
Liebe
Leserinnen und Leser,

wofür engagiere ich 
mich? Benachteiligten 
Kindern und Jugend-
lichen in unserer so 
wohlhabenden Gesell-
schaft Unterstützung 
zukommen zu lassen, 
soziale Arbeit vor Ort zu 
leisten, die unmittelbar 
sichtbar ist, finde ich 
eine so großartige Idee, 
dass ich nicht gezögert 
habe Ja zu sagen, als 
die Anfrage kam, ob 
ich mich als Aufsichts-
rätin bei Artists for Kids 
einsetzen möchte. Kul-
turelle Bildung zu er-
möglichen ist dabei für 
mich ein ganz entschei-
dender Bestandteil der 
Förderung junger Men-
schen und so konnten 
wir in der Vergangen-
heit schon einige tolle 
Projekte im Deutschen 
Theater umsetzen. Ich 
freue mich sehr, dass 
die Zusammenarbeit 
nun noch enger werden 
wird und bedanke mich 
für Euer Vertrauen! 

Eure Carmen Bayer

Nach den überaus gelun-
genen Jugendkulturtagen 
2015 & 2016 mit 38 pa-
ckenden Workshops aus 
den Bereichen Medien, 
Bewegung und Livestyle 
für über 300 begeisterte 
Kinder und Jugendliche, 
zünden wir auch in 2017 
wieder ein echtes Krea-
tivfeuerwerk.

Dank unserem Presen-
ter Constantin Film, den 
tollen Premiumpartnern 
Audi, LG und Veranstal-
tungstechnik SSM, un-
seren Stiftungspartnern 
‚ANTENNE BAYERN hilft‘, 
der Hackenberg Stiftung 
und zahlreichen großzü-
gigen Materialpartnern 
und Spendern ist es wie-
der gelungen, ein abso-
lut spannendes Kreativ-
Workshop-Programm 
für über 150 Kinder und 

Jugendliche zusammen-
zustellen. Und das Beste 
- wieder konnten wir der 
Grundidee von „Artists 
for Kids“ gerecht werden 
und drei erfolgreiche und 
weltweit agierende TOP - 
Künstler als Workshopre-
ferenten gewinnen. Der 
Fotografie - Workshop 
mit dem Starfotografen 
Mike Meyer, der Mal - 
Workshop mit dem geni-
alen Jakob de Chirico und 
der Graffiti- Workshop 
mit der Spraylegende 
Loomit gehören zu den 
absoluten Highlights.

Aber auch alle ande-
ren Workshops wie  
Schmuckdesign, PC-Bau, 
Kunst aus Beton, Zeich-
nen, Smoothie, Pizza, 
Nähen, Trommeln, Kick-
boxaerobic, Krav Maga 
Selbstverteidigung und 

Kinderreporter sind heiß 
begehrt. Erstmalig fin-
det auch ein externer 
Film Workshop direkt am 
Flughafen München statt.

Mit unseren Jugendkul-
turtagen haben wir eine 
wunderbare Plattform 
gefunden, um auch be-
nachteiligten Kindern 
und Jugendlichen alle 
Möglichkeiten zu geben, 
sich zusammen mit Pro-
fis und Kreativen intensiv 
mit ihrem Wunschthema 
auseinanderzusetzen.

Am Freitag den 4.8.2017 
ab 19 Uhr kann, dank 
SSM Veranstaltungstech-
nik das große Abschlus-
sevent in  professionel-
lem Rahmen in Weicht 
stattfinden. Wer Interes-
se hat zu kommen, bitte 
schnell anmelden.

