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Mara Bertling und Basketballprofi
Augustine Rubit im FC Bayern Basketball-
Podcast OPEN COURT: "Kids first"

"Wir haben eine große Problematik in unserer Gesellschaft, inwieweit wir
jungen Menschen die Chance geben, sich positiv zu entwickeln und einen
Platz in unserer Gesellschaft zu finden, und zwar unabhängig ihrer eigenen
sozialen Herkunft." So beschreibt Mara Bertling, Gründerin und
Geschäftsführerin von DEIN MÜNCHEN, die Situation in Deutschland in
Episode 24 des FC Bayern München Basketball-Podcast OPEN COURT. 

Neben Mara Bertling war FC Bayern-Basketballprofi Augustine Rubit zu Gast,



der über seine eigene schwierige Kindheit in Houston, Texas, erzählt und an
seinem eigenen Leben zeigt, was Förderung und Unterstützung für junge
Menschen aus benachteiligten Verhältnissen bedeutet.

Mara Bertling erläutert im Gespräch mit Podcast-Host André Voigt, warum
eine umfassende Hilfe für benachteiligte Kinder und Jugendliche unbedingt
nötig ist, was eine Ausgrenzung von jungen Menschen für unsere
Gemeinschaft bedeutet und wie DEIN MÜNCHEN Kindern und Jugendlichen
Halt und Perspektiven gibt. 

DEIN MÜNCHEN arbeitet bereits seit Jahren eng mit der FC Bayern Charity-
Plattform "HELPSIDE" zusammen und konnte bereits viele Projekte
gemeinsam realisieren. 

Link zum Podcast: https://fcbayern.com/basketbal... und natürlich auch
überall, wo es Podcasts gibt. 

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://fcbayern.com/basketball/de/news/2021-22/01/podcast-rubit--dein-muenchen
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