
Mara Bertling, Gründerin und Geschäftsführerin DEIN MÜNCHEN, und Laurent Müller, General Counsel Bregal Unternehmerkapital,
freuen sich über den Preis.
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Die Landeshauptstadt München zeichnet
CSR-Projekt und vorbildliches
Engagement des DEIN MÜNCHEN-
Partners Bregal Unternehmerkapital
GmbH im gemeinsamen Projekt aus.

„Wertschätzung, Anerkennung und Ansporn für gesellschaftliches
Engagement sind wichtig für eine solidarische Stadtgesellschaft. Der
Engagementpreis will „Danke sagen“ an alle, die sich vorbildlich für ein



soziales Miteinander in München einsetzen“, so Matthias Winter, Jurymitglied
und Abteilungsleiter für Unternehmens- und bürgerschaftliches Engagement
im Sozialreferat der Landeshauptstadt München.

Gemeinsam mehr erreichen, dabei über den Tellerrand schauen, neue
Impulse bekommen, im gegenseitigen Austausch neue Perspektiven
kennenlernen und daran wachsen: So könnte man das überaus erfolgreiche
CSR-Projekt von Bregal und DEIN MÜNCHEN beschreiben.

Eine Jury, bestehend aus unabhängigen Expert*innen aus dem Bereich des
gesellschaftlichen Engagements und der Stadtpolitik, bewertete die
Bewerbungen. Die Bewertung erfolgte anhand der Kriterien „Nachhaltigkeit“,
„Wirkung nach innen und außen“, „Vorbildfunktion“ und „Kreativität“ sowie
quantitativer Faktoren.

Im Fokus des gemeinsamen Projekts steht die Aus- und Weiterbildung der
DEIN MÜNCHEN-Jugendbotschafter*innen, einem Gremium aus Jugendlichen
und jungen Erwachsenen. Sie wirken etwa bei der Gestaltung von
Bildungsprogrammen mit, um als authentische Interessensvertretung
partizipatorisch eine Brücke zwischen eigener Peergroup, DEIN MÜNCHEN
und der Öffentlichkeit zu schlagen. Als Vorbilder machen sie anderen Kindern
und Jugendlichen aus sozial benachteiligen Verhältnissen Mut, ihr Leben in
die Hand zu nehmen.

Die engagierten Mitarbeiter*innen von Bregal zeigen wahren Einsatz und
begleiten die Entwicklung der DEIN MÜNCHEN-Jugendbotschafter*innen mit
eigens konzipierten Ausbildungsmodulen und umfassenden Coaching-
Sessions. So lernen die jungen Menschen z.B. Präsentationstechniken,
Kommunikationswege oder Feedbackkultur kennen, um dies später als
Botschafter*in in die Tat umzusetzen. Dabei profitieren nicht nur unsere
Jugendbotschafter*innen, sondern auch die Mitarbeiter*innen erhalten
umfassende Einblicke in die Lebenswelten, Ziele und Beweggründe junger
Menschen aus wenig privilegierten Verhältnissen.

Unsere Kooperation mit Bregal zeigt als „best case“, wie ein CSR-Projekt
professionell ein neues Bewusstsein schaffen und neue Perspektiven eröffnen
kann, um nachhaltig gemeinsam etwas für unsere Stadtgemeinschaft zu
erreichen! Wir danken Bregal für ihre großartige Unterstützung mit Herz.



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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