Nachruf

Dr. Abdou Dia DOUGLAS –Saint-Louis/Senegal
Eine sehr traurige Nachricht aus Senegal: Dr. Dia Abdou DOUGLAS, der Vorsitzende der NaturFreunde SaintLouis und einer der Begründer der Partnerschaftsbeziehungen zwischen den deutschen und senegalesischen
NaturFreunde ist am 11.02.2021verstorben.
Dr. Abdou Dia DOUGLAS war ein leidenschaftlicher, weltoffener und liebenswerter Kämpfer für eine bessere
und umweltfreundlichere Welt! Sein Tod macht uns traurig und ist für die globale NaturFreunde-Familie ein
großer Verlust. Auch die NaturFreunde Rastatt trauern um einen verlässlichen und konsequenten Freund der
kommunalen Klimapartnerschaft.
Auf seine einzigartige Weise hat er unsere Partnerschaftsbemühungen unterstützt und in seiner Lieblingsstadt Saint-Louis in Senegal engagiert dafür geworben. Er begleitete uns bei all unseren Besuchen, empfing
uns in „seiner“ Stadt Saint-Louis mit offenen Armen, brachte die kommunale Klimapartnerschaft zwischen
Rastatt und Saint-Louis voran. Er genoss das fröhliche Treiben in den gemeinsamen Projekten wie z.B. in der
Garderie oder dem Umwelt- und Ausbildungszentrum in Bekhar.
Ein stolzer und liebenswerter afrikanischer NaturFreund ist in den frühen Morgenstunden des 11.02.2021
gestorben. Wir werden ihn nicht vergessen und ihn stets ehren.
Uschi
NaturFreunde GLOBAL

Le Dr Abdou Dia DOUGLAS, président des Amis de la Nature de Saint-Louis et l'un des fondateurs des
relations de partenariat entre les Amis de la Nature allemands et sénégalais, est décédé le 11.02.2021.
Le Dr Abdou Dia DOUGLAS était un combattant passionné, cosmopolite et aimable pour un monde meilleur
et plus respectueux de l'environnement ! Sa mort nous attriste et constitue une grande perte pour la famille
mondiale des Amis de la Nature.
À sa manière UNIQUE, il a soutenu nos efforts de partenariat et a été un militant dévoué dans sa Ville
préférée de Saint-Louis au Sénégal. Il nous a accompagnés dans toutes nos visites, nous a accueillis à bras
ouverts dans « sa » ville de Saint-Louis, a fait avancer le partenariat climatique municipal entre Rastatt et
Saint-Louis. Il a apprécié l'agitation joyeuse des projets communs tels que la Garderie ou le Centre
environnemental et de formation de Bekhar.
Un fier et aimable Ami de la Nature africain est décédé à l’aube du 11 février 2021. Nous ne l'oublierons pas
et nous l'honorerons toujours.

