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NO LIMITS. Entdecke deine Chancen!

Wir garantieren den teilnehmenden jugendlichen Mittelschülern unserer
Stadt in ineinandergreifenden Veranstaltungs- und Workshop-Reihen nicht
nur pure Information, sondern vielmehr Motivation, Impulse, Inspiration und
Orientierungshilfen, um den Mut zu entwickeln, den ganz eigenen Lebensweg
zu identifizieren. Die persönliche Herkunft sollte niemals automatisch den
eigenen Lebensweg bestimmen.

Kinder aus einem schwierigen sozialen Umfeld haben viel zu wenig
Gelegenheit und Anreize, über den Tellerrand zu schauen. Schule ist das
dominierende Thema und was danach kommt bestenfalls eine vage Ahnung.



Vor allem Mittelschülern ist in unserer Gesellschaft keine allzu rosige Zukunft
zugedacht. Zudem ist die Angst vor schulischem Versagen groß, denn
scheitert man in einer Mittel- bzw. Hauptschule, ist angeblich alles aus. Dabei
hat die heutige Generation so viele Möglichkeiten wie keine zuvor. Es
mangelt jedoch massiv an Wissen um die mannigfaltigen Möglichkeiten, ganz
eigene und vor allem authentische Wege zu gehen.

Besonders Kindern und Jugendlichen aus einem sozial schwächeren Umfeld,
mit Migrationshintergrund oder Fluchthistorie, fehlt es an Impulsen und Hilfe
aus dem eigenen Elternhaus. Die Haupt- und Mittelschulen können dies im
ohnehin überlasteten Schulalltag nicht leisten.

NO LIMITS! setzt da an, wo Schule, Elternhaus, städtische und staatliche
Institutionen ihre Grenzen erreichen.

Es geht darum…

• Persönlichkeit zu entwickeln und zu stärken

• Potenziale zu erkennen und zu nutzen

• Chancen wahrzunehmen und zu ergreifen

• Den eigenen Lebensweg positiv und optimistisch zu gestalten

Im Rahmen des Bildungsprogramms NO LIMITS! arbeiten professionelle
Seminarleiter zusammen mit Hauptschülern in festen Gruppen und mit klaren
Zielvorgaben daran, den ganz eigenen Weg für die Zukunft zu identifizieren.
Dem vorangestellt ist in Modul 1, „ENTDECKE DEINE CHANCEN“, ein
grundlegendes Erarbeiten von Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein.
Dabei spielen Werte wie Offenheit, Interesse, Ausdauer und – nicht zu
unterschätzen – Mut eine zentrale Rolle.
Ein unverzichtbarer Baustein ist das hautnahe Erleben anderer Lebenswege
und Ansichten. Die Jugendlichen treffen im Verlauf des Projektes auf
Prominente und Menschen von nebenan, vom Sternekoch über den Autor bis
hin zum erfolgreichen Manager oder Handwerker. Fähigkeiten und echte
Interessen zu identifizieren, den individuellen Weg zu erkennen und einen
eigenen positiven Werdegang zu entwickeln.



Ganz nach dem Motto: „Nimm dein Leben in die Hand!“
******

Hauptsponsoren und Hauptförderer im Schuljahr 2018/19:

Allianz Real Estate GmbH, Knorr-Bremse Global Care e.V., LHS München /
Sozialreferat, Stiftung Bärenhöhle gGmbH, TELE 5 TM-TV GmbH

Additiv hilft jede eingehende Spende, Projektpatenschaft und Support.

Hier geht's zum Film

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://www.youtube.com/watch?v=ismTojAzEmo
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