Jede Menge gute Stimmung beim Lauf für die gute Sache in Frankfurt und Hamburg.
Die Teilnahme beim J.P. Morgan Lauf in Frankfurt und HSH Nordbank Run in Hamburg ist
mittlerweile zu einer schönen Tradition unseres Hauses herangereift. Unter dem Motto „Interplaying to
create help" laufen und walken unsere engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Jahr für Jahr 5,6
Kilometer durch die Frankfurter Innenstadt, bzw. 4 Kilometer in der wachsenden Hamburger Hafen
City. Engagierte Kolleginnen und Kollegen ließen es sich auch in diesem Jahr nicht nehmen, Mitte Juni
für den guten Zweck zu laufen. Die Aegis Kinder- und Jugendhilfe (AKJH) erhält pro Mitarbeiter(in) und
gelaufenem Kilometer 10 Euro vom Dentsu Aegis Network Deutschland. Auf diese Weise ist dieses Jahr
die stolze Summe von 4.350 Euro zusammenkommen, die den von der AKJH betreuten Kindern und
Jugendlichen zugutekommt.
Bei diesen Charity Runs sind diejenigen Werte zentral, die von den teilnehmenden Unternehmen als
erstrebenswert betrachtet werden – insbesondere Kommunikation, Kollegialität, Fairness und
Gesundheit. Doch nicht nur das: Die Laufteilnahme hat sich für die Kolleginnen und Kollegen ein
weiteres Mal als perfekte Kombination aus gelebtem Team Spirit, karitativem Engagement und jeder
Menge Spaß bewährt. Nicht nur den Kindern und Jugendlichen unseres Vereins ist mit dem Lauf
geholfen, auch der Zusammenhalt unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist damit gestärkt
worden.
Alle 62 Läuferinnen und Läufer aus Wiesbaden sind bei sommerlichen Temparaturen wohlbehalten im
Ziel angekommen und konnten ihren Erfolg bei dem einen oder anderen Bierchen an der
Bockenheimer Warte genießen. Die nicht weniger motivierten 22 Kolleginnen und Kollegen aus
Hamburg konnten nach einigen Hindernissen (1 gebrochener Ellenbogen im Orga-Team und
verschollene T-Shirts, die in einer Nacht- und Nebelaktion innerhalb kürzester Zeit noch einmal
gedruckt wurden) ebenfalls frohgemut und bei Sonnenschein starten, obwohl das Wetter am Morgen
des Lauftages eher einer Sintflut ähnelte.
Die angetretenen Läufer hatten eine Menge Spaß und genau so soll es sein! Das macht Laune. Die
AKJH bedankt sich ganz herzlich bei den Organisatoren sowie bei den Kolleginnen und Kollegen für
ihren sportlichen Einsatz und ruft jetzt schon zur Teilnahme an den Läufen im kommenden Jahr (dann
hoffentlich auch wieder in Düsseldorf, wo die Kolleginnen und Kollegen genau so motiviert mitmachen
wollten, sich aber dennoch für das gleichzeitig stattfindende Dentsu Aegis Network Festival
entschieden haben) auf!