Das ganze Workshop Programm, Anmeldung und alle Infos findet ihr immer unter: 
www.jugendkulturtage-weicht.de
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Wir bedanken uns bei unseren Unterstützern:

„Schweinskopf al dente“ 
Benefizvorstellung im Westpark
am 30.07.2017



Freizeitmaßnahmen und Ferienfahrten

Man kann in der Betreuung nicht das ganze Jahr nur sozialpädagogische und problembehaftete Gespräche 
führen. Oft ist es viel effektiver mit einer Gruppe Kids einfach wegzufahren und einige Tage zusammen 
zu verbringen. Beim gemeinsamen Einkaufen, Kochen, Essen, Putzen, Bauen oder Pflanzen gewinnen die 
betreuten Kinder und Jugendlichen schnell Abstand von ihren gewohnten Strukturen und können sich 
frei und unbelastet erleben und entwickeln. Wichtiges Vertrauen und gemeinsame Erlebnisse entstehen. 
Spannende Nachtwanderungen, Badeausflüge oder das Lagerfeuer am Abend erledigen dann den Rest. 
2016 konnten so von Reitprojekt, Schneetagen oder Bewerbungstrainings bis hin zur Yogawoche über 30 
mehrtägige, spannende „Freizeitfahrten“ mit insgesamt über 220 Übernachtungen stattfinden.

Coaching & intensivpädagogische Familienarbeit

Immer wieder fahren wir auch mit ganzen Familiensystemen für ein Wochenen-
de ins Haus um die Familiendynamik und Interaktionen direkt beobachten zu 
können, Feedback und Anregungen zu geben und zusammen intensiv an mög-
lichen Veränderungsstrategien und Handlungsalternativen zu arbeiten. Diese 
Erkenntnisse können dann im weiteren Betreuungsverlauf kontinuierlich ein-
geübt und langfristig in den Familienalltag in München übertragen werden.

Krisenauszeiten statt Heimunterbringung

Wo andere ambulante Einrichtungen an ihre Grenzen stoßen, können wir mit unseren zusätzli-
chen räumlichen Ressourcen noch intensiver weiterarbeiten. Oft kommt es zu akuten Krisen in der Fa-
milie, die ein weiteres Zusammenleben momentan nicht mehr möglich machen. In diesen Fällen werden 
Kinder oder Jugendliche vom Jugendamt in Heimen oder Schutzstellen untergebracht. Mit unserem Haus 
haben wir dagegen die Möglichkeit schnell und unbürokratisch für Wohnraum außerhalb der Familie zu 
sorgen, Situationen abzuklären und gemeinsam mit ambulanten Bausteinen auch wieder zu entspannen 
und zu vermitteln, so dass möglicherweise eine schnelle Rückkehr erfolgen kann.

www.artists-for-kids.de

Das Leben im 

Mit dem Neubau unseres Landstützpunktes im Jahr 2013 
konnten wir uns einen wirklich großen Traum erfüllen. Un-
sere pädagogischen Angebote und Möglichkeiten haben sich 
durch diese wertvolle Ressource unglaublich weiterentwickelt. 
Von regelmäßigen Ferienfreizeiten, Schulprojektlerncamps 
und Tagesausflügen, über intensive Familiencoachings und 
Krisenauszeiten bis hin zu spannenden Socialdays und unse-
ren große Jugendkulturtagen ist alles geboten. Jedes Jahr 
verbringen über 500 Kinder und Jugendliche eine entspan-
nende und unvergessliche Zeit auf dem wunderschönen 
Areal Weicht und entwickeln sich genau wie unser 

Garten einfach nur sehr positiv. Vielen Dank an die 
Stiftung ‚ANTENNE BAYERN hilft‘ und alle gro-

ßen und kleinen Unterstützer die mitgehol-
fen haben diesen wundervollen Platz 

zu erschaffen! Socialdays, Corporate Volunteering & CSR

Auch für unsere Kontakte in die Wirtschaftswelt hat sich das Anwesen absolut bewährt. So 
finden jedes Jahr mehrere Sozial Days auf dem weitläufigen Areal in Weicht statt. Hier übernehmen 

Unternehmen (z.B. Pimco, Kare, Elsevier Verlag, Lilly, Disney, Paramount, Egencia, Universal, Münchner 
Rück u.v.m.) wichtige gesellschaftliche Verantwortung und engagieren sich mit ihre Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter dabei, wichtige Projekte wie Pizzahütte, Feuerstelle, Gartendrainagen, Bauarbeiten, Ent-
rümplungen oder den Hausgroßputz für uns kostenneutral und schnell mit einem eigenen Budget um-
zusetzen. Viele Hände helfen. Eine echte Win-Win Situation für beide Seiten. Vielen Dank an euch Alle!

