
Der neue Instagram Jugendkanal von DEIN MÜNCHEN

18.05.2020 12:05 CEST

Unser Instagram Jugendkanal
MovingMindsMunich ist online

Seit letztem Mittwoch ist unser Instagram Jugendkanal MovingMindsMunich
online. Um gerade jetzt, aber auch in Zukunft noch direkter mit unserer
Zielgruppe zu kommunizieren und auch über das bestehende DEIN
MÜNCHEN Angebot hinaus mit unseren Jugendlichen in Kontakt zu bleiben,
haben wir zunächst einen Jugendkanal gestartet. Der Kanal ermöglicht uns in
engem und emotionalen Kontakt zu unserer Zielgruppe zu bleiben, laufende
und neue Projektangebote von DEIN MÜNCHEN auch online zur Verfügung zu
stellen, Impulse zu setzen und einen weiteren Ort für Austausch und
Inspiration zu schaffen. Es gelingt zudem ein erster wichtiger "Sprung ins



digitale Zeitalter". Unsere Angebote können damit auch mittel- und
langfristig zielgruppengerecht auf neuen Ebenen immer zugänglich gemacht
werden.

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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