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"Wir stecken den Kopf nicht in den Sand!"
Unser Jahresbericht 2020

Unser Jahresbericht 2020 ist fertig! Mit diesem Bericht geben wir Ihnen
Einblick in ein herausforderndes DEIN MÜNCHEN-JAHR mit vielen Höhen und
Tiefen. 

In kürzester Zeit mussten wir unsere bestehenden Programme komplett
umstrukturieren, neu ausrichten, additive Formate konzipieren und in die
Umsetzung bringen. Durch kreatives „Out-of-the-Box“-Denken wandelten wir
z.B. unser Theaterprojekt in eine Kurzfilmminiserie um, führten Coachings



und Mentoring digital durch und machten Kultur- und Sportmöglichkeiten für
Jugendliche über soziale Medien zugänglich. 

Erfahren Sie mehr über unsere Arbeit, das Team und unsere
Unterstützer*innen. Lernen Sie unser Programm kennen und lassen Sie sich
von Impressionen unserer Arbeit begeistern. Überzeugen Sie sich selbst, was
bewegt werden kann, wenn sich engagierte Menschen
zusammentun: https://news.dein-muenchen.org...

Melden Sie sich sehr gerne bei uns, wenn Sie mehr über unsere Arbeit
erfahren möchten! 

Herzliche Grüße schickt Ihnen das DEIN MÜNCHEN-TEAM

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. 

https://news.dein-muenchen.org/documents/jahresbericht-2020-412151
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