
Eine Gruppe der 9. Staffel von NO LIMITS! durfte eine Alpaka-Wanderung zusammen mit dem Förderer der Gruppe, PAI Partners,
erleben.
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Mit Alpakas in den Schnee

Mit Alpakas im Schnee wandern, gemütliche Lagerfeueratmosphäre und mit
neuen Freund*innen eine tolle Zeit auf dem Land genießen: All das durfte
eine Gruppe des aktuellen Jahrgangs des Bildungsprogramms NO LIMITS!
Dank des großzügigen Engagements von PAI Partners erleben. Seit November
begleitet das Team von PAI Partners „ihre“ NO LIMITS!-Gruppe als Förderer
und arbeitet aktiv mit den Jugendlichen zusammen. Als die Jugendlichen in
den Bus zu Teammitgliedern von PAI Partners und ihren Familien stiegen,
wussten sie nicht, was sie erwarten würde, denn bis zur Ankunft war alles
streng geheim! Und diese Überraschung ist mehr als geglückt. Die



Jugendlichen konnten ihr Glück kaum glauben, als sie nach einer für sie völlig
neuen Erfahrung mit den Tieren auch noch mit einem Foodtruck und einem
Lagerfeuer erwartet wurden. Gemeinsam mit dem Team von PAI Partners
konnte der Tag so einen wunderschönen Abschluss finden. Ein Tag, den die
Jugendlichen so schnell nicht mehr vergessen werden, die vielen Selfies mit
den Alpakas werden dabei aber sicherlich auch helfen…

Wir danken PAI Partners von Herzen für diesen Ausflug der besonderen Art
und für so viel herzlichen, wertschätzenden Einsatz für die Jugendlichen, so
dass sie sich nicht nur als Gäste sondern als Teil des Teams fühlen durften.
#gemeinsammehrbewegen

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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