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DIE GRUNDIDEE
•

Um Geflüchteten unter die Arme zu greifen und ihnen ein
würdiges Zuhause zu geben, um Integrationsangebote und
-hilfen zu schaffen, um ihnen Perspektiven zu ermöglichen
und um Angebote zu schaffen, um die im Heimatland
und/oder auf der Flucht erlittenen seelische Wunden zu
lindern und zu heilen, werden Ressourcen benötigt.

•

Viele Menschen in Deutschland spenden derzeit Kleidung,
Verpflegung, Hygieneprodukte. Viele engagieren sich
ehrenamtlich und geben Deutschunterricht bzw. übernehmen
Vormundschaften etc.

•

Manche Hilfe ist relativ niederschwellig zu geben. Andere
Unterstützung bedarf z.B. ausgebildeter Fachleute,
räumlicher und anderer Ressourcen etc. Finanzielle Mittel
spielen hierbei eine wichtige Rolle.

•

Und hier setzt Artists for Refugees an:

DIE GRUNDIDEE
•

Artists for Refugees ist eine Plattform, über die Künstlerinnen
und Künstler Spendengelder zur Unterstützung von Geflüchteten
generieren. Die Spenden kommen in voller Höhe Hilfsprojekten
für traumatisierte geflüchtete Kinder und Jugendliche, denen
eine gute Betreuung ermöglicht werden soll, zu Gute.

•

Diese Hilfe generieren die beteiligten Akteure über folgenden
Kreislauf:

DIE GRUNDIDEE
Eine Person spendet an
ein Hilfsprojekt zu
Gunsten von
Geflüchteten einen
bestimmten Geldbetrag.

Dafür kreiert eine
Künstlerin/ein Künstler
ein Kunstwerk speziell
für die Geld spendende
Person als Dankeschön.

Ein Hilfsprojekt für
Geflüchtete erhält diese
Spende und unterstützt
Geflüchtete damit noch
umfassender.

DIE GRUNDIDEE
•

Die hier engagierten Künstlerinnen und Künstler stehen am Anfang
des ganzen Spendenkreislaufs, der erst durch ihre Gabe möglich
wird:
Sie geben ein (oder mehrere Male – das entscheiden sie selbst) ihr
Können, ihre Zeit und verzichten auf ihren Lohn, den sie
normalerweise für das Kunstwerk erhalten würden, und schenken
das Kunstwerk als Dank für eine Geldspende für ein Hilfsprojekt für
Geflüchtete.
Die Künstlerinnen und Künstler bestimmen dabei selbst Umfang und
Rahmenbedingungen, ebenso wie die Höhe der Spendensumme, für
die sie ihr Kunstwerk als Dankeschön geben möchten.

•

Eine Person, die sich über dieses Kunstwerk freuen würde, spendet
einen bestimmten Geldbetrag an ein Hilfsprojekt für Geflüchtete und
erhält als Dankeschön das Kunstwerk.

•

Das Hilfsprojekt für Geflüchtete kann mit den gespendeten Geldern
Geflüchtete noch besser unterstützen.

•

Ist dieser Kreislauf einmal durchlaufen, bleiben KünstlerIn,
spendende Person und die Geflüchteten, denen die Hilfe zu Gute
kommt, auf eine ganz besondere Art und Weise miteinander
verbunden.

DIE GRUNDIDEE
•

Artists for Refugees muss und soll dabei nicht auf hiesige
Künstlerinnen, Künstler und Gruppen bzw. SpenderInnen
beschränkt bleiben, sondern kann ohne (Landes)Grenzen
wachsen.

•

Zudem lädt Artists for Refugees auch geflohene Künstlerinnen
und Künstler ein, sich hier zu engagieren.

•

Die Plattform www.artistsforrefugees.de ist daher bewusst in
Deutsch und Englisch gehalten, um möglichst viele Menschen
leicht teilhaben zu lassen.
(Die englische Seite befindet sich gerade im Aufbau.)

DIE SPENDENEMPFÄNGER
•

Ein starkes Anliegen von Artists for Refugees ist es, Kindern und
Jugendlichen, die durch die Situation in ihren Herkunftsländern und/oder
die Flucht traumatisiert sind, eine therapeutische Unterstützung zu
ermöglichen. Sie sollen jetzt die so wichtige Chance haben, seelische
Wunden Schritt für Schritt heilen zu können.

