
Christian Vera (DEIN MÜNCHEN) erklärt Mittelschüler*innen das Talentförderprogramm NO LIMITS! in einem kurzen Video.

18.10.2021 10:42 CEST

Talentförderprogramm NO LIMITS!
startet in die 8. Staffel!

Es ist wieder soweit! Unser großes Talentförderprogramm NO LIMITS! startet
in die bereits 8. Staffel.

Die ganze Woche über stellen wir NO LIMITS! an unseren
Partnermittelschulen vor und der Anmeldeprozess beginnt.

Die Schüler*innen lernen direkt in ihrer Schule die entsprechende
Workshopleitung und einige unsere Jugendbotschafter*innen kennen. Die



Jugendbotschafter*innen sind selbst alle Absolvent*innen von NO LIMITS!
und berichten authentisch von ihren eigenen Erfahrungen und warum es sich
für sie gelohnt hat, bei diesem vielseitigen Programm mitzumachen. In einem
kurzen Video zeigen wir, was die Schüler*innen in den 17 Workshops bei NO
LIMITS! erwartet, und in kleinen Grußbotschaften motiveren
Gastdozent*innen zum Mitmachen. 

Aber schauen Sie doch einfach mal selbst rein: 

Video auf YouTube ansehen

Der Fokus des Programms liegt auf der Persönlichkeitsentwicklung. In einer
Vielfalt an Trainings und Erlebnissen lernen die Teilnehmer*innen
nachweislich ihre Stärken kennen, entwickeln Kompetenzen und Vertrauen in
die eigenen Fähigkeiten. Ein wichtiger Bestandteil ist die Zusammenarbeit
mit Vorbildern, echten Menschen zum Anfassen mit interessanten
Lebensgeschichten, Ambitionen und Visionen, mit Herz und echten
Werten. NO LIMITS! unterstützt gezielt bei der schulischen, beruflichen/
akademischen Entwicklung. Das macht die Jugendlichen stark genug,
Aufgaben und Verantwortung für sich, ihr Umfeld und die Gesellschaft zu
übernehmen.

Wir freuen uns sehr auf die neuen Teilnehmer*innen der 8. Staffel und
bedanken uns ganz herzlichen bei unserem Hauptförderer und unseren
Sponsoren. 
Nur mit  Unterstützung können wir junge Menschen durch NO LIMITS!
stärker, positiver und selbstbewusster machen, dass sie ihr Leben und ihre
Zukunft in die Hand nehmen. #mutaufzukunft

//www.youtube.com/watch?v=S4-1AxwmklQ
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=mutaufzukunft&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6854681563259523072


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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