
Gemeinsam mit unseren Partnern beschenken wir dieses Jahr 400 Kinder & Jugendliche aus Münchner Notunterkünften.  Foto:
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Kinderaugen strahlen lassen: Unsere
Weihnachtspäckchenaktion 2020 erfüllt
400 individuelle Wünsche

Was für ein bewegtes Jahr, dass uns alle vor viele Herausforderungen gestellt
hat. Stillstand kommt für uns aber nicht in Frage, denn unsere Kinder und
Jugendlichen brauchen uns mehr denn je. Gerade junge Menschen, die
sowieso unter erschwerten Bedingungen leben, brauchen unsere
Unterstützung. So haben wir für unserer Projekte digitale Wege gefunden und
flexible Lösungen konzipiert. Ein Herzensprojekt bleibt aber auch 2020



gleich:

Unsere alljährliche, große Weihnachtspäckchenaktion! Zusammen mit
unseren Partnern erfüllen wir auch dieses Jahr individuelle
Weihnachtswünsche, um Kindern und Jugendlichen eine echte Freude zu
machen. Die liebevoll gestalteten und gemalten Wunschzettel zeigen ganz
deutlich, wie groß die Vorfreude auf ein eigenes Geschenk ist, denn dies ist
für viele keine Selbstverständlichkeit. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir
gemeinsam 400Kindern und Jugendlichen aus Münchner Notunterkünften
helfen können.

Neben dem langjährigen Partner, der HypoVereinsbank, unterstützen uns
auch weitere Unternehmen wie Amrest Coffee Deutschland, OUTENTIC,
Richemont Northern Europe, Bregal Unternehmerkapital, Plan Net, die
Schreiner Group Oberschleißheim und die Stiftung Zwei Schwestern Moni
und Hanni finanziell und mit dem Einsatz ihrer Mitarbeiter*innen als fleißige
Weihnachtsengel. Vielen Dank an unsere engagierten Partner, die mit großem
Herz und fester Überzeugung dabei sind, damit wir Kinderwünsche wahr
werden lassen.

Den Weihnachtstransporter stellt wie in den vergangenen Jahren das
Unternehmen OUTENTIC, um zusammen mit dem Team von DEIN MÜNCHEN
die Geschenke kurz vor Weihnachten an die Kinder in ganz München zu
verteilen. Selbstverständlich achten wir während der gesamten Aktion auf die
vorgegebenen Corona-Vorschriften.

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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