Thomas Gottschalk überreicht im Namen von TELE 5 einen Spendenscheck in Höhe von 10.000,-€ an die gemeinnützige
Organisation DEIN MÜNCHEN beim Konzert der FILMFONIKER in der Philharmonie (Foto: Gert Krautbauer für TELE 5)
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LOVE IS ALL! Die besten Filmsongs aller
Zeiten, ein Scheck von TELE 5 und ein
Abend ganz im Zeichen der Liebe in der
Münchner Philharmonie: Thomas
Gottschalk lobt die Arbeit von DEIN
MÜNCHEN
Die besten Filmsongs aller Zeiten, ein Scheck von TELE 5 und ein Abend ganz

im Zeichen der Liebe in der Münchner Philharmonie: Thomas Gottschalk lobt
die Arbeit von DEIN MÜNCHEN
Tele5 feierte in diesem Jahr als Hauptsponsor des Filmfest München ein
berauschendes FILMFESTIVAL DER LIEBE und präsentierte in diesem Rahmen
auch ein einzigartiges Filmmusikevent. Zum zweiten Mal spielte das
„Orchester der Filmwirtschaft“, die Filmfoniker, am 03.07. auf dem Filmfest
München, dieses Mal mit einem romantischen Programm mit eigens für das
Orchester arrangierten Songs in einer LOVE EDITION und Special Guests aus
Oper, Musical, Soul und Pop – moderiert von Thomas Gottschalk.
Während dieses schönen Rahmens ehrte Thomas Gottschalk auch die Arbeit
von DEIN MÜNCHEN und überreichte im Namen von Tele5 einen
Spendenscheck in Höhe von 10.000,- € an die Gründerin und
Geschäftsführerin der gemeinnützigen Organisation.
Wie es zu dieser Spendensumme kam, erklärte ein während der Veranstaltung
durch Gottschalk vorgelesener Brief des Senders Tele5, der in der Goody Bag
des diesjährigen Filmfests zu finden war:
„Liebe Filmfestbesucher,
an dieser Stelle hätten Sie normalerweise ein Tele5 Werbegeschenk erhalten.
Wir von TELE5 sind jedoch von ganzem Herzen überzeugt, dass es das
schönste Geschenk von allen ist, jemand anderem eine Freude bereiten zu
können – gerade denjenigen, die Aufmerksamkeit, Liebe und Freude ganz
besonders brauchen. Vor diesem Hintergrund haben wir uns daher in diesem
Jahr dafür entschieden, in unserem – und Ihrem! - Namen einen fünfstelligen
Betrag an eine gemeinnützige Organisation zu spenden.
Dein München e.V.setzt sich dafür ein, dass benachteiligte Kinder und
Jugendliche sich am Gemeinschaftsleben in München beteiligen können
(mehr Informationen zum Verein unter http://dein-muenchen.org/.)“
TELE 5 Geschäftsführer Kai Blasberg, formuliert es so: „Alles was wir tun – wir
tun es mit Liebe und mit dieser Haltung stehen wir auch zu DEIN MÜNCHEN und
den jungen Menschen dieser Stadt.“

Mara Bertling, Gründerin und Geschäftsführerin DEIN MÜNCHEN: „Unser
Partner Tele5 steht für mich für eine unglaublich ehrliche, klare und
unerschütterliche gesellschaftliche Haltung mit Herz! Das ist in der heutigen Zeit
nicht mehr selbstverständlich. Ich freue mich sehr über den bewegenden und
emotionalen Konzertabend und die damit verbundene Scheckübergabe und
Unterstützung unserer Arbeit. Mir macht das großen Mut und bestärkt mich in
unserem gemeinsamen Engagement für junge Menschen."

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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