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Auszeit in den Bergen

Wir freuen uns über die neue Kooperation mit der Sitftung Sternenstaub.
Eines unserer ersten gemeinsamen definierten Ziele ist es, benachteiligten
Kindern wertvolle Natur-Erlebnisse zu schenken.

Dabei ermöglichen wir Kindern und Jugendlichen von DEIN MÜNCHEN eine
unvergessliche Auszeit auf der stiftungseigenen Hütte in den Alpen.

Für die meisten Kinder ist es das erste Mal in den Bergen. Sie haben bisher
kaum ihr Stadtviertel verlassen, geschweige denn jemals Ausflüge in die
Natur unternommen. Neben sportlichen und spannenden Wanderungen, wird
gemeinsam gekocht und intensive Gespräche geführt!



Einfach mal die Seele baumeln lassen ist hier das Motto!

Ziel ist es den Kindern und Jugendliche kein einmaliges sondern ein
nachhaltiges und regelmäßiges Erlebnis zu schaffen. Die Hütte der Stiftung
kann mehrmals im Jahr besucht werden.

Die Stiftung Sternenstaub engagiert sich primär für vereinsamte Senioren in
München und für sozial benachteiligte Menschen in und aus Kriegs-und
Krisengebieten. Hauptsächlich für Kinder und Jugendliche. Dabei stehen
neben medizinischer Versorgung vor allem Bildung, Sport und Spiel im Fokus.

DEIN MÜNCHEN ist eine 2014 gegründete, gemeinnützige und unabhängige
Organisation mit der Vision eines völlig neuen Gesellschaftskonzeptes, indem
alle jungen Menschen, ungeachtet ihrer sozialen Herkunft, die gleichen fairen
Chancen erhalten, an unserer Gesellschaft teilzuhaben. Um aus der Idee
Wirklichkeit werden zu lassen, setzt DEIN MÜNCHEN an der Basis an und
verhilft finanziell und sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen sich
am Münchner Gesellschaftsleben zu beteiligen. Langfristige Hilfe zur
Selbsthilfe bildet dabei das Herzstück des Engagements, die positive
Persönlichkeitsentwicklung der Heranwachsenden im Fokus. Über gezielte
Programme erhalten die jungen Menschen nicht nur Zugang zu Bildung,
Kultur und Sport sondern bekommen vor allem das nachhaltige
Selbstwertgefühl und wichtige Kompetenzen vermittelt, die es für eine
selbstbestimmte Zukunft braucht, um so einen wertvollen Beitrag zu einer
vielfältigeren und produktiveren Gesellschaft leisten zu können. Mehr als
6.000 Kinder und Jugendliche konnte DEIN MÜNCHEN bereits erfolgreich auf
ihrem Weg begleiten. Einige von ihnen sind heute als
Jugendbotschafter*innen aktiv, um die Hilfe, die sie selbsterhalten haben, an
andere weiterzugeben. DEIN MÜNCHEN macht #mutaufzukunft. 
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