuen uns auf Ihr Engagement und 
auch andere sozial engagierte Unternehmen, die Ausbildungsplätze, Chari-
tyaktionen und Spendengelder für unsere Ausbildungsprojekte haben!

Dank der Initiative der Flughafen München GmbH 
wurde in diesem Jahr der traditionelle Mitarbei-
terlauf im Sinne von sportlicher und gesellschaft-
licher Teilhabe erstmals auch für zwei Läufer-
gruppen junger Flüchtlinge geöffnet.

Artists for Kids schickte neun junge Läufer aus 
Afghanistan, Syrien und Eritrea in das über 1000 
köpfige Läuferfeld der Flughafenmitarbeiter. Alle 
jungen Flüchtlinge meisterten ihre Laufdistanzen 
von 5, 10 oder 21 km mit Bravour und großer 

Ausdauer. Ausgepowert aber sehr stolz auf ihr tolles Laufergebnis saßen die jugend-
lichen Läufer nach ihrem Zieleinlauf noch gemütlich mit Artists for Kids Botschafterin 
Katja Eichinger zusammen. Ein tolle Idee und gelebte Integration, die auch einen un-
gezwungenen und persönlichen Austausch ermöglichte. „Die Flüchtlinge, die am Flug-
hafenlauf teilgenommen haben, haben mich sehr beeindruckt. Erst einmal, weil sie alle 
nach so kurzer Zeit schon so gut Deutsch sprechen konnten. Aber vor allen Dingen, 
weil sie ganz offensichtlich viel mitgemacht hatten und trotzdem eine große Freundlich-
keit und Optimismus ausstrahlten“, resümierte Katja Eichinger begeistert.
Auch zukünftig wird es regelmäßig Kooperationsprojekte zwischen dem Flughafen 
München und Artists for Kids geben. Ziel ist sportliche und gesellschaftliche Teilhabe, 
gemeinsam Perspektiven zu schaffen, berufliche Orientierung zu ermöglichen und so-
zial benachteiligten Kindern, Jugendlichen und jungen Flüchtlingen mit der spannenden 
Erlebnis- und Arbeitswelt des Flughafens vertraut zu machen.

Im Rahmen eines 
Auswahlverfahrens 
durch die Mitar-
beiter der Invest-
mentgesellschaft 
PIMCO ist Artists 
for Kids zum glück-
lichen Begünstig-
ten gewählt worden. Nachdem uns der Spenden-
scheck von Matthieu Louanges (Managing Direc-
tor PIMCO) überreicht wurde, berichtete unser 
Aufsichtsratsvorsitzender Thomas Peter Friedl 
den interessierten Zuhörern über unser Projekt. 
Die Spende wird zu 100 Prozent in unsere Aus-
bildungsprojekte fließen und ermöglicht 12 be-
nachteiligten Jugendlichen und jungen Flüchtlin-
gen eine begleitete Ausbildung. Wir freuen uns 
sehr über die großartige Spende, mit der wir viel 
bewegen können und bedanken uns bei PIMCO 
und allen Mitarbeitern, die für Artists for Kids ge-
votet haben.

In feierlichem Rahmen bei der eigenen Gradua-
tion Gala 2016 überreichte der MBS Dekan Prof. 
Dr. Baldi, einen Spendenscheck über 5.000 € an 
unsere langjährige Unterstützerin Katja Eichinger. 
Passenderweise geht diese Spende direkt an unser 
Schulprojekt „Das fliegende Klassenzimmer“. Hier 
erhalten Jugendliche ohne jeden Schulabschluss 
die Gelegenheit, diesen mit Artists for Kids nach-
zuholen. Die MBS hat mit ihrer Spende für benach-
teiligte Schüler besonderes soziales Gespür bei der 
Graduationsfeier ihrer eigenen privilegierten Ab-
solventen bewiesen.

Vielen Dank an die MBS und allen erfolgreichen 
Absolventen wünschen wir alles erdenklich Gute 
für ihren Berufsstart als Führungskraft mit sozialer 
Verantwortung!

vIn den Pfingstferien war es für sechs Mädchen zwischen 9 und 14 Jahren wieder so weit. 
Reiterferien in der Reitschule „Nessi Reichert“. 

