
Pilgereise auf dem Jakobsweg        
Wallenhorster Reisebüro spendet 8000 Euro 
NOZ online (09.03.2017)

John McGurk und Birgit Ludwig-Trienen werden mit einer Reisegruppe auf dem Jakobsweg pilgern. Für jeden 
Teilnehmer und jeden gelaufenen Kilometer spendet der Reise-Treff Ludwig einen Euro an Terre des Hommes. So 
kommen 8000 Euro zusammen. Foto: Silke Brickwedde

Wallenhorst. 
Pilgern auf dem Jakobsweg ist eine Herausforderung, der sich bald 72 Männer und Frauen stellen 
werden. John McGurk ist mit dabei. Der Reisetreff Ludwig spendet für jeden Teilnehmer und jeden 
Kilometer. Mehr als 8000 Euro gehen an das Kinderhilfswerk „Terre des Hommes“. 

112 Kilometer auf fünf Tage verteilt sind für Menschen mit normaler Kondition kein Spaziergang. 
John McGurk hingegen schreckt so etwas überhaupt nicht. „Was wir in fünf Tagen machen, macht 
er an einem Tag – laufend, nicht gehend“, sagt Birgit Ludwig-Trienen über den Extremsportler, den 
sie bei einem Unternehmerfrühstück kennengelernt hat. „Wir hatten schnell die Idee, gemeinsam 
etwas Gutes zu machen und sind dann auf den Jakobsweg gekommen.“ 

John McGurk begleitet eine Gruppe auf dem Weg von Sarria nach Santiago de Compostela, dafür 
spendet der Reisetreff Ludwig als Veranstalter pro Teilnehmer einen Euro für jeden der 112 
Kilometer. So kommen mehr als 8000 Euro zusammen.

Geld geht an „Terre des Hommes“
Als Regionalbotschafter von „Terre des Hommes“ leitet John McGurk das Geld direkt an das 
Kinderhilfswerk weiter. „Terre des Hommes feiert jetzt seinen 50. Geburtstag, ich finde das passt 
gut“, sagt der Schotte. Bekannt ist der Extremsportler auch für sein Engagement bei „Sportler 4 a 
childrens world“, wo er unter anderem viele Wohltätigkeitsläufe im Schottenrock absolviert.

John McGurk hört gern zu
„Ich werde die Menschen auf dem Weg unterstützen“, kündigt Marathonläufer McGurk an. „Doch 
über das Sportliche hinaus interessieren mich ihre Geschichten. Ich hoffe, dass sich manche öffnen 
und mir erzählen, warum sie pilgern. Ich höre gern zu.“ Birgit Ludwig-Trienen ist bereits auf dem 
Jakobsweg gepilgert. „Ich bin meinem Mann zuliebe mitgegangen. Erst war ich skeptisch, dann 



dachte ich ‚sei nicht feige‘ und nun bin ich gern wieder dabei.“ Manchmal sei der Jakobsweg hart, 
manchmal wunderschön, es regne viel in Galizien, es ist steinig – „aber es ist eine Erfahrung, die 
ich nicht missen möchte.“
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