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Neuer Film für DEIN MÜNCHEN

"DEIN MÜNCHEN ist wie eine zweite Familie für mich." 

Mit diesen Worten beschreibt Jugendbotschafter Maksimilijan sein Gefühl für
DEIN MÜNCHEN. Er und drei weitere unser Jugendbotschafter*innen
beschreiben in unserem neuen Film für Jugendliche, wie es sich anfühlt, ein
Teil der DEIN MÜNCHEN-Gemeinschaft zu sein. 

Wir sind sehr glücklich nun diesen neuen Film präsentieren zu können.
Zusammen mit einem professionellen Team entstand eine Filmproduktion,
die unsere Zielgruppe als Empfänger*innen im Fokus hat und vor allem die



Vielfalt von DEIN MÜNCHEN zeigt. Der fertige Film wird vor allem in Schulen
und Einrichtungen eingesetzt, um junge Menschen für unsere Programme
und Projekte zu begeistern. Natürlich ist er auch auf unseren Social-Media-
Kanälen jederzeit zugänglich. 

Von Herzen danken wir Simone Ehmert-Gühlk (SEG Medien Consulting),
Benjamin Klopp und Lisa Weis (BK Bewegtbild), Christoph Knöbel (Christoph
Knöbel--Beratung, Konzeption, Text) und Tim Henkel (Tim Henkel Camera)
für ihre Impulse, ihre Ideen und die Umsetzung, die in großartiger
Zusammenarbeit diese Filmproduktion pro bono vom ersten Austausch bis
zum fertigen Film Wirklichkeit werden ließen.

Video auf YouTube ansehen

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

//www.youtube.com/watch?v=GZRxtcC5uUg


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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