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Nachruf
Viele kleine l-eute
in vielen kleinen Orlen.
die viele kleine Dinge tun,

können das Gesicht
der Welt verändern
Der Förderverein Piela-Bilanga e.V. traueft um seinen Ehrenvorsitzenden

Erich Reck
Chevalier de I'ordre national du Burkina Faso
Chef d'honneur de Piela
.1

lm Jahre 982 hat Erich Reck unseren Verein gegründet und war 32 Jahre lang bis in das Jahr
201

4 dessen Vorsitzender. Mit Willen und großer Tatkraft hat er die Hilfe und Parlnerschaft

mit der Region Piela und Bilanga im westafrikanischen Land Burkina Faso begonnen und

vorangebracht. Die Vision einer gerechteren Welt hat ihn umgetrieben und die Überzeugung
dafÜr arbeiten zu mÜssen. In all den Jahren wurden über zwanzig Schulen, viele Brunnen und
Lehrenrrohnungen, Frauenzentren und noch vieles mehr realisiert. Jäusenden von Kindern
wurde so eine Schulbildung ermöglicht. Er wusste, dass die Entwicklung in Afrika nur über die
Schulbildung und die Förderung der Frauen erfolgreich sein würde. lhm war dies ein Herzensanliegen. Die Versorgung der Kleinstadt Piela mit Trinkwasser am Rande der Sahelzone in den
Jahren''1999 bis 2001 ist sein großes