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Kino-, und Musikhighlights im Juli

Im Rahmen der laufenden Partnerschaft mit Tele5, konnten wir einen tollen
Tag im Mathäser Kino verbringen.

Neben der Bereitstellung eines Kinos mit rund 140 Plätzen wurde auch für
ein gelungenes Rahmenprogramm mit Verpflegung gesorgt.

Gezeigt wurde der Film KINDERS, ein berührender Film über verborgene
Potentiale, Kreativität, Integration, die Macht der Musik und die mögliche
Zukunft unserer Gesellschaft. Eine musikalische Welt, die offener und reicher
ist als jene, aus der die Kinder stammen, in der sie lernen sich selbst zu
vertrauen.



*******

Ein weiteres highlight war die Bereitstellung von mehr als 30 Plätzen bei
dem begehrten Eventformat “Filmfoniker”

TELE 5 und Thomas Gottschalk präsentierten ein Spezial-Konzert der
FILMFONIKER zum FILMFEST MÜNCHEN.

Gast-Stars wie Shary Osman, Opern-Star Anna Karmasin, Nico Gomez,
bekannt aus “The Voice Of Germany”, der bekannte Rapper Keno, und viele
andere mehr sangen am 5. Juli 2018 in der Philharmonie im Münchner
Gasteig die besten Filmsongs aller Zeiten.

….. und wir waren dabei!

Danke!

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. 

Kontaktpersonen

Veronika Hofstätter
Pressekontakt
Presse & Öffentlichkeitsarbeit
presse@dein-muenchen.org
+49 89 1893 45914

mailto:presse@dein-muenchen.org
tel:+49 89 1893 45914