•

Artists for Refugees kooperiert daher derzeit mit den folgenden
Hilfsprojekten, die geflüchteten Kindern und Jugendlichen eine solche
Unterstützung bieten:
•

Terre des Hommes: Projekt Xenion in Berlin sowie zwei Projekte in Halle
und Magdeburg für die psychosoziale Betreuung geflüchteter Kinder
http://www.tdh.de/was-wir-tun/projekte/deutschland/psychosoziale-betreuung-fuerfluechtlingskinder.html

•
•

Weitere Projekte befinden sich derzeit in Absprache

Weitere Hilfsprojekte für geflüchtete Kinder und Jugendliche als
Spendenziel können hinzukommen. Genauso sind zukünftig, sollte die
Plattform stark wachsen, weitere Förderzwecke im Zusammenhang mit
Geflüchteten denkbar.

DIE KÜNSTLERINNEN
UND KÜNSTLER
•

Zahlreiche Künstlerinnen und Künstler aus verschiedensten Bereichen
berührt und bewegt die Situation Geflüchteter sehr. Sie möchten sich
engagieren, einbringen und ihren persönlichen Beitrag leisten.

•

Durch Artists for Refugees können sie genau das – und zwar, indem sie
ihre Talente und Leidenschaften einsetzen.

•

Die Künstlerin, der Künstler bzw. die Künstlergruppe entscheidet dabei
selbst über Umfang, Rahmenbedingungen, den Spendengegenwert und
die Anzahl der Werke, die sie/er bei Artists for Refugees einbringen will.

•

Jedes der Kunstwerke, egal welcher Art, egal welchen Genres – egal ob
Kurzgeschichte , Gemälde, signierter Druck, Konzert im Wohnzimmer
oder auf großer Bühne, egal ob Skulptur, Clowns-Performance, Grafitto,
Song, DJing etc. – ist dabei ein persönliches Dankeschön an die
spendende Person.

•

Die Künstlerinnen und Künstler können sich dabei aus der ganzen Welt
beteiligen.

•

Jeder Künstlerin/jedem Künstler bleibt es natürlich vorbehalten, einzelne Anfragen von potentiellen Spendengebern
bei guten Gründen abzulehnen.

DIE SPENDENDEN
•

Viele Menschen – egal ob privat oder als
UnternehmerInnen – möchten sich für Geflüchtete
engagieren.

•

Artists for Refugees bietet spendenden Personen ein
einmaliges und ganz persönliches Dankeschön für ihre
Spende: ein persönliches Werk einer Künstlerin, eines
Künstlers bzw. einer Künstlergruppe.

•

Dabei hat Artists for Refugees durchaus das motivierende
Potential, Personen, die spenden wollen, zu höheren
Spendenbeträgen an die Hilfsprojekte zu bewegen – da sie
ein einmaliges und wertvolles Dankeschön erhalten
werden.

DIE PLATTFORM
ARTISTS FOR REFUGEES
•

Artists for Refugees ist eine Plattform, die Hilfsorganisationen für
Geflüchtete, KünsterInnen und spendende Personen auf einzigartige
Weise zusammen bringt.

•

Artists for Refugees ist dabei der Knotenpunkt, den es braucht, um
diese Leute miteinander zu vernetzen.

•

Spendende Personen können nach KünstlerInnen bzw. Sparten
suchen, die ihnen gefallen. KünstlerInnen können sich mit ihrem
Engagement und ihrer Kunst präsentieren. Die einzelnen
Hilfsprojekte werden auf der Seite ebenso dargestellt.

•

Dabei berät Artists for Refugees bei Bedarf KünstlerInnen und
spendende Personen, stellt den Kontakt her, sorgt für die
Öffentlichkeitsarbeit und die Abstimmung mit den Hilfsprojekten, an
die die Spenden gehen.

•

Artists for Refugees wird derzeit komplett ehrenamtlich organisiert.

WIE GEHT ES LOS?
PHASE 1
Aktion auf Vertrauensbasis:
•

Jetzt am Anfang läuft Artists for Refugees auf Vertrauensbasis. Warum? Die Idee ist
frisch, das Thema ist dringlich und deshalb starten wir hier und jetzt.

