
Liebe Leserinnen und 
Leser,

die pädagogische Ar-
beit mit den Kindern, 
Jugendlichen und Fa-
milien ist das Herzstück 
unserer Einrichtung. Im 
Zusammenspiel mit der 
öffentlichen Jugendhilfe 
und anderen Einrich-
tungen gelingt es dem 
Fachkräfteteam  nach-
haltig zur Verbesserung 
der Lebenssituation 
von Kindern und Ju-
gendlichen und deren 
persönlicher Stabilisie-
rung und Entwicklung 
bei zu tragen. Hoffnung 
wecken und gemein-
sam neue Perspektiven 
entwickeln gehört zu 
unseren Handlungsma-
ximen. Allen die daran 
beteiligt sind gilt mein 
besonderer Dank. 

Ihre Martina Donner

Die Unterstützungsan-
gebote der ambulanten 
Kinder- und Jugendhilfe 
gestalten sich sehr indi-
viduell und sind auf den 
jeweiligen Bedarf abge-
stimmt. Je nach Alter, Ge-
schlecht, Entwicklungs-
stand und Familienkons-
tellation kommen unter-
schiedliche Methoden und 
Maßnahmen zum Einsatz. 
Die ambulanten Hilfen 
können sowohl präven-
tiv, begleitend als auch in 
schwierigsten Krisen und 
Notlagen wirksam wer-
den. Die Verbesserung 
der Erziehungs- und Ent-

Grundsätzlich haben Erziehungsberechtigte und junge Erwachsene einen 
Rechtsanspruch auf Hilfen zur Erziehung. Diese können beim zuständigen Ju-
gendamt/Sozialbürgerhaus beantragt werden und sind für den Hilfeempfänger 
i.d.R. kostenfrei. Das Hilfsangebot bei Artists for Kids ist genau auf den indivi-
duellen Bedarf abgestimmt und findet in unseren Büros, zuhause beim Klienten 
oder an einem anderen vereinbarten Ort statt. Die Hilfe dauert ein bis zwei 
Jahre und bewegt sich zwischen zwei bis zehn Wochenstunden. Je nach Ziel-
setzung findet die Betreuung im Einzelkontakt, mit der ganzen Familie oder in 
Gruppen- und Freizeitangeboten statt.

Unser Team besteht aus 
erfahrenen pädagogi-
schen Fachkräften mit  
Kompetenzen aus unter-
schiedlichen Spezialgebie-
ten. Eine positive Grund-
haltung, Vielseitigkeit, En-
gagement und Flexibilität, 
ergänzt mit dem Mut sich 
besonderen Herausforde-
rungen zu stellen, zeich-
net die vom Fachkräfte-
team geleistete pädagogi-
sche Arbeit aus. 

Artists for Kids ist vom 
Modellprojekt zur etab-
lierten Kinder- und Ju-
gendhilfeeinrichtung he-
rangewachsen. Unsere 
konkreten und sofort 
einsetzenden Hilfs- und 
Unterstützungsangebote 
tragen zur unmittelba-
ren Entlastung und Sta-
bilisierung der Kinder, 
Jugendlichen und Eltern 
bei und wirken darüber 
hinaus nachhaltig auf 
deren weitere Lebens-
verläufe. Durch den ge-
zielten Einsatz unter-
schiedlicher Methoden 
und Angebote erreichen 
wir Kinder, Jugendliche 
und Familien mit den 
unterschiedlichsten Pro-
blemlagen. Mit und für 
die Kinder und Jugendli-
chen entsteht ein famili-
äres und institutionelles 
Netzwerk, welches auch 
nach Beendigung der 
Hilfe tragfähig und wirk-
sam bleibt.

wicklungssituation, die 
persönliche Förderung 
und die Schaffung von 
Stabilität und Kontinuität 
im Familien- und Lebens-
alltag sind die Grundlagen 
unseres Hilfsangebotes.
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Seit 2003 hebt jedes Jahr bei Artists for Kids „Das 
fliegende Klassenzimmer“ ab. In unserem Schulpro-
jekt wird jeweils eine Gruppe von fünf bis acht Schü-
lerinnen und Schülern zwischen 15 und 21 Jahren 
sehr intensiv und individuell auf die externe „Qua-
li“ Prüfung vorbereitet. Für die Jugendlichen ist es 
letztlich die einzige Chance auf einen Schulabschluss. 
Darüber hinaus beinhaltet das Projekt eine individuelle Betreuung, angefangen 
von der Bewältigung persönlicher Probleme bis hin zu Bewerbungstraining und 
Lehrstellenvermittlung. Mittlerweile haben schon über 75 Schüler das Projekt er-
folgreich mit einem Schulabschluss durchlaufen.

