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Hiermit bewerbe ich mich für den Vorstand von MORGEN e.V.

Aicha Maria Mbila
Im Vorstand der Organisationen:

Stärke der Jugend, Afrikanische Diaspora Initiative
und Freudentanz das grenzenlose Tanzprojekt e.V.
http://www.freudentanz.net/
Meine Motivation, warum ich für den Vorstand kandidiere?
 Ich möchte nicht nur innerhalb der beiden Organisationen Stärke der Jugend, Afrikanische Diaspora
Initiative und Freudentanz das grenzenlose Tanzprojekt e.V. sonder auch mit meinen Engagment
im Vorstand des Netzwerk MORGEN e.V. Jugendliche und junge Erwachsene mit
Migrationsgeschichte motivieren Teilhaber*innen des Münchner Gesellschaft zu werden .
 Mit meinem Engagement möchte ich weiter Kinder und Junge Erwachsene unterstützen.
 "Wenn ich es sagen könnte, bräuchte ich es nicht zu tanzen." Beim Tanzen begegnen sie sich Kinder
und Jugendliche, Jungen und Mädchen, Blinde und Sehende, Gehörlose und Hörende, Deutsche und
Ausländer.----> Das ist was mich weiter zum engagieren motiviert
Tanzen und Kunst hilft den Kindern, mit und unter sich klar zu kommen und gibt Mut und Zuversicht für
die Zukunft. Denn Musik und Tanz sind ein gutes Mittel, Menschen zu verbinden.
Meine Vision für MORGEN e. V., so möchte ich mit meiner Erfahrung und konkret dazu beitragen:
 Zusammenhalt der Vereine, gemeinsam Ziele erreichen
 Stärkung der Jugendlichen und Sie gezielt anzusprechen
 Ich bringe Offenheit und Kontaktfreudigkeit mit
 Meine Erfahrungen sind meine Kulturoffenheit und enge Zusammenarbeit mit Kindern und
Jugendlichen.
 Seit Jahren bin ich Vorstandsmitglied beim Verein "Freudentanz das grenzenlose Tanzprojekt e.V."
und in 2020 habe ich mit Freunden eine tolle Initiative gegründet, jetzt Mitglied von Morgen...
 Ziel der Initiative " Stärke der Jugend, Afrikanische Diaspora " ist es im Kreise der Jugendlichen
die Herkunft der Probleme, die wir selbst als afrikanische Jugendliche erlebt haben, zu
analysieren und anschließend Lösungen zu finden.
 Mit diesen wollen wir die Fähigkeiten und das Potential dieser Jugendlichen offenbaren, sodass
sie diese auch anwenden können. Somit haben wir uns einige Projekte überlegt, die die Jugend
positiv beeinflussen können und diese werden wir Ihnen nun vorstellen.

