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Jugend trifft auf CEO`s

Der deutsche Rapper und Vorbild vieler Jugendlichen Kontra K. singt in
seinem Song: „Erfolg ist kein Glück…Neuer Versuch, neues Glück (…) man erntet
nur so viel wie man auch gibt.“

Kurz vor dem Schulabschluss stellt sich vielen jungen Menschen die Frage,
was sie danach erwartet. Wohin mit mir?

Ungewissheit & große Unsicherheit begleiten viele Jugendlichen auf ihrem
Weg in eine selbstständige Zukunft. Besonders schwierig wird es, wenn das



direkte Umfeld keine Hilfeleistung bieten kann.

Mithilfe unserer sog. Projektpaten haben die Jugendlichen die Möglichkeit,
neue Vorbilder und inspirierende Persönlichkeiten zu treffen, ihnen auf
Augenhöhe zu begegnen und in einen konkreten Austausch zu gehen.

So erzählten in dem letzten NO LIMITS! Workshop Format
„Zukunftswerkstatt“ Kai Blasberg (Geschäftsführer des TV Senders TELE 5),
Michael Rosenthal (Geschäftsführer Bärlocher und der Stitfung Bärenhöhle)
und Francois Trausch (CEO der Allianz Real Estate) von ihrem ganz
persönlichen Erfolgsrezept, ihrem Glück und auch den Hürden in ihrem
Leben.

Dieser persönliche, direkte und sehr ehrliche Austausch auf Augenhöhe, ist
aber nicht nur für die Jugendlichen eine besondere Bereicherung. Auch die
CEO`s schwärmen danach von einem Tag voller Inspiration. Denn wie wir alle
wissen, sind wir mit zunehmendem Alter im privaten und beruflichen Umfeld
auch häufig ziemlich abgeschirmt von vielen anderen Sichtweisen und
(Alters-) Gruppierungen. Es fehlt der Zugang. Diesen Zugang ermöglichen wir
für beide Seiten. Eine echte Win-win Situation.

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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