
Ausgelassene Stimmung: 60 Jugendliche und das ganze Team von DEIN MÜNCHEN feiert den Abschluss der 8. Staffel NO LIMITS!
ENTDECKE DEINE CHANCEN.
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Ein großer Erfolg: Wir feiern den
Abschluss der 8. Staffel NO LIMITS!
ENTDECKE DEINE CHANCEN

In ausgelassener Stimmung feierten die Teilnehmer*innen und das ganze
Team von DEIN MÜNCHEN den Abschluss der sehr erfolgreichen 8. Staffel NO
LIMITS! ENTDECKE DEINE CHANCEN, dem ersten Modul unseres
umfangreichen Bildungsprogramms. 



Das Projekt bot wieder 60 Plätze für unsere Teilnehmer*innen, 6 Monate
intensive Begleitung, wöchentliche Treffen und ein gemeinsames
Wochenende. Im gesamten Verlauf lag der Fokus auf der Förderung der
positiven Persönlichkeitsentwicklung, der Wertevermittlung, dem Entdecken
eigener Talente und Stärken und in unserer gegenwärtigen Zeit natürlich
auch auf dem Umgang mit schwierigen (Lebens-) Situationen. Auch die
Begegnungen mit vielen spannenden Vorbildern, inspirierenden Menschen
und Mutmacher*innen war für alle Beteiligten eine große Bereicherung. Ein
besonderer Dank gebührt unseren Partnern und vor allem den
Workshopleiter*innen, die allen Widrigkeiten trotzten und zu jeder Zeit mit
vollem Einsatz einen erfolgreichen Projektverlauf garantierten. 

Und es geht weiter! In der zweiten Osterferienwoche findet in einem
vielseitigen Workshopformat das zweite Modul, NO LIMITS! NUTZE DEINE
CHANCEN statt. Unsere Jugendlichen erwartet ein vielseitiges Programm rund
um das Thema Ausbildung. Um sie auf diesen wichtigen Schritt ins
Berufsleben vorzubereiten, haben wir u.a. erfahrene Expert*innen aus der HR
unserer Partnerunternehmen zu Gast, die aus der Praxis eines
Bewerbungsprozesses erzählen, direkt mit den Jugendlichen Gespräche üben
und sich mit ihnen austauschen. Gerade die schwierige Pandemiezeit hat
wenig Raum für eine ausreichende Vorbereitung auf das Berufsleben
gegeben.  Daher stehen neben professionellen Bewerbungsfotos und
konkreten Tipps für die Praxis ebenso ein ausführliches, individuelles
Motivationsgespräch zu möglichen Sorgen und Hürden auf dem Programm,
so dass die Jugendlichen positiv gestärkt und mit Selbstvertrauen in den
Bewerbungsprozess starten können. 

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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