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MUT, innovative Ideen & Solidarität

Das von DEIN MÜNCHEN zutiefst verinnerlichte und gelebte „WIR“ bekam in
Anbetracht aller Entwicklungen nun noch einmal eine viel größere
Dimension. Alle unsere Vorhaben und Maßnahmen benötigten sehr schnell
vollständig neue Ansätze. Wir mussten uns fragen, wie wir künftig
miteinander im Team zusammenarbeiten, wie wir in Kontakt mit unseren
Kindern und Jugendlichen kommen und bleiben. Wie wir auch weiterhin
erfolgreich und gemeinsam die Ziele von DEIN MÜNCHEN verfolgen.

Momentan erleben wir durch den engen Austausch mit Kindern, Jugendlichen
und Institutionen auch eine sich zusehends verschärfende Situation im Alltag



und der häuslichen Umgebung. Der Mangel an strukturierten Tagesabläufen,
Infrastruktur für die Bewältigung schulischer Aufgaben, Rückhalt und
Unterstützung durch das Elternhaus und finanzielle Notlagen erhöhen den
Stresslevel um ein vielfaches. 
Es gibt wirklich viel zu tun und vieles ist auch noch sehr ungewiss. 
So schwierig und beunruhigend diese Zeit auch sein mag, ich bin mir sicher,
dass wir den richtigen Weg eingeschlagen haben, indem wir die Chancen in
dieser Krise identifizieren und engagiert neue Wege gehen. In diesem Sinne:
WIR SIND DA! Wir arbeiten momentan noch mehr als sonst, lernen jeden Tag
unglaublich viel dazu und auch der Geist der digitalen Kommunikation hat
uns wie mit einem Paukenschlag im Jahr 2020 ankommen lassen. 
Das ganze Team von DEIN MÜNCHEN hat der Optimismus dabei fest im Griff.
Lasst uns diesen Weg mit innovativen Ideen, MUT und Solidarität gemeinsam
gehen.

Ihre Mara Bertling

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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