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Einladung zum geführten ARTWALK des
150-Meter-Graffitikunstwerks von DEIN
MÜNCHEN am 4.11.2022

30 Jugendliche & 150 Meter Mauer: Unser großes Graffitikunstwerk ist fertig

Ganz herzlich möchten wir zu einem geführten ARTWALK am Freitag, den
4.11.2022 einladen.

Die jugendlichen Künstler*innen stellen ihre Streetart zusammen mit dem
Team von DEIN MÜNCHEN in drei exklusiven Führungen direkt an der Mauer



vor. Führungszeiten: 15:00 Uhr, 15:45 Uhr & 16:30 Uhr; Treffpunkt Café
Flower, Dachauer Str. 114

Kommen Sie mit uns auf einen kleinen Nachmittagsspaziergang, eine
Anmeldung ist nicht nötig. Gerne auch Familie, Freund*innen oder
Nachbar*innen mitbringen. Wir freuen uns!

Über das ProjektGelebte Werte halten uns als Gesellschaft gerade auch in
turbulenten und krisenbehafteten Zeiten zusammen. „Schön, dass es dich
gibt!“ Dieses Gefühl möchten wir allen Menschen in München vermitteln, die
sich mit uns für eine freundliche und solidarische Stadtgemeinschaft
einsetzen. Das WIR zählt!

Im Vorfeld haben wir viel mit den Jugendlichen über die Werte und die
Botschaften diskutiert. Die daraus resultierenden persönlichen Gedanken
befinden sich auf der besprayten Mauer. Mit ihren selbstgestalteten Porträts
positionieren sich die Jugendlichen als Botschafter*innen für ein
zukunftsfähiges Wir. Ihre Geschichten sind die Geschichten dieser Stadt, ihre
Gesichter die Gesichter Münchens.

Das Kunstwerk entstand in Kooperation mit dem Künstlerkollektiv graphism
und wurde durch die freundliche Unterstützung von der Curt Wills-Stiftung,
dem Rotary Club München-Residenz und der Kultur und Kreativflächen (KKF)
der MGH realisiert.

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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