Laufen für einen guten Zweck auf der Tekom!
- Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung!
Sie möchten aktiv in den Messetag starten? Laufen Sie mit uns!
Wir laden Sie recht herzlich ein, mit uns an den beiden Messetagen Mittwoch, den 12.11. und
Donnerstag, den 13.11.2014 jeweils von 7.00 bis 7.45 Uhr morgens eine Runde (oder auch
zwei) mit ca. 5 km Länge zu drehen. Treffpunkt ist die Messepiazza direkt vor dem ICS. Und
wie laufen Sie für den guten Zweck? Ganz einfach! Sie laufen – und wir werden für jeden gemeinsam gelaufenen Kilometer 0,50 € an Translators without borders spenden!
Mitmachen lohnt sich!
Als kleines Dankeschön für Ihre persönliche Unterstützung erhalten Sie eines unserer
ez:Laufgruppe Shirts. Wir würden uns über eine kurze Teilnahmeinfo freuen. Kommen Sie uns
hierzu am Stand 2/E13 in Halle C
besuchen oder schicken Sie eine kurze
Mail an christian.enssner@enssner.de,
schreiben Sie sich ein und erhalten Sie
Ihr Laufshirt (vor Ort solange Vorrat
reicht).

Unsere Idee, für Translators
without borders zu laufen
Uns von der EnssnerZeitgeist
Translations GmbH hat vor einiger Zeit
das Lauffieber gepackt. Nachdem unser
Team dann auch noch erfolgreich am
MainCityRun in Schweinfurt teilgenommen hatte, trafen wir folgenden Entschluss: Wir verbinden
Gesundheitsvorsorge mit einem guten Zweck und spenden für jeden gelaufenen Kilometer der
ez:Laufgruppe 10 Cent an "Translators without borders" (Übersetzer ohne Grenzen). Die 1993
gegründete, international tätige und nichtstaatliche Organisation stellt anderen Hilfsorganisationen kostenfreie Übersetzungs- sowie Dolmetscherdienste zur Verfügung. So haben wir gleich
zweimal ein gutes Gewissen!
Geschäftsführer Christian Enssner, der bereits seit drei Jahren aktiv an Langstreckenläufen und
Triathlons teilnimmt, hatte die Idee, die firmeninterne Laufgruppe ins Leben zu rufen. Er ist auch
auf der Tekom anzutreffen und wird morgens mit Ihnen vor Messebeginn laufen, um sich fit für
den Tag zu machen!
Für weitere Infos zur Organisation Translators without borders besuchen Sie unsere Seite
www.enssner.de/de/translatorswithoutborders und verfolgen Sie mit, wie viele Kilometer und
somit Euros unsere ez:Laufgruppe in diesem Jahr bereits für TWB erlaufen hat!
Wir übersetzen in 50 Sprachen. Seit über 65 Jahren. Zertifiziert nach ISO 9001 und EN 15038.
Mehr als 400 Inhouse-Übersetzer, weltweit an 25 Standorten.

In der Welt zu Hause.
EnssnerZeitgeist Translations GmbH

