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Sei (m)ein Vorbild. Mach mir MUT!
Text: Mara Bertling

Woran kann ich mich orientieren? Wer zeigt mir, wie das Leben funktioniert? Gibt es Menschen, die Werte leben? Wie geht man mit Fehlern um? Habe ich überhaupt eine Chance?
Von Menschen, die wir besonders finden, die wir bewundern, mit denen wir uns gerne identifizieren würden, lernen wir viel und leicht. Sie
sind Vorbilder, die uns Orientierung geben können, uns Wege aufzeigen, Hoffnung machen. Vorbilder können uns zeigen, dass prinzipiell
alles möglich ist, solange man bereit ist, für eine Sache wirklich einzustehen und gegebenenfalls auch dafür zu kämpfen. Sie inspirieren und
motivieren einen, sich Herausforderungen zu stellen, Neues auszuprobieren, zu erkennen, dass viele Probleme überwindbar sind.
Laut aktueller Kinder- und Jugendstudien haben rund sechzig Prozent
der jungen Menschen ein Vorbild. Den ersten und zweiten Platz in der
Hitliste der Vorbilder belegen besonders bei den jüngeren Kindern in
erster Linie Mutter und Vater. Eltern nehmen also zunächst eine ganz
entscheidende Rolle als Vorbild für die Entwicklung von Kindern ein.
Aber können sie auch immer gute Vorbilder sein?
Besonders bei Kindern und Jugendlichen aus einem sozial schwachen
Umfeld mangelt es häufig an positiven Impulsen aus dem eigenen Elternhaus. Wer gibt den Kindern Kraft, Halt und Orientierung, die in
Haushalten aufwachsen, in denen die Eltern bereits den Glauben an
sich und eine positive Zukunft verloren haben? Familien in denen keiner mehr an seine Chancen glaubt.
Diese Situation möchte die gemeinnützige Initiative DEIN MÜNCHEN
zusammen mit den Kindern ihrer Zielgruppe, also Kindern aus sozial
schwierig gestellten Familien, aufbrechen. Bereits seit 2011 wurde
in vielen DEIN MÜNCHEN Projekten die Begegnung mit potenziellen
Vorbildern ein zentrales Element.
Vorbilder sind bei DEIN MÜNCHEN keine Popstars, sondern Menschen
zum Anfassen, mit interessanten Lebensgeschichten, Ambitionen und
Visionen, und vor allem mit Herz und echten Werten. Manchmal sind
24

es erfolgreiche oder bekannte Menschen aus unserer Münchner Gesellschaft, manchmal sind es einfach nur Menschen mit interessanten
oder faszinierenden Lebensläufen. Lebensläufe in denen Begriffe wie
Scheitern, Aufstehen und Weitermachen keine Fremdwörter sind. Es
ist bewegend, wie diese Personen in der direkten Begegnung mit den
Kindern zu Wegweisern, Beratern und Mutmachern werden.
DEIN MÜNCHEN ermöglicht Kindern diesen so wichtigen Zugang
zu Vorbildern, um sie zu ermutigen, selbst das Heft des Handelns
zu übernehmen. Nur Kinder und Jugendliche, die die Möglichkeiten
haben, etwas aus sich zu machen, machen später auch etwas aus
unserer Gesellschaft.
Das große übergeordnete Ziel von allen DEIN MÜNCHEN Projekten
ist es, junge Menschen aus schwierigen Verhältnissen nachhaltig in
unsere Stadtfamilie zu integrieren. Alle Kinder sollten mit dem Gefühl
aufwachsen, dass ihnen die Welt offen steht und sie alles erreichen
können, was sie sich vornehmen, egal aus welchen Verhältnissen sie
kommen.
Unterstützen Sie unser Engagement für die Kinder unserer Stadt!
Der gemeinnützige und zu 100 % auf Spenden angewiesene Verein lebt von
ungeheuer viel Herzblut, Energie, Überzeugung und Optimismus, aber auch in
hohem Maße von dem Engagement der Unterstützer. Mit Spenden kann benachteiligten Kindern und Jugendlichen ein fairer Start ins Leben geboten und
eine Basis ermöglicht werden, auf der sie etwas aufbauen können.
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