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Mara Bertling unter den Top 100 Women
in Social Enterprise in Europe des Euclid
Network

TOP 100 Women in Social Enterprise: DEIN MÜNCHEN-Gründerin und
Geschäftsführerin Mara Bertling wurde vom Euclid Network unter die Top 100
Frauen gewählt.

„In line with Euclid Network’s mission to empower social enterprises and
impact practitioners, this initiative aims to recognise and celebrate women



leaders in Europe who have made a significant positive impact in the sector,”
so beschreibt Euclid Network ihre EU-geförderte Initiative. Zum
Weltfrauentag veröffentlichte das Netzwerk am 8. März ihre Liste der Top 100
Frauen, um die herausragenden Macherinnen aus ganz Europa
hervorzugeben, die Erfolge und den social impact der einzelnen
Unternehmerinnen bekannt zu machen und dadurch die internationale
Zusammenarbeit zu stärken.

Mara Bertling und das Team von DEIN MÜNCHEN freuen sich außerordentlich
über diese Auszeichnung: „Es ist ein tolles Gefühl der Anerkennung und der
Wertschätzung unserer Arbeit über die letzten Jahre, die einen ganz leicht die
eine oder andere schlaflose Nacht vergessen lässt. Für mich ist es eine Ehre,
Teil dieser TOP 100 unter all den großartigen Frauen sein zu dürfen.“

Mara Bertling wurde im Bereich „Social Entrepreneur/Soziale Unternehmerin“
ausgezeichnet. Voraussetzung für die Nominierung unter die TOP 100 sind
der einschlägige Einsatz und Erfolg für soziale und/oder ökologische Themen,
die auch im EU-Konzept für nachhaltige Entwicklung im Fokus stehen. Neben
der thematischen Ausrichtung sind der persönliche Einsatz „beyond the
expecation of their job role“ und eine innovative Herangehensweise Kriterien
für die Auszeichnung.

Quelle Zitate und mehr zur Initiative unter:
https://euclidnetwork.eu/portfolio-posts/euclid-network-top-100-women-in-
social-enterprise/

Mehr zu den nominierten Top 100 Women in Social Enterprises:
https://euclidnetwork.eu/wp-content/uploads/2021/03/top100women.pdf

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,
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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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