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Hublot, Bully und der FC Bayern München spielen für Artists for Kids

Liebe Leserinnen und
Leser, liebe Freunde,
die Idee, bekannte Persönlichkeiten, Künstler
und Kreative aber auch
Wirtschaftsunternehmen für die Belange
benachteiligter Kinder
und Jugendlicher zu
gewinnen, gefällt mir
sehr gut. Gerne hätte
ich als Kind auch mal
die großen Spieler des
FC Bayern persönlich
getroffen, aber da gab
es Artists for Kids leider noch nicht. Umso
schöner war jetzt unser Meet & Greet mit
den aktuellen Bayern
- Spielern und die einmalige
Möglichkeit,
Manuel Neuer mal einen ins Tor zu hauen.
Natürlich alles für den
guten Zweck und die
wichtige Arbeit von
Artists for Kids. Lest
selbst und helft mit,
Happy Ends zu machen!
Euer Bully

Ribéry, Neuer, Schweinsteiger, Lahm, Shaqiri,
van Buyten und Bully lassen unsere Kids strahlen

N

atürlich waren besonders unsere fünf
fußballbegeisterten AFK
- Kids extrem aufgeregt, als wir uns auf den
Weg zur großen Eröffnungsfeier der Flagship
Boutique des Schweizer
Uhrenherstellers Hublot
in die Maximilianstraße machten. Durch den
beeindruckenden Store
mit all den hochwertigen
Uhren hindurch, an 20
Sicherheitsleuten vorbei
und rein in den über-

dachten Innenhof mit
einem großen Fußballtor.
Hier standen wir dann,
umlagert von Presse,
zwischen TV - Moderatorin Katja Wunderlich,
John Friedmann, Bully
Herbig,
Karl-Heinz
Rummenigge und sechs
seiner besten FC Bayern
- Spieler. Unsere Kids
durften jeweils im Team
mit einem FCB Spieler
auf das Tor vom erschreckend großgewachsenen
Manuel Neuer schießen.
Jedes Tor sollte 1000
Euro für AFK bringen und
Manuel bekam an diesem Abend mehr Tore
als in den letzten beiden
Spielzeiten zusammen.

Danke Manuel für Deine
große Mithilfe und für die
Unterdrückung
deiner
natürlichen Reflexe!

A

ls dann der große
Scheck mit 23.000
Euro von HUBLOT und
dem FC Bayern München
an unseren Aufsichtsratsvorsitzenden Thomas
Peter Friedl übergeben
wurde, ließ es sich der
charismatische HUBLOT
Gründer
Jean-Claude
Biver nicht nehmen, eine
berührende
Ansprache
über die Wichtigkeit des
„Teilens“ zu halten. Wie
ein Hammerschlag kam
die Ankündigung von
Monsieur Biver,

(Fortsetzung von Seite 1)
den Spendenbetrag aus
eigener Tasche noch einmal zu verdoppeln!

J

enseits von dieser
enormen finanziellen
Unterstützung gibt es
noch eine ganz wichtige
Sache: Wenn so weltbekannte und erfolgreiche
Menschen wie die Top
Spieler des FCB, Bully,
Karl-Heinz Rummenigge und Herr Biver ihre
Zeit direkt für benachteiligte Jugendliche zur
Verfügung stellen, dann
ist das mit Geld nicht
aufzuwiegen! Diese unglaubliche
Wertschätzung wird sich weit über
diesen schönen Abend
hinaus sehr positiv auf
die Entwicklung unserer
Kids und deren Selbstwertgefühl auswirken.

Vielen Dank an Euch
alle für diesen unvergesslichen Abend und
Eure großartige finanzielle Unterstützung, mit
der wir nun endlich einen eigenen Kleinbus für
unsere Freizeiten und
Fahrten nach Weicht anschaffen können!