Das Gruppenangebot zur Verselbstständigung fördert 
die Selbstverantwortung, Partizipation und Eigenin-
itiative von jungen Menschen im Alter zwischen 14 
und 21 Jahren. Im Austausch mit anderen Jugendli-
chen in schwierigen Lebenslagen werden konstruktive 
Lösungswege erarbeitet und Veränderungsprozesse 
aktiviert. Gruppenthemen sind z.B. schwerwiegende 

Probleme mit den Eltern, Austausch über Lebensperspektiven, Rechte und Pflichten 
auf dem Weg zum Erwachsen werden, Wohnen, Finanzen sowie Auszug aus dem 
Elternhaus. Neben den angeleiteten Gruppenterminen können die Jugendlichen 
Einzelberatung durch die pädagogischen Fachkräfte in Anspruch nehmen.

Die Förderung richtet sich an Kinder und Jugendliche, 
die eine professionelle Behandlung für ihren positiven 
Entwicklungsprozess benötigen. Mittels gezielter För-
derpläne wird individuell an Defiziten in der Grob- und 
Feinmotorik, AD(H)S, sozialen und emotionalen Auf-
fälligkeiten, Konzentrations- und Lernschwierigkeiten, 
Aggressionen, uvm. gearbeitet. Inhalte der Förderung 
sind z.B. Übungs- und Spielbehandlung, Entspannungsmethoden, Konzentrations-
training oder Psychomotorik. Die Förderung ist eine Maßnahme der Jugendhilfe und 
wird nach Vorlage eines Kinder- und Jugendpsychiatrischen Gutachtens vom Ju-
gendamt finanziert. Die gesetzliche Grundlage ist das Kinder- und Jugendhilfgesetz 
§ 27 in Verbindung mit § 35a SGB VIII sowie § 53 SGB XII.

Das Projekt „Krise als Chance“ bietet Kindern, Jugend-
lichen und Eltern, die sich in einer akuten Notsituation 
befinden, sofortige und konkrete Unterstützung und 
Hilfe. Mittels professioneller Methoden werden Krisen-
situationen entschärft und gemeinsam mit der Familie 
an Lösungen gearbeitet. 
Die ambulante Krisenhilfe zeichnet sich durch unkom-

plizierte Zugangswege und schnellstmögliche Unterstützung sowie durch Hilfe vor 
Ort in der Familie und im Umfeld aus. Die Hilfearrangements sind je nach Bedarf ein 
bis fünfmal pro Woche. Die Hilfedauer beträgt maximal drei Monate.
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Neben der Einzelfallarbeit profitieren unsere betreu-
ten Kinder und Jugendlichen auch von verschiede-
nen pädagogischen Gruppenangeboten. Im Grup-
pengefüge ist ein soziales Lernen möglich, so dass 
die Kinder Verhaltensweisen im Umgang mit Gleich-
altrigen einüben, ihre Eigen- und Fremdwahrneh-
mung schulen und erfahren, als auch ihre persönli-

chen und sozialen Ressourcen erweitern können. Unser regelmäßiges Angebots-
spektrum umfasst einen Mittagstisch, die Hausaufgabengruppe, Mädchen- und 
Jungengruppen und eine Klettergruppe. Zusätzlich gibt es je nach Bedarf weite-
re soziale Gruppenangebote im Sinne des § 29 SGB VIII.

Die Einzelfallhilfe unterstützt unsere Kinder und Ju-
gendlichen bei der Bewältigung ihres Lebensalltags, 
nimmt sich ihrer Sorgen und Problem an und fördert 
die jeweiligen Stärken und Kompetenzen. Grundle-
gender Bestandteil ist der Aufbau einer vertrauens-
vollen Beziehung, welche es sowohl in akuten Kri-
sensituationen als auch langfristig ermöglicht indi-
viduelle Lösungswege zu finden. Wir orientieren uns an den Themen welche die 
Kinder und Jugendlichen formulieren und erarbeiten mit ihnen gemeinsam ein 
entsprechendes Betreuungsangebot.

