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Spitzen schneiden für den guten Zweck
am 23.11.2019 im Pop-Up-Store der
Langhaarmädchen

München, 20. November 2019 (ah): Nach dem großen Erfolg der
gemeinsamen Spendenaktion von DEIN MÜNCHEN und Langhaarmädchen im
vergangen Juli heißt es am 23.11.2019 von 11-15 Uhr im neuen Pop-Up-
Store der Langhaarmädchen in der Hofstatt (Sendlinger Straße10)
wieder„Spitzenschneidenfürden guten Zweck“. Der Service der beiden
Langhaarmädchen-Gründerinnen Mona und Julia ist komplett kostenlos.



Stattdessen wird um eine Spende nach eigenem Ermessen und finanziellen
Möglichkeiten gebeten. Der gesamte Erlös kommt dem Bildungsprogramm
NO LIMITS! von DEIN MÜNCHEN zu Gute.

„Wir freuen uns riesig, dass wir mit den Spenden die wertvolle Arbeit von
DEIN MÜNCHEN erneut unterstützen können und freuen uns auf all die
Langhaarmädchen, die uns am 23.11.2019 in der Hofstatt zum
Spitzenschneiden und spenden, besuchen kommen“, so Langhaarmädchen-
Gründerin Mona. Bereits zum zweiten Mal findet die gemeinsame
Spendenaktion von DEIN MÜNCHEN und den Langhaarmädchen „Spitzen
schneiden für den guten Zweck“ statt. DEIN MÜNCHEN e.V. ist ein 2014
gegründeter Verein, der sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen
durch Projekte in den Bereichen Bildung, Kultur & Sport nicht nur die
Möglichkeit bietet am gesellschaftlichen Leben in München teilzuhaben,
sondern ihnen vor allem so das nachhaltige Selbstwertgefühl und Rüstzeug
vermittelt, das es für eine selbstbestimmte Zukunft braucht. Konkret wird mit
den gesammelten Spenden das Bildungsprojekt „NO LIMITS !“ des
unabhängigen Münchner Vereins unterstützt.

Spenden für das Bildungsprojekt NO LIMITS! von DEIN MÜNCHEN

NO LIMITS! richtet sich an Münchner MittelschülerInnen aus einem sozial
schwächeren Umfeld, denen es an Impulsen und Hilfe aus dem eigenen
Elternhaus fehlt, um die eigene Zukunft zu gestalten. Im Rahmen von
wöchentlich stattfindenden Workshops und Exkursionen arbeiten
professionelle Seminarleiter zusammen mit den Kindern und Jugendlichen
daran, die eigene Persönlichkeit zu entwickeln und zu stärken, Potenziale

zu erkennen und zu nutzen, um so den eigenen Lebensweg positiv und
optimistisch zu gestaltenzu können. Darüber hinaus organisiert NO LIMITS!
Praktika und Schnuppertage in Unternehmen, die auch zur Vermittlung einer
Ausbildungsstelle führen können. „Wir sind sehr dankbar für das
außerordentliche und keineswegs selbstverständliche Engagement von Mona,
Julia und dem gesamten Langhaarmädchen-Team, das es uns ermöglicht, das
NO LIMITS!-Programm noch weiter ausbauen und den Kids eine noch
intensivere und vielfältigere Betreuung anzubieten“, freut sich Mara Bertling,
Gründerin und Geschäftsführerin von DEIN MÜNCHEN.

Eine intensive Partnerschaft auch über die Spendenaktion hinaus



Im Rahmen des NO LIMITS! Programms treffen die jungen Menschen im
Verlauf des Projekts auf Prominente und Menschen von nebenan, vom
Sternekoch über den Autor bis zum erfolgreichen Manager oder Handwerker.
Ab Januar wird auch Langhaarmädchen-Gründerin Mona als Projektpatin das
NO-LIMITS Programm unterstützen. In einem Workshop-Modul teilt sie ihren
persönlichen Lebensweg, erzählt wie der Aufbau der erfolgreichen Marke
„Langhaarmädchen“ gelungen ist und macht den TeilnehmerInnen Mut, an
sich und die eigenen Träume zu glauben.

Weitere Informationen zu DEIN MÜNCHEN unter: www.dein-muenchen.org

Natürlich sind Sie herzlich eingeladen, am 23.11.2019 persönlich
vorbeizukommen. Mara Bertling, Gründerin und Geschäftsführerin von DEIN
MÜNCHEN, steht Ihnen von 13-15 Uhr auch gerne für ein persönliches
Gespräch zur Verfügung. Sollten Sie an einem Treffen und Interview
interessiert sein, bitten wir Sie, sich mit Anna Harig unter harig@comeo.de
oder telefonisch unter 089 74 88 82 20 in Verbindung zu setzen. Sehr gerne
vereinbaren wir mit Ihnen einen konkreten Termin.

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 Rüstzeug vermittelt, das es für eine selbstbestimmte
Zukunft braucht, umso einen wertvollen Beitrag zu einer vielfältigeren und
produktiveren Gesellschaft leisten zu können. Mehr als 6.000 Kinder und
Jugendliche konnte DEIN MÜNCHEN b ereits erfolgreich auf ihrem Weg
begleiten. Einige von ihnen sind heute als Jugendbotschafter aktiv, um die
Hilfe, die sie selbst erhalten haben, an andere weiterzugeben.
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