Leben im ‚ANTENNE BAYERN hilft‘ –Haus

Umweltbildung direkt erleben…
- Permakultur - Workshop
mit Josef Andreas Holzer & Nina Eichinger

N

achdem das Haus nun gebaut ist, können wir uns mit voller Kraft den Gartenanlagen widmen. Für diese
große Aufgabe hat AFK-Aufsichtsrätin Nina Eichinger ihren Permakulturausbilder Josef Andreas Holzer
für uns gewinnen können. Josef
und Obstbaumspezialist Richard
Mahringer sind extra aus Österreich
angereist, um unsere Kids ein ganzes Wochenende lang in die faszinierende Philosophie der Permakultur einzuführen.
Alles was im Garten an organischem Material anfällt, kann verwertet werden,
um damit einen wahren Energiespeicher in Hoch– oder Hügelbeeten anzulegen. Jedes Blatt und jeder Zweig hat seinen Wert und wird für unseren Gemüsegarten nutzbar gemacht. Am Ende des Kreislaufes bleibt nichts übrig, außer
bester Humus - und den verwenden wir dann für neue Pflanzungen.
So waren die Kids auch ziemlich fasziniert, was sie alles für die Füllung unseres neuen Hochbeetes aus dem Garten heranschaffen mussten. Am Ende
gingen uns fast Äste, Laub und Pappkartons aus und das heißt viel bei einem
5000 qm Grundstück…
Diese nachhaltige Philosophie für einen ausgewogenen Gartenbau entspricht
auch genau dem, was wir unseren Kindern und Jugendlichen in vielen anderen
Lebens- und Konsumbereichen vermitteln wollen. Größer, schneller, moderner
ist nicht immer besser - viele Dinge kann man noch weiter verwerten, anders
verwenden oder reparieren, um wichtige Ressourcen zu schonen.
Vielen lieben Dank an Josef, Richard und Nina für dieses absolut intensive
Wochenende, ein Wahnsinnshochbeet, ein Megahügelbeet und die gute Investition in die Zukunft, nicht nur unseres Gartens.
„Permakultur
ist das Schaffen von kleinen
Paradiesen hier
auf der Erde.“
(Bill Mollison)

Unser Jobcoaching Projekt

N

alles, was wir uns je vorgestellt haben. Der Belegungsplan 2014 ist richtig voll und besonders
jetzt, wenn der Sommer kommt, können wir
das ganze Potential von
Haus, Garten und Umgebung erstmals richtig
erleben.

ach dem erfolgreichen Schulabschluss wollen wir unsere Jugendlichen auch dabei
unterstützen, ihren (Traum-) Ausbildungsberuf zu finden. Der erfolgreiche Berufseinstieg ist für uns Pädagogen der letzte Schritt in eine selbständige Lebensführung.
Monika Wosnitza, die selbst aus der Wirtschaft kommt, berät und motiviert unsere Betreuten über einen längeren Zeitraum mit viel Einfühlungsvermögen und Herzblut. Ziel
ist es, zusammen die individuell richtige Berufswahl herauszuarbeiten und dann auch
den Ausbildungseinstieg erfolgreich umzusetzen. Möglich wurde dieses absolut wichtige
Projekt alleine durch die große Unterstützung des privatärztlichen Abrechnungsspezialisten Medas GmbH,
die mit Ihrem Gründer Klaus Brecht schon lange große Verantwortung für die Zukunft von benachteiligten
Kindern und Jugendlichen übernimmt.

M

it der Fertigstellung
unseres Landstützpunktes in Weicht und
der offiziellen Abnahme
durch das Landratsamt
konnte das Haus auch
endlich in Nutzung genommen werden. Die
Belegung reichte vom
Selbstbehauptungskurs
für Mädels, einer Jungenfreizeit und lustigen
„Schneetagen“ bis hin
zu vier intensiven Lerncamps unserer Schulprojekte mit bis zu 15
Teilnehmern und einer
Familienfreizeit. Besonders für uns, die wir
dieses Projekt nunmehr

seit drei Jahren theoretisch geplant haben, ist
es wirklich sehr befriedigend zu sehen, wie
sich das Haus nun in der
Praxis tatsächlich bewährt. Alle Kinder und
Jugendlichen sind hochbegeistert von „ihrem“
Haus, der Einrichtung,
dem Garten aber auch
von der ungewohnten
Ruhe und Herzlichkeit in
Weicht.

