
	  	  

	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	   	  
	  
 

„Run Together“: Landtagsabgeordneter und 
Bürgermeister rufen auf zum Benefizlauf  
 
 
Am kommenden Samstag, den 12. April 2014, findet ab 10 Uhr am 
Internationalen Congress Center Dresden der Benefizlauf „Run 
Together“ statt. Im Rahmen der Familienmesse „Baby plus Kids“ haben 
sich der Verein Stoffwechsel e. V. und der Messeveranstalter TMS GmbH 
zusammengetan, um soziale Angebote für bedürftige Familien in Dresden 
zu unterstützen und Eltern sowie Kinder in ihrem Miteinander zu stärken.  
 
Dabei sollen sich aber nicht nur Kinder und Eltern sowie Messebesucher 
sportlich betätigen. Mit finanzieller Unterstützung von Patrick Schreiber 
wird auch Sozialbürgermeister Martin Seidel mit an den Start gehen. 
 
„Ich bin kein regelmäßiger Läufer und jede Runde wird mir sicher schwer 
fallen. Aber für den Benefizlauf des Stoffwechsel e.V. tausche ich gern 
meinen Anzug gegen Laufdress und Sportschuhe. Hier kommt jeder 
Spendeneuro bei den sozialen Angeboten des Vereins und damit direkt 
bei den Eltern und Kindern an. Ich möchte deshalb die Dresdnerinnen und 
Dresdner ermuntern, am Samstag mit dabei zu sein. Mitlaufen kann jeder, 
der Spaß daran hat. Herzlichen Dank an meinen Laufpaten Patrick 
Schreiber, der die Aktion im Tandem finanziell unterstützt“, so Martin 
Seidel, Bürgermeister für Soziales der Landeshauptstadt Dresden. 
 
Der Lauf steht unter dem Motto „starke Familien laufen gemeinsam“, 
wobei die jeweiligen „Lauf-Familien“ die Spendengelder „erlaufen“, die von 
Unterstützern und Spendern zuvor bereitgestellt werden.  
 
„Teamfähigkeit ist heutzutage nicht nur im Berufsleben ein absolutes Muss. 
Kinder lernen das zuerst in ihrer eigenen Familie kennen. Genau das 
symbolisiert der Lauf ganz gut. Und in Deutschlands Geburtenhauptstadt 
muss Familienarbeit besonders unterstützt werden. Ich hoffe, dass 
Dresdens Sozialbürgermeister fleißig trainiert hat“, so der 
Landtagsabgeordnete.  

 
Dresden, 11. April 2014, Schreiber (0173/ 99 75 77 0) 
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