Freizeiten finden über das Jahr verteilt regelmäßig 
statt. Sie ermöglichen intensives pädagogisches Ar-
beiten in und über die Freizeit hinaus (fern ab des All-
tags). In einem entspannten Umfeld ist es besonders 
gut möglich, grundlegende Beziehungsarbeit zu leis-
ten. Zudem bieten die Freizeiten verschiedene Mög-
lichkeiten zur Förderung von Alltagskompetenzen. Das 

pädagogische Rüstzeug einer Freizeit ist vielseitig und wird mit der Art der Freizeit 
und der Zielgruppe abgestimmt. Meist bedienen sich die Fachkräfte erlebnis- oder 
freizeitorientierter Methoden. Neben dem großen Highlight, unserer Sommerfrei-
zeit, finden verschiedene Freizeitaktionen wie z.B. mehrtägige Rad- und Klettertou-
ren, Jungen- und Mädchenfreizeiten, Familienausflüge, uvm. statt.

Im Rahmen der Elternarbeit unterstützen wir unsere 
Familien bei der Gestaltung und Bewältigung des Er-
ziehungsalltags. Das Betreuungsangebot beinhaltet 
sowohl regelmäßig stattfindende Eltern- und Famili-
engespräche als auch eine unterstützende Begleitung 
im Alltag. Die Reflexion des eigenen Erziehungsver-
haltens ermöglicht es, neue Kompetenzen und Erzie-
hungsmethoden zu erarbeiten und anzuwenden. In Familiengesprächen werden 
Probleme gemeinsam besprochen und Lösungen erarbeitet. Darüber hinaus er-
halten die Personensorgeberechtigten die Möglichkeit, sich in der Elterngruppe 
auszutauschen und neue Erziehungskompetenzen zu entwickeln.



Ergänzt wird die pädago-
gische Arbeit durch über  
5000 Stunden, die unsere 
zahlreichen ehrenamtli-
chen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter leisten. Durch 
sie erhalten die Kinder und 
Jugendlichen zusätzlich 
Aufmerksamkeit und Zeit. 

Der erfolgreiche Übertritt 
ins Berufsleben ist für 
Schüler der entscheiden-
de Schritt auf dem Weg 
in ein selbstbestimmtes 
Leben. Besonders unse-
re Jugendlichen haben 
es oft sehr schwer eine 
Chance auf ihren Traum-

Um unsere Betreuten 
bestmöglich zu fördern,  
wurde das Reitprojekt 
mit Hilfe der ,Stiftung 
ANTENNE BAYERN hilft‘ 
ins Leben gerufen. Die 
TeilnehmerInnen können 
zum einen Abstand zum 
sonst recht belastenden 
Alltag nehmen, zum an-
deren machen die Kinder 
und Jugendlichen positive 
Lernerfahrungen in den 
verschiedensten Berei-

job zu erhalten. Durch 
die Unterstützung vie-
ler befreundeter Unter-
nehmen können unsere 
Kids auch in Berufsbe-
reiche schnuppern, die 
ihnen sonst nicht offen 
ständen. Durch intensive 
Einzelgespräche, Bewer-
bungstraining und den 
Austausch mit den Aus-
bildungsstellen konnte 
so schon vielen Jugend-
lichen ein Ausbildungs-
platz vermittelt werden. 

Die Ehrenamtlichen wer-
den bei der Ausübung ihrer 
Tätigkeiten wie z.B. Haus-
aufgabengruppe, Nach-
hilfe, Bewerbungstraining 
und vieles mehr von den  
Fachkräften beraten und 
begleitet. Zusätzlich finden 
regelmäßige Treffen zum 
Erfahrungsaustausch und 
für allgemeine und spezi-
elle Fragestellungen statt. 
Die Anerkennung und 
Wertschätzung der Ehren-
amtlichen  ist uns immer 
ein besonderes Anliegen.

Kinder brauchen viel 
Sport, Bewegung und Kre-
ativität! Artists for Kids 
hat hierfür immer viele 
spannende Projekte pa-
rat. Unser präventives 
Straßenfußballprojekt, die 

chen wie Fortschritte im 
Sozialverhalten, sie über-
winden Ängste, sie ge-
winnen Selbstvertrauen, 
entwickeln ein besseres 
Körpergefühl und über-
nehmen Verantwortung.

„Kazmair Kickers“, findet 
jeden Freitag auf der Kaz-
mairwiesn für Jungs und 
Mädels zwischen acht und 
20 Jahren von 14.30 – 
16.00 Uhr statt. Fußball ist 
das ideale Tool um Kinder 
und Jugendliche zu errei-
chen und Werte wie Team-
geist, Zuverlässigkeit und 
Fairness zu vermitteln. Im 
Mittelpunkt stehen jedoch 
der Spaß am Spiel und das 
Gefühl dazuzugehören.
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