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Ogleinsmais. Nach acht Tagen
Spendenlauf sind Nicolas Thun
und Benjamin Kamisch am Sonn-
tagnachmittag beim Erdlingshof
angekommen. Auf diesem Gna-
denhof leben gerettete Tiere, also
Erdenbewohner, ohne einen Nut-
zen erbringen zu müssen. Am 1.
August waren die beiden Sportler
in Berlin losgelaufen, um die 550
Kilometer nach Kollnburg zu Fuß
und mit dem Fahrrad zurückzule-
gen. Ziel des Spendenlaufs zu-
gunsten des Hofs war es, 20 000
Euro für ein neues Schweinegehe-
ge zu sammeln.

Am Sonntagnachmittag emp-
fingen die beiden Vorsitzenden
des Erdlingshofes, Birgit Schulze
und Johannes Jung, sowie die

zahlreichen Gäste, die den Hof an
dem Tag besuchten, die beiden
Läufer – zwar im strömenden Re-
gen, aber unter tosendem Beifall.

Die Idee zum Spendenlauf hat-
ten die beiden vegan lebenden
Berliner Nicolas Thun und Benja-
min Kamisch zum Jahreswechsel,
um den Erdlingshof „aus der Fer-
ne zu unterstützen“, erzählt Jo-
hannes Jung. Beide sind Mitglie-
der der „Vegan Runners“, einem
Verein vegan lebender Sportler.
Nicolas Thun hatte 2015 am ers-
ten Erdlingslauf in Berlin auf dem
Mauerweg teilgenommen und
kannte den Hof daher.

Nach einem halben Jahr Vorbe-
reitung haben die beiden Lang-
streckenläufer Anfang August ihr
Vorhaben in die Tat umgesetzt.
Acht Tage lang legten sie jeweils

Spendenlauf über 550 Kilometer von Berlin bis Kollnburg
Nicolas Thun und Benjamin Kamisch sind nach acht Tagen „Erdlingslauf“ in Ogleinsmais in der Gemeinde Kollnburg angekommen

um die 70 Kilometer in elf bis
zwölf Stunden zurück. Dabei ab-
solvierte jeweils einer der beiden
die Strecke zu Fuß, einer mit dem
Fahrrad, wobei sie sich etappen-
weise abwechselten. Mit dabei
war ein Begleitfahrzeug mit Ben-
jamin Kamischs Sohn Henri und
Rosa Räderscheidt und Vera Gö-
gele vom Erdlingshof.

Auf ihrem Weg von Berlin nach
Kollnburg haben die beiden
Sportler viele Eindrücke sammeln
können. Besonders im Gedächt-
nis geblieben ist ihnen, wie eine
Rinderherde auf einer Koppel, an
der sie gerade vorbeikamen, mit
ihnen mitgelaufen war. Eines der
Tiere sei vor Freude gesprungen,
erinnert sich Benjamin Kamisch.

„Da habe ich nochmal richtig
verstanden, dass Tiere sich auch

freuen können und wollen“, er-
zählt Nicolas Thun. Rückblickend
meint er zudem: „Wenn man sich
etwas wirklich vornimmt, schafft
man es auch.“ Dies gelte nicht nur
für einen 550-Kilometer-Lauf,
sondern etwa auch für eine
pflanzliche Ernährung.

Neben dem Lauf von Berlin
nach Kollnburg gab es die Mög-
lichkeit eines virtuellen Erdlings-
laufes. Hier konnte man sich
selbst eine Strecke aussuchen und
laufen und davon ein Bild auf So-
cial Media posten. Rund 100 ganz
unterschiedliche Läuferinnen
und Läufer hatten bei dieser Ak-
tion mitgemacht. Beispielsweise
waren Eltern mit ihren Kindern
für mehr Mitgefühl gegenüber
Tieren gelaufen, aber auch eine
Schildkröte war zu einem kurzen

Erdlingslauf angetreten.
Die erste Teilnehmerin dieser

Aktion war die 76-jährige Marie
Joosten aus Essen. Sie hatte, nach-
dem Nicolas Thun es ihr vorge-
schlagen hatte, mit ihrer blinden
Hündin und ihrem Rollator einen
Erdlingslauf absolviert. Am Sonn-
tag überreichte sie den beiden
Langstreckenläufern ein Spar-
schwein, in dem sie deren gelau-
fene Kilometerzahl in Euro ge-
sammelt hatte.

Auch Bürgermeister Herbert
Preuß gratulierte den beiden Läu-
fern zu ihrer sportlichen Leistung
und überreichte ihnen als An-
erkennung dafür eine Erdlings-
lauf-Medaille aus Holz. Preuß
zeigte sich beeindruckt von der
sportlichen Leistung.

Die beiden Spendenläufer wur-

den nicht nur von ihren Familien
und den Hof-Besuchern empfan-
gen, sondern auch von den tieri-
schen Bewohnern des Hofes. So
lernten sie Sebastian kennen, das
erste Schwein, das durch den
Spendenlauf ein neues Zuhause
bekommt. Durch den Lauf wird
die Erweiterung des Schweinege-
heges finanziert. So können dort
mehr dieser Tiere leben.

Das Spendenziel von 20 000
Euro wird voraussichtlich er-
reicht. Gespendet haben nicht nur
Privatpersonen, sondern auch
Unternehmen. Neben Geld hat-
ten einige Sponsoren Produkte an
den Erdlingshof geschickt, die am
Sonntag gegen eine Spende wei-
terverkauft wurden. Andere
Unterstützer ließen die beiden
Sportler während ihres Laufes
kostenfrei bei sich übernachten.

Eine Erdlingslauf-Medaille überreichte Bürgermeister Herbert Preuß
(Mitte) an die beiden Läufer im Beisein der Erdlingshof-Vorsitzenden Birgit
Schulze (l.) und Johannes Jung (r.). − Fotos: Annabell Frankenfeld

550 Kilometer in acht Tagen absolviert: Benjamin Kamisch (l.) und
Nicolas Thun sind vom 1. bis 8. August von Berlin nach Kollnburg abwech-
selnd gelaufen und geradelt, um den Erdlingshof zu unterstützen.

Ankunft mit Lachen im Gesicht trotz Regens und zurückliegenden 550
Kilometern: Am Sonntagnachmittag sind Nicolas Thun (l.) und Benjamin
Kamisch beim Kollnburger Erdlingshof angekommen.