Für die Mädchen klingelte im ‚ANTENNE BAYERN hilft‘ - Haus jeden Tag schon vor 7 Uhr 
der Wecker, um pünktlich und gestärkt zum Reitunterricht zu kommen. Am Hof wurden 
die Pferde und Ponys dann gemeinsam von der Weide geholt, geputzt, gesattelt und 
getrenst, um im Anschluss zu reiten. Nach dem Absatteln gab es auch noch Theorieun-
terricht rund ums Pferd. In der pferdefreien Zeit spielten, sangen und nähten die Mädels 
im Haus und bei gutem Wetter ging es in den Garten zum batiken, Unkraut jäten und 
bepflanzen des Rundbeetes. Auch unser Pizzaofen wurde angeschürt.
Aber es wurde auch sehr viel gelernt und abgefragt für die Prüfung und am Ende konn-
ten wir allen stolzen Mädchen zu ihrem bestandenen Reitabzeichen RA10 gratulieren. Sie 
sind in dieser Woche wirklich über sich hinausgewachsen.
Vielen Dank an die Stiftung ,ANTENNE BAYERN hilft‘, für ihre große Unterstützung bei 
unserem Reitprojekt und für die schöne Zeit ganz nah am Pferd...

Vom Grundschüler zum Schülerstreitschlichter

Ein Bio Ausbildungsprojekt mit: Katja Eichinger begleitet junge Flüchtlinge
zum 13. Münchner Flughafenlauf

25.000 € von der PIMCO Stiftung 
für unser Ausbildungsprojekt

Ein Reitabzeichen

Die Munich Business School für 
unser Schulprojekt

für unsere Pferdefreundinnen



Ob ein Setbesuch bei „Dahoam is Dahoam“ Star 
Katrin Lux oder ein Meet & Greet mit „Sturm der 
Liebe“ Schauspielerin Melanie Wiegmann, Pre-
mieren-Karten für Fack Ju Göhte, Ice Age, Zoo-
lander , Star Trek oder Smaragdgrün, bis hin zu 
signierten Filmrequisiten, Plakaten oder Fußball-
trikots, United Charity versteigert sehr unkom-
pliziert alles was man sonst nicht kaufen kann. 
In 45 Versteigerungen kamen so seit 2012 stolze 
13.670 € für Artists for Kids zusammen. Vielen 
Dank an www.unitedcharity.de und alle, die uns 
spannende Versteigerungsobjekte zur Verfügung 
stellen und natürlich an all diejenigen, die selbst 
was ersteigern.

Das ILS-Institut für Lernsysteme aus Hamburg 
erklärte sich spontan bereit AFK mit einem Frei-
stipendium für unsere Mitarbeiterin zu unterstüt-
zen. Unsere Pädagogin Dagmar Gietl kann ab 
sofort ihr 24-monatiges intensives Onlinestudium 
zur Grafikdesignerin bei Deutschlands größter 
Fernschule ILS antreten und so unsere Außenwir-
kung und den Kontakt zu unterstützenden Wirt-
schaftsunternehmen nachhaltig professionalisie-
ren. Ebenso kann diese fundierte Weiterbildung 
dann auch direkt in die Arbeit mit unseren Kids 
einfließen. Vielen Dank an die ILS und ihren Di-
rektor Ingo Karsten, der sein Engagement so er-
klärt: „Unabhängig vom Umfeld, in dem sie auf-
wachsen, sollten alle Kinder und Jugendlichen die 
Chance auf eine solide Bildung oder Ausbildung 
haben. Das ist in den meisten Fällen die entschei-
dende Basis für spätere qualifizierte Tätigkeiten 
als berufstätige Erwachsene. Es ist großartig, 
dass sich Artists for Kids darum kümmert!“

Wie viele gute Möglichkeiten es gibt, direkt und 
unkompliziert zu helfen, zeigte uns Holger Hege-
mann aus der gleichnamigen Münchner Galerie in 
der Hackenstraße. Bei jeder seiner Vernissagen 
und Veranstaltungen steht eine unserer Spen-
denboxen. Getrunken wird der Prosecco nicht 
mehr ganz umsonst, sondern gegen eine kleine 
Spende in unsere Boxen. So kamen in einem Jahr 
bereits über 1.500 € für Artists for Kids zusam-
men. Vielen lieben Dank dafür! Übrigens stellen 
wir unsere Spendenboxen auch gerne bei ihren 
Events und Festen oder in ihrem Laden auf.

Kurz vor Druckschluss kam die wunderbare Mel-
dung, dass auch in diesem Jahr wieder alle 14 
Schüler der beiden Schulprojekte (Quali/Mittle-
re Reife) ihren Abschluss mit sehr guten Noten 
und ohne eine 5 geschafft haben. Bravo an ALLE 
Schüler, Lehrer und ehrenamtlichen Helfer!

Geschäftsführer: Thomas Beck
Aufsichtsratsvorsitzender: Thomas Peter Friedl
Amtsgericht München HRB 127214
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versteigert für den
guten Zweck

Eine Wissensspende, 
die sich multipliziert

100% Erfolg im Schulprojekt!

hat eine gute Idee

Kino, Mond & Sterne, das Kino Open Air im Westpark.
Vielen lieben Dank für 14 Jahre Benefizvorstellungen.


