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Ein ganz besonderes Musik- und
Konzerterlebnis

Am 18.11.2019 findet das Jubiläumskonzert von Stephanie Lottermoser,
gemeinsam mit dem Landesjugendjazzorchester Bayern und in
Zusammenarbeit mit DEIN MÜNCHEN e.V. und beCAUSE - wir.tun.was. statt.

Und damit freuen wir uns auf ein weiteres ganz besonderes highlight im DEIN
MÜNCHEN Jahr 2019.

Vor 10 Jahren erschien das erste Album der Jazz-Saxophonistin und Sängerin
Stephanie Lottermoser, die sich damals noch im Studium an der HMTM



München befand. Mittlerweile hat sie sich äußerst erfolgreich ihren Platz in
der Jazzszene erspielt und in der Kombination von Gesang und Saxophon
sowie der Mischung aus Jazz, Soul und Groove ihre ganz eigene Klangwelt
erschaffen. Sie arbeitet bereits an ihrem fünften Solo-Album, das letzte
wurde in Paris und New York produziert und erreichte Platz 2 der deutschen
Jazz-Charts.

Das Konzert findet in Zusammenarbeit mit DEIN MÜNCHEN e.V. statt. Initiiert
wurde die Zusammenarbeit durch Thomas Koenen mit beCAUSE-wir.tun.was.,
eine Münchener Agentur für nachhaltige Themen wie Armutsbekämpfung,
Bildung, Gesundheit und Umwelt.

Tickets gibt es u.a. bei München Ticket.

Am Vortag des Konzertes organisieren wir zudem mit Harald Rüschenbaum,
Mitgliedern des Landesjugendjazzorchesters und Stephanie Lottermoser
einen Tagesworkshop für interessierte Kinder und Jugendliche von DEIN
MÜNCHEN in den Räumen des Gasteig/Jazzinstitutes München. Dabei geht es
nicht nur um einen ersten Einblick in die Arbeit des
Landesjugendjazzorchesters Bayern und um gemeinsames musizieren - bei
dem keine Vorkenntnisse vorrausgesetzt werden. Vielmehr soll die Freude am
Rythmus und erste Einblicke in die Welt der Musik und des Klangs vermittelt
werden, um Kindern erste Einblicke und Kenntnisse zu vermitteln.
Fortführungsmöglichkeiten und weiterer Unterricht in einem
Musikförderprogramm von DEIN MÜNCHEN, sind derzeit in der Planung um
direkte Anknüpfungspunkte zu schaffen.

"Zum einen bewundere ich jedes Mal wie Teilnehmer dafür brennen etwas neues
zu lernen und gemeinsam Musik zu machen, zum anderen sehen wir wie stark
Musik hier auch als soziale Komponente wirkt. Es ist egal woher du kommst, was
du anhast und wie gut du in der Schule bist – es wird einfach zusammen Musik
gemacht.(...) 

Ich finde der Zugang zu Musik und einer musikalischen Ausbildung sollte nicht
nur Kindern und Jugendlichen mit den notwendigen finanziellen Mitteln seitens
des Elternhauses möglich sein, da eben gerade die soziale Komponente
unbezahlbar ist und weit über das Kindesalter hinaus fortwirkt."

Stephanie Lottermoser



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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