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Das gute Leben! Eine philosophische
Reise

Philosophie Workshops mit Dr. phil. Rebekka Reinhard, Dr. Martin Oßberger,Dr.
Rebecca Gutwald und Alexander Braml.

In einen intensiven Dialog mit erfahrenen Philosophen zu treten, ist nicht nur
eine sehr inspirierende, sondern häufig auch völlig neue Erfahrung für unsere
Jugendlichen. Im Rahmen unseres Bildungsprojektes NO LIMITS. Entdecke
Deine Chancen! trafen die Schüler auf vier angesehene Philosophen, die mit
ihnen über das Thema „Das gute Leben“ diskutierten. Was bedeutet für jeden



persönlich ein „gutes Leben” zu haben?

Für die NO LIMITS Teilnehmer ist dieser Workshop ein wichtiger
Orientierungsmoment um zu lernen den weiteren Lebensweg aus
verschiedenen und gerne auch einmal ungewohnten Blickwinkeln zu
betrachten, Denkanstöße und Impulse für die Zukunft mitzunehmen.

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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