PRESSE
MITTEILUNG

SAVE THE DATE:
#GivingTuesday kommt am 27.11.2018 nach München
München ganz großherzig: Am #GivingTuesday haben lokale gemeinnützige Organisationen
und Social Start-up Unternehmen wieder die Chance auf Unterstützung von den Münchnern.
Das Event bei dem es um das gegenseitige Geben statt Nehmen geht, findet am 27. November
2018 in der AGV München, Scholastika in der Ledererstr. 5 in München statt.
Die rund 30 Münchner Organisationen und Social Startups vor Ort, die sich für verschiedene soziale
Projekte einsetzen, geben an diesem Tag Einblick in ihr tägliches Tun, ihre Zielvorhaben und
erklären, wie man sie tatkräftig - auch mit Spenden - unterstützen kann.
Der #GivingTuesday ist eine weltweite Bewegung aus USA, die sich gegen die zum (Online-)
Konsum aufrufenden Tage des Black Friday und Cyber Monday richtet. Der darauffolgende Dienstag
steht bereits seit einigen Jahren im Zeichen des Thema Geben und stellt soziales Engagement,
Spenden- sowie Hilfsaktionen in den Fokus. „Unsere heutige Gesellschaft ist sehr konsumorientiert
und bequem. Wir haben den #GivingTuesday vor vier Jahren nach München geholt, weil wir die Idee
der Initiative unterstützen wollen, sich Gedanken über sein eigenes Verhalten und das seines
sozialen Umfelds zu machen, so Petra Dahm, Gründerin des Trägervereins THRIVE International
e.V.
In diesem Jahr findet der #GivingTuesday in München bereits zum vierten Mal statt und erfreut sich
wachsenden Interesses. „Von Jahr zu Jahr konnten wir immer mehr Organisationen von unserem
Konzept überzeugen und wir haben die #Giving Tuesday Veranstaltung mit Partnern weiterentwickelt.
Im vergangenen Jahr haben sich die Zahlen der Aussteller und Besucher mehr als verdoppelt. Für
diesen November erwarten wir erneut einen Zuwachs und erweitern unser Programm nachmittags für
Kinder und Familien“, erklärt Claudia Loewe, die Projektleiterin für den GivingTuesday München.

Ebenfalls neu: eine Podiumsdiskussion zum Thema „Schnell geschenkt ist nicht gegeben. Warum es
jetzt gerade so wichtig ist über das „Geben“ nachzudenken“. Sie bietet die Möglichkeit zu einem
offenen Meinungsaustausch und Dialog. Für die kleinen Gäste ist am Familiennachmittag ein
Kinderprogramm sowie ein Kinderkunstprojekt geplant. Eine Spendenauktion deren Erlös einem
guten Zweck hinzu kommt sowie Live-Musik und abwechslungsreiche Showeinlagen runden das
Event ab.
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Über Thrive International e.V.
THRIVE International e.V. ist ein gemeinnütziger Förderverein, der im Bereich Bildung,
Interkulturelles Verständnis und Gleichberechtigung initiiert und im Sinne eines “Social Accelerator’
unterstützt. Der Verein handelt politisch und religiös unabhängig und setzt sich aus Männern und
Frauen unterschiedlicher Altersstrukturen und kulturellem Umfeld zusammen.
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Thrive International e.V.
Fuggerstr. 1, 81373 München
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