
Julia Linden und Anna Rehker begeistern die Kinder mit klassischer Musik.
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Weihnachtliches für kleine Ohren

Ein exklusives Konzert der besonderen Art durften unsere Kinder in einer
Partnereinrichtung Dank des tollen Engagements unseres Botschafters Mark
Mast erleben!

Mit weihnachtlicher Klassik brachten die Musikerinnen Juli Linden (Violine)
und Anna Rehker (Violoncello) von der Bayerischen Philharmonie das Erlebnis
Musik direkt und nahbar zu ihnen. Andächtig und begeistert lauschten sie den
beiden Musikerinnen, die den Kindern sowohl die Stücke als auch die
Instrumente erklärten und im Anschluss alle Fragen beantworteten. Ein
unvergesslicher Tag, der mit Sicherheit in der einen oder dem anderen eine



Leidenschaft für Musik geweckt hat! 

Ganz herzlichen Dank an Juli Linden, Anna Rehker und Mark Mast für diesen
großartigen Einsatz, um den Kindern einen Tag voller besonderer Momente
zu schenken und ihnen die wundervolle Welt der Musik so zu eröffnen.

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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