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NO LIMITS! schließt erste komplett
digitale Staffel ab.

„Teamgeist“, „neue Freunde“, und „jeden Mittwoch etwas vorhaben": das sind
nur einige Begriffe und Kommentare, die gleichzeitig in verschiedenen
Farben in einer digitalen Wordcloud gegen 20.30 Uhr aufploppen. In einer
ersten gemeinsamen Aktivität zu Beginn der Abschlussveranstaltung
reagierten die Teilnehmer*innen der 7. Staffel von NO LIMITS! live auf die
Frage, „Was nimmst DU aus dem NO LIMITS!-Projekt mit.“ Je größer die
Schrift, desto häufiger wurde der Begriff von den Jugendlichen eingetippt. 



Jede Staffel von NO LIMITS! ist etwas Besonderes, doch mit dieser 7. Staffel
geht die erste komplett digitale Staffel von NO LIMITS! zu Ende. Es ware eine
bedeutende und zukunftsweisende Erfahrung für DEIN MÜNCHEN. Das Team
war auf vielen Ebenen gefordert, um das Erfolgsprogramm mit seinen
vielseitigen Workshops und Trainings digital zu übersetzen. Durch kreatives
Denken und nachhaltige Flexibilität in der Organisation und Umsetzung
konnten junge Menschen jede Woche spannende und interessante Workshops
mit verschiedensten Persönlichkeiten und Vorbildern erleben, z.B. ein LEGO-
Workshop zum Thema „Bau dir deinen Traum“, Einblicke ins Berufsleben oder
Tipps zur Entwicklung von mentaler Stärke und
Krisenmanagementfähigkeiten für diese herausfordernden Zeiten.

In einer unterhaltsamen Abendveranstaltung u.a. mit Escape-Room-Spiel und
Preisverleihung feierten die Jugendlichen zusammen mit ihren
Workshopleiter*innen, dem DEIN MÜNCHEN-Team und einigen
Projektpat*innen und Sponsoren gemeinsam den Abschluss einer
bemerkenswerten NO LIMITS!-Staffel. In der Mitte der bunten Wolke der
Wordcloud haben sich inzwischen drei Antworten groß und deutlich
hervorgetan: „Spaß“, „Selbstvertrauen“ und „an mich glauben“. NO LIMITS!
wirkt, auch digital. 

NO LIMITS! profitiert einschlägig und nachhaltig aus den entstandenen
Synergieeffekte der Erfahrungen der letzten Jahre und den geschaffenen
digitalen Optionen, und ermöglicht DEIN MÜNCHEN dadurch sein Angebot
noch bedarfsgerechter und zukunftsgerichtet zu gestalten.

Wir freuen uns bereits auf die nächste Staffel NO LIMITS!, ob digital, in
Präsenz- oder in Hybridform.

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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