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Drei, zwei, eins, TOR - ein Fußball-Tag mit
der Münchner Fußball Schule

Von den Profis lernen und Talente entdecken!Ὁ�⚽️Ὂ�Ἷ�

Am 08.06. fand wieder ein Fußballtag in Kooperation mit der Münchner
Fussball Schule statt. Die Kinder unserer Sozialpartner kickten einen Tag mit
erfahrenen Trainern der Münchner Fußball Schule und lernten jede Menge
Tricks mit dem Ball. Ganz nach dem Motto SPORT MACHT STARK!

Disziplin, Respekt, Anerkennung, Wertschätzung und Hoffnung.Wir nutzen die
Kraft des Sports, um den sozialen Herausforderungen wie Diskriminierung



und Perspektivlosigkeit effektiv zu begegnen und den Kindern Halt und eine
feste Anlaufstation zu geben. Gleichzeitig wird die tatsächliche
Leistungsfähigkeit, das Selbstwertgefühl, aber auch der Teamgeist eines
jeden Kindes gesteigert und die Integration in die Gemeinschaft gefördert.
Danke Münchner Fußball-Schule, dass ihr uns so nachhaltig unterstützt.

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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