
Wir machen uns stark für Kinder und Jugendliche.
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Jeder Tag ist Weltkindertag

Diese Woche war Weltkindertag.

Jedem fünften Kind droht ein Aufwachsen in Armut in Deutschland. In
München lebt bereits jedes fünfte Kind in Armut. Die Tendenzen sind
steigend. Diese Kinder und Jugendlichen leiden nicht nur an materieller Not,
sondern an Ausgrenzung, Perspektivlosigkeit und sind höheren
gesundheitlichen Risiken ausgesetzt. Ein Leben in Armut steht ganz oben auf
der Liste von Dingen, die jungen Menschen Angst machen.Daran sollten wir
am Weltkindertag auch denken und nicht nur am Weltkindertag! 



Es ist unsere Verantwortung und unsere Pflicht, allen jungen Menschen zur
Seite zu stehen. ALLE Kinder und Jugendliche verdienen faire
Startbedingungen, echte Chancen und die Perspektive auf ein
selbstbestimmtes, positives Leben. 

Wir von DEIN MÜNCHEN gGmbH haben uns dies zur Mission gemacht und
arbeiten mit Herzblut und größtem Engagement daran, etwas für Kinder und
Jugendliche zu bewegen. Viele Erfolgsgeschichten unserer Jugendlichen
zeigen uns: Unsere Arbeit wirkt und  macht einen Unterschied. Aber es gibt
viel zu tun. 

Wir danken allen Wegbegleiter*innen, die sich mit uns für eine bessere
Gemeinschaft einsetzen und freuen uns über jede*n, der sich uns anschließt.
Wir brauchen Ihre Unterstützung, denn für uns ist jeder Tag Weltkindertag. 

Bitte unterstützen Sie uns mit Ihrer Spende dabei, eine gerechtere Zukunft für
alle zu schaffen! So machen wir gemeinsam #mutaufzukunft: für junge
Menschen und für uns alle. 

Direkt spenden: https://dein-muenchen.org/spen...

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://www.linkedin.com/company/dein-m%C3%BCnchen-ggmbh/
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=mutaufzukunft&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6977919693386825730
https://dein-muenchen.org/spenden/
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