3 Geschichten - 3 neue Chancen
DEIN MÜNCHEN – Für die Chancen Münchner Kinder

Changiz, 16 Jahre:
Flucht aus Afghanistan, er war Schleppern ausgeliefert, hat Tod und
Gewalt erlebt, den Vater verloren, Angst und Isolation erlebt, ist endlich in Sicherheit. Heute geht Changiz auf eine Münchner Mittelschule,
Normalität zieht langsam in sein Leben ein.
Durch die Teilnahme am DEIN MÜNCHEN Bildungsprojekt NO LIMITS
kam er auf einen vielversprechenden Weg: Er will Automobilkaufmann
oder Immobilienmakler werden.

Wir müssen ihnen eine Basis geben, auf der sie sicher stehen, auf der
sie aufbauen können.
Unsere Gesellschaft kann es sich gar nicht erlauben, diese Kinder
fallen zu lassen.
Die Basis einer Gesellschaft ist die Investition in die Zukunft der Kinder, sie ist auch unsere Zukunft. Nur jemand, der eine Chance hatte,
kann dieses Bewusstsein als verantwortungsvolles Mitglied einer Gesellschaft weitertragen.

Soraya, 16 Jahre:
In München geboren, sozial schwaches Elternhaus, besucht die Mittelschule, die nur das Nötigste mit auf den Weg geben kann. Soraya
ist klug und hat Talente, von denen sie noch nichts ahnt. Es gibt niemanden in ihrem Umfeld, der sie fördern kann. Von Möglichkeiten,
mehr aus sich zu machen, hat sie nie gehört.
Sorayas Lehrerin erkennt ihr Potenzial und meldet sie bei DEIN MÜNCHEN an. Heute hat Soraya Mut, Selbstsicherheit und ein klares Ziel:
Abitur.

DEIN MÜNCHEN setzt sich seit 2011 kompromisslos für die Chancengleichheit aller Münchner Kinder ein. Dabei ist die gemeinnützige
Organisation vor allem auf dauerhafte Spender angewiesen, um Jugendliche verlässlich und langfristig begleiten zu können, bis sie auf
eigenen Beinen stehen.
Investieren Sie gemeinsam mit DEIN MÜNCHEN in die Chancengleichheit der Münchner Kinder, es wird sich auszahlen!

/ Fraumeier

Ela, 17 Jahre:
Katastrophale Zustände im Elternhaus. Vater Alkoholiker, Gewalt ist
an der Tagesordnung. Ela erlebt erschreckende, prägende Erfahrungen mit Mobbing, wird ausgegrenzt und geschlagen. Sie ist ohne
Halt und Perspektiven, als sie am NO LIMITS Projekt von DEIN MÜNCHEN teilnimmt. Heute weiß sie, was sie will, sie wirkt stark: Sie will
Kinderkrankenschwester werden und anderen Menschen helfen.
Es sind Jugendliche wie Changiz, Soraya und Ela, die aus einem problematischen, existenziell unsicheren Elternhaus kommen und unverschuldet am Rande der Gesellschaft gelandet sind. Sie sind auf sich
gestellt und müssen sich ihren Weg in die Zukunft selbst erkämpfen.
Selten gelingt das ganz allein.
Wir sind die Erwachsenen in ihrer sozialen Gemeinschaft. Es liegt an
uns, dafür zu sorgen, dass diese Jugendlichen ihre Chancen bekommen, sie wahrnehmen können.
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