•

Der Start gelingt so zügig und zwar wie folgt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Eine Person, die spenden möchte, wählt auf der Plattform eine Künstlerin, einen
Künstler bzw. eine Gruppe aus und tritt über Artists for Refugees mit dieser bzw.
diesem in Kontakt.
Beide Akteure stimmen im Dialog fortan gemeinsam ab, ob die jeweiligen
Vorstellungen überein stimmen.
Wenn ja, überweist die spendende Person an die Hilfsorganisation den
entsprechenden Betrag.
Die Hilfsorganisation bestätigt, sobald erfolgt, den Spendeneingang an Artists for
Refugees. Artists for Refugees informiert daraufhin KünstlerIn und die Person, die
gespendet hat, über den Eingang der Spende.
Die Künstlerin, der Künstler legt zu den von ihr/ihm vorher definierten
Rahmenbedingungen los.
Ist das Werk fertig, wird es übergeben.
Artists for Refugees bleibt dabei lediglich Knotenpunkt und vermittelnde, beratende
Plattform. Geld fließt über Artists for Refugees nicht direkt.
Artists for Refugees teilt der Spendenorganisation zudem mit, an welche Adresse
die offizielle Spendenbescheinigung gesendet werden soll. Diese wird in der Regel
nach wenigen Wochen zugestellt.

WIE GEHT ES WEITER?
PHASE 2
Startklar für‘s Wachsen und Wirken:
Artists for Refugees hat die Möglichkeit und das Potential, stark zu wachsen. Dabei
kann ein Punkt erreicht werden, an dem ein Agieren auf Vertrauensbasis nicht mehr
ausreicht und es wichtig sein wird, sich von organisatorischer Seite aus einschalten zu
können. Gerade dann, wenn ein Spendenkreislauf nicht so abläuft wie gedacht, muss
Artists for Refugees vermitteln und eingreifen können:

Körperschaft gründen oder Kooperation:
Daher kann es notwendig sein
a.

eine Körperschaft zu gründen, die die Spenden entgegen nimmt, den Eingang dieser der
Künstlerin/dem Künstler bestätigt, das Geld treuhänderisch verwaltet und erst nach der
Übermittlung des Kunstwerks an die empfangende Hilfsorganisation weiter leitet.

b.

mit einer Körperschaft, z.B. einer Stiftung, kooperiert, die diese Aufgabe übernimmt.

Beides dient dazu, im Fall der Fälle, etwa wenn eine Künstlerin/ein Künstler das
Dankeschön wider Erwarten nicht erstellen kann, Geld auch wieder zurück zahlen zu
können.

WER STECKT HINTER
ARTISTS FOR REFUGEES?
Die Idee und Initiative für Artists for Refugees
stammen aus Kopf und Herz von Julia Rupprecht.
Julia Rupprecht ist seit vielen Jahren in den
Bereichen Kulturmanagement und Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit tätig. Sie organisierte bereits
während ihrer Studienzeit Theaterfestivals und
Theaterproduktionen in Deutschland, Brasilien
und Portugal und arbeitete viele Jahre für das
Kulturreferat der Stadt Nürnberg. Dort war sie im
Leitungsteam der Großveranstaltung „Die Blaue
Nacht“ und verantwortete das Außenprogramm
dieser Langen Nacht der Kunst und Kultur.
Sie engagierte sich intensiv in der Organisation des Musikfestivals Bardentreffen sowie in mehreren anderen Projekten. Derzeit arbeitet sie hauptberuflich
für ein renommiertes Forschungsinstitut und entwickelt seit Herbst 2015 die
Plattform Artists for Refugees.

WEITERE INFORMATIONEN
Weitere Informationen für interessierte Künstlerinnen und
Künstler sind hier zu finden:
http://www.artistsforrefugees.de/mitmachen/artist/
sowie in unseren FAQ: http://www.artistsforrefugees.de/faq/

WEITERE INFORMATIONEN ZUR
SITUATION VON TRAUMATISIERTEN
FLÜCHTLINGSKINDERN:
Ärztliche Untersuchung: Jedes fünfte syrische Flüchtlingskind ist
traumatisiert – Spiegel Online, 1.9.2015
Das Leid traumatisierter Flüchtlinge – Keine Integration ohne Therapie –
Tagesspiegel.de, 4.9.2015
Traumatisierten Kindern und Jugendlichen helfen – 3Sat, 18.9.2015
Narben auf der Seele – Flüchtlingskinder in der Kita – Sueddeutsche.de,
28.9.2015
Mit der Vergangenheit abschließen – Trauma-Therapie für junge Flüchtlinge
– NDR.de, 2.12.2015
Sowie:
http://www.themenpool-migration.eu/dtraum05.htm (schon aufgeführt auf
Folie Nr. 7)

KONTAKT
Julia Rupprecht
info@artistsforrefugees.de
www.artistsforrefugees.de