Bau-und Gartenprojekte mit Kids

Aber die Jugendlichen packen auch immer gerne kräftig selbst mit an und hel-
fen den großen Garten kontinuierlich zu pflegen und weiter zu verschönern. 
Anpflanzen, Rasen sähen, Unkraut jäten, Pflanzen gießen, Laub rechen und so-
gar Großprojekte wie der Bau unserer Hochbeete oder des überaus beliebten 
Pizzaofens gehören hier zum Betreuungsinhalt und machen allen riesig Spaß. 
Kinder und Jugendliche wollen sehen, was sie mit ihrer Arbeit erreicht haben.

Schulprojekt Lerncamps

Optimale Bedingungen zum ungestörten Lernen finden auch unsere Schulprojekte in Weicht. Die beiden 
Klassen fahren in der Beschulungsphase monatlich auf ein 3-tägiges Intensivlerncamp. Und das Beste 
daran – alle Schüler freuen sich schon immer auf diese Ausflüge, das gemeinsame Kochen und soziale 
Zusammenleben, die Gartenarbeit, wichtige Arbeitseinsätze und viele unvergessliche Erlebnisse in ent-
spannter Umgebung. Neben der reinen Vermittlung von Lernstoffen entsteht ganz automatisch ein sehr 
starker Gruppenzusammenhalt und der Aufbau von wichtigen sozialen Kompetenzen und gefragten Soft 
Skills. Alleine 2016 verbrachten unsere 30 Schüler so über 200 Overnights auf unserem Landstützpunkt.



Liebe Amazon Kunden, unterstützen Sie uns durch 
Ihren Einkauf, indem Sie sich über „Amazon smile“ 
auf Ihrem Konto einloggen und uns hier auswäh-
len. Automatisch gehen dann 0,5% von jedem Ein-
kauf an Artists for Kids ohne Mehrkosten für Sie.  
www.smile.amazon.de.

Holger Hegemann stellt in sei-
ner schönen Galerie in der Ha-
ckenstraße schon seit Langem 

zu jeder Vernissage Artists for Kids Spendenbo-
xen an der Getränkeausgabe auf. So kamen schon 
über 2500 € für unsere Kreativarbeit mit sozial be-
nachteiligten Kindern und Jugendlichen zusammen. 
Vielen Dank an Holger und alle durstigen Gäste!

Gleich mehrere tolle Unter-
stützungsaktionen ermög-
lichte die Metro Pasing für 
uns. Mit unseren Spenden-
boxen an allen Kassen und 
zwei Würstelgrillaktionen so-

wie einem sozialen Preisnachlass für zwei Olivenbäu-
me kamen 2017 schon über 2.000 € für unsere Ar-
beit zusammen. Danke an die Verantwortlichen und 
alle Metrokunden!

Dank einer 
Großspende 
des Kinder-

buch-Characters „Der klei-
ne Drache Kokosnuss“ kön-
nen wir zum Schulanfang 
1000 tolle Schulstartermap-

pen an sozial benachteiligte Erstklässler ausgeben. 
Vielen Dank an Autor Ingo Siegner und dem cbj Ver-
lag (Random House) für diese gute Idee!

Metro Pasing:
Spendenboxen & Würstelgrillen

   Einkaufen bei 

Gutes tun – einfach mitmachen ...

Galerie Hegemann for Kids

Einzigartige Exponate und Er-
lebnisse, die wir von befreundeten Künstlern, Pro-
minenten oder Firmen bekommen, können wir beim 
Charity Auktionsportal www.unitedcharity.de 
versteigern lassen. Von signierten Filmpostern, 
Requisiten oder Champagnerflaschen, über VIP-
Tickets für Filmpremieren, Fußballspiele oder 
andere prominente Veranstaltungen bis hin zu 
Reisen, Meet & Greets, Set-
besuchen oder Gemälden, 
geht alles für den guten 
Zweck weg. Vielen Dank für 
Ihre Exponate, die Sie uns 
zum Versteigern zur Verfü-
gung stellen können!

versteigert

Geschäftsführer: Thomas Beck
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 DE40700202700655450440 | BIC: HYVEDEMMXXX

Bildungsstiftung

Vielen Dank für 14 Benefizvorstellungen
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