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NO LIMITS! macht Mut: 700
Mittelschüler*innen zur Kick-Off-
Veranstaltung erwartet

787 Tickets! 
Bei uns von DEIN MÜNCHEN laufen die Vorbereitungen für die Kick-Off-
Veranstaltung auf Hochtouren. Nächste Woche ist es soweit, wir erwarten ca.
700 Münchner Mittelschüler*innen im größten Kinosaal Deutschlands. In
einem beeindruckenden Bühnenprogramm (on & off-screen) geben wir den
Jugendlichen der Klassen 8 und 9 Einblick, wer und was sie bei einer
Teilnahme bei unserem großen Bildungsprogramm erwartet. Wir sind schon
freudig aufgeregt!



NO LIMITS! macht Mut! In einer Zeit, die auf so vielen Ebenen für uns alle,
aber besonders für junge Menschenohne privilegierte Ausgangssituation
mehr als herausfordernd ist, motivieren wir von DEIN MÜNCHEN
Jugendliche, sich persönlich und beruflich weiterzuentwickeln. Eine
Teilnahme bei NO LIMITS! ermöglicht Chancen, stellt Vernetzungen her und
hilft Jugendlichen bei der Orientierung in dieser entscheidenden
Lebensphase.

Wir wissen: Jugendliche schreiben sich nicht ab, sondern ihre Zukunft neu.
Wir helfen ihnen dabei, ganz im Spirit von NO LIMITS!: Entdecke Deine
Chancen und nimm Dein Leben in die Hand, es lohnt sich!

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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