
 

 
Presseartikel AME (zur freien Verfügung) 
 
Kunst gemacht von Kindern - der Mehrwert von Fotografie 
Kunst erfüllt das Leben durch Emotionen und Geschichten für jeden ganz individuell. Kunst 
schafft Sinn. 
Doch ist es möglich, dass Kunst Bildung schafft? 
 
Art Meets Education ist eine junge Organisation, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, 
Bildung durch Kunst zu ermöglichen. Durch die Mitglieder von AME, die sich als 
Kunstvermittler und Hilfsorganisation verstehen, erhalten Kinder aus finanziell 
benachteiligten Familien innerhalb eines Projektrahmens die Möglichkeit, eigenständig 
Kunst zu kreieren. Der Verkauf der Werke erzeugt die finanziellen Mittel für ihre 
Schulausbildung. 
 
Der Fotograf und Gründer von AME Nico Klein-Allermann, der durch die philippinische 
Herkunft seiner Mutter eine tiefe Verbundenheit zu diesem Land pflegt, realisierte das erste 
Projekt in Manila - Olandes Marikina und damit die Gründung von AME. Sein Glaube an die 
naive Kreativität von Kindern und seine Leidenschaft für Fotografie wurden zur Triebfeder 
dieser Impulshandlung. Fantasievolle Ideen und die Freiheit, von gesellschaftlichen Werten 
und Strukturen unbeeinflusst zu denken und zu handeln, macht Kinder für AME zu 
großartigen Künstlern. Der kindliche Blick wird damit zum Erfolgsschlüssel für die Teilnahme 
an Bildung. 
 
In den meisten Entwicklungsländern sind Schulen staatlich finanziert. Vielen Eltern fehlt es, 
neben einem Grundverständnis für die Wichtigkeit von Bildung, an den finanziellen Mitteln für 
Schulmaterialien, Schuluniformen, Mittagessen, Bücher und Fahrtkosten. AME ermöglicht es, 
diese Ausgaben zu decken. Seit der Einschulung der Kinder aus dem Projekt Manila - 
Olandes Marikina 1 im Juni 2017, stellte AME für sieben Kinder die notwendigen Kosten für 
die Beendigung ihrer Schullaufbahn bis zum Highschool Abschluss sicher. 
 
AME vereint Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit und Hilfe zur Selbsthilfe: Hilfe, Förderung und 
Unterstützung bestehen langfristig. Eine intensive langjährige Betreuung bis zum Ende ihrer 
Schullaufbahn erfolgt durch das ortsansässige, qualifizierte Personal. Das Projekt Manila - 
Olandes Marikina 1 war der erste Meilenstein, der gemeinsam mit Sponsoren und 
kunstinteressierten Käufern erzielt werden konnte. Im November 2017 erhielten weitere zehn 
Kindern die Chance an der Projektteilnahme und realisierten damit den Beginn des Projekts 
Manila - Olandes Marikina 2.  
 
AME hat sich ein Fundament geschaffen, welches sich durch täglich neuen Input in seinen 
Strukturen festigt. Ihre Vision ist es, parallel laufende Projekte in andere Nationen und 
Länder auszuweiten. 
 
 

 



 

 
Für AME ist Fotografie nicht nur ein Finanzierungsmittel, sondern auch ein Medium für 
Emotionen. Ihre Projekte bieten Raum für eigenständiges Denken und Arbeiten, um eigene 
Fähigkeiten und das Vertrauen in sich selbst zu stärken. 
Stolz und emotional berührt blickt AME auf ihren damals ersten und großen Schritt in die 
Öffentlichkeit zurück. Im Rahmen einer Präsentation in der Millerntor Gallery mit Viva con 
Agua, wurde der zwölfjährige Malte zum jüngsten Käufer von AME. Gleich zu Beginn der 
Ausstellung entdeckte Malte eine Faszination für eine der ausgestellten Fotografien des 
achtjährigen Künstlers Terienz. Er investierte sein gesamtes Taschengeld,  um es an die 
Wand in seinem Zimmer hängen zu können. 
„Malte hat uns sehr berührt mit seinen Worten und dem Verständnis, das er in seinem jungen 
Alter für die Kinder auf den Philippinen aufbringt. Er wächst mit dem Bewusstsein auf, dass 
Kinder auf der anderen Seite der Welt nicht das Privileg haben zur Schule gehen zu dürfen“ 
erzählt uns Nico. 
Malte posierte mit seinem ersten selbst gekauften Kunstwerk für AME und der junge 
Künstler Terienz reagierte mit einem Video, in dem er sich für den Kauf, und damit die 
Sicherung von ein paar Monaten Schule, bedankte. 
 
Wir, von (Magazin einführen) sind so gerührt von der Geschichte, dass uns richtig das Herz 
aufgeht. Schöner kann Völkerverständigung nicht sein. 
 
 
Spendenkonto 
Art Meets Education e.V. 
Postbank 
IBAN: DE07 8601 0090 0987 3189 04 
BIC: PBNKDEFF 
 
 
Adresse 
Art Meets Education e.V. 
Beethovenstraße 33 
D-14513 Teltow 
 
info@artmeetseducation.de 
www.artmeetseducation.de 
 
Instagram, Facebook: 
@artmeetseducation 
 
Besuchen Sie unseren Onlineshop: 
www.ame-shop.de 
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