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Kinderwünsche gehen in Erfüllung!

Die Aktion für benachteiligte Kinder und Jugendliche startet diese Woche. Bis
Weihnachten können nicht nur Mitarbeiter, sondern auch interessierte
Kunden und Besucher individuelle Kinderwünsche erfüllen. Große
Weihnachtsbäume mit den Wünschen der Kinder aus Münchner
Notunterkünften werden zwei HVB Filialen (am Promenadeplatz und
Rotkreuzplatz) in München schmücken.

Die Wunschzettel in den Filialen können ab heute von den Bäumen
genommen werden und die Geschenke bis zum 14. Dezember 2018 in der
jeweiligen Filiale abgegeben werden. Weitere Infos vor Ort.



Damit die Geschenke die Kinder auch rechtzeitig bis Weihnachten erreichen,
wird es auch dieses Jahr eine von DEIN MÜNCHEN organisierte und
durchgeführte Geschenkeausfahrt geben.

„Unser Ziel ist es, benachteiligten Kindern ein Gefühl der Wertschätzung und
der Zusammengehörigkeit zu vermitteln. Besonders zur Weihnachtszeit, die
Zeit des Miteinanders, fühlen sich viele Kinder ausgeschlossen. Dank des
großartigen Engagements der HypoVereinsbank ist es uns möglich, diesen
Kindern einen lang ersehnten individuellen Weihnachtswunsch zu erfüllen.“
Mara Bertling, Gründerin und Geschäftsführerin von DEIN MÜNCHEN.

„Mit der Weihnachtspäckchen-Aktion unterstützen wir gemeinsam mit
unseren Kunden und Mitarbeitern den gemeinnützigen Verein DEIN
MÜNCHEN bei seiner wichtigen sozialen Arbeit in der Region“, sagt Markus
Gröbel, Leiter Privatkundengeschäft der HypoVereinsbank in München. „In
diesem Jahr soll die Aktion Kindern und Jugendlichen in Münchner
Notunterkünften zugutekommen.“

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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