Die entspannte Umgebung und das soziale
Miteinander wirken sich
absolut positiv auf die
Teilnehmer und unsere
Betreuungsarbeit
aus.
Natürlich ist so ein Projekt nie ganz fertig und
Material und Einrichtungsgegenstände müssen nach und nach ergänzt werden, aber im
Großen und Ganzen ist
es schon jetzt besser als

Wir freuen und bedanken uns sehr bei euch
allen, die ihr so unglaublich mitgeholfen habt,
dieses riesige Projekt
Wirklichkeit werden zu
lassen. Natürlich werden wir aber auch weiterhin
Unterstützung
und
Materialspenden
benötigen, weil wir einen riesigen Garten, das
renovierungsbedürftige
alte Bauernhaus und wie
immer sehr viele Ideen
haben.

Mit Artists for Kids zum Schulabschluss

V

iele Jugendliche scheiden ohne jeglichen
Abschluss aus dem öffentlichen Schulsystem aus. Weil damit jede Grundlage für
einen positiven Berufs- und Lebensweg entzogen ist, geben wir betroffenen Jugendlichen in unseren hausinternen Schulprojekten eine zweite Chance. Neben einem Jahrgang für den qualifizierenden Hauptschulabschluss (Quali) der
vom Stadtjugendamt finanziert wird, gibt es in diesem Jahr
Dank einer großzügigen Spende der HIT-Stiftung auch wieder das Realschulprojekt, in dem sogar die
Mittlere Reife nachgeholt werden kann. Insgesamt bereiten sich derzeit 12 Schüler auf ihre externen
Prüfungen vor und wir sind zuversichtlich, dass wir auch diesen Jahrgang erfolgreich zu einem Schulabschluss führen können. Bitte alle fest die Daumen halten für den großen Prüfungsmarathon im Juni!

Save the Date - 2. August 2014 – 18.30 Uhr
Sichern Sie sich, Ihren Freunden und Kunden einen Platz/Tisch für das
- Galadinner im Hotel Hilton Munich Park.
•
•

Nina Eichinger moderiert den 15. Artists for Kids Geburtstag
TV Koch Martin Baudrexel zaubert mit Kids & Promis ein exklusives Menü.

Reservieren Sie schnell direkt im Hilton
unter Tel.: 089/ 38 45 - 24 09 oder Annika.Wiemer@hilton.com.

Versteigern &
Ersteigern bei

Die
die Zukunft…

investiert in

U

D

eutschlands größtes Charity Auktionsportal versteigert regelmäßig attraktive und ansonsten unverkäufliche Dinge zu unseren Gunsten. Vom Besuch einer Kinopremiere, über Champions-League-Tickets bis hin
zu Filmrequisiten und persönlichen Gegenständen
prominenter Unterstützer oder einem Meet & Greet
gibt’s hier alles für den Guten Zweck zu ersteigern.
Zuletzt hat uns Barbara von Johnson, die optische
Mutter vom Pumuckl, drei limitierte und wunderschöne Pumuckldrucke gestiftet. Also alle mal zu
www.unitedcharity.de schauen und überlegen
was ihr für Artists for Kids versteigern lassen könnt.

Schießstättstr. 16
80339 München

m zusätzliche Ressourcen für Hilfsangebote
und betreute Kinder und Jugendliche zu gewinnen, kooperiert Artists for Kids immer auch intensiv
mit der Wirtschaftswelt. Genau für diesen Bereich
wünschten wir uns schon lange eine fundierte Qualifizierung.
Die Bayerische Akademie für Werbung und Marketing
e.V. (BAW) vergibt jedes Jahr zwei Freistipendien für
Non Profit Organisationen. 2014 hat Artists for Kids
den Zuschlag erhalten und die BAW ermöglicht uns
ein „Freistipendium“ für den berufsbegleitenden Studiengang zur „Marketingwirtin“. Unsere Pädagogin
Andrea Primus darf wieder die Schulbank drücken,
um uns bald als hochqualifizierte „Marketingwirtin“
noch effektiver unterstützen zu können. Vielen herzlichen Dank an alle Verantwortlichen bei der BAW für
dieses sehr weitsichtige soziale Engagement!

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

Spendenkonto: HypoVereinsbank München
IBAN DE40700202700655450440 | BIC: HYVEDEMMXXX
Kto.Nr. 655 450 440 | BLZ 700 202 70
Geschäftsführer: Thomas Beck
Aufsichtsratsvorsitzender: Thomas Peter Friedl
Amtsgericht München HRB 127214

www.artists-for-kids.de

jetzt Fan werden!

