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Lagerfeuer statt Handy,
Bewerbungstraining statt Stillstand

Wir waren natürlich auch in den Schulferien tätig! 

Neben Angeboten in unseren Partnerschulen in München in Rahmen von
LET'S GO!  NOW, fuhren wir mit einer Gruppe Jugendlichen in das DEIN
MÜNCHEN-Sommercamp in Ruhpolding. Ein Theaterstück schreiben,
wandern, Bewerbungstraining, Kung-Fu, englische Konversation durch
Spielen üben, gemeinsam den Rhythmus beim Trommeln finden und einfach
das Zusammensein genießen, das Programm war vielfältig. 



Für viele unserer Jugendlichen war diese Woche das erste
Gemeinschaftserlebnis mit anderen jungen Menschen seit Monaten und eine
Gelegenheit, die gefühlte und gelebte Enge des Corona-Alltages ein wenig
hinter sich zu lassen. Es macht uns sehr glücklich zu sehen, dass echte
Freundschaften und Erinnerungen entstanden sind, die weit über diese
Sommertage hinaus wirken werden.

Und wir machen weiter! Mit dem neuen Schuljahr erweitern wir unser
Angebot und gehen in eine noch breitere und umfassende Realisierung von
LET’S GO! NOW, um möglichst viele Schulen und Institutionen zu involvieren.
So leisten wir unmittelbare Unterstützung bei akutem Hilfebedarf ohne Wenn
und Aber.

Melden Sie sich gerne bei uns für mehr Informationen zu unserer Arbeit!
Mehr zu LET'S GO! NOW finden Sie auch auf unserer Website
unter: https://dein-muenchen.org/lets...

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://dein-muenchen.org/letsgonow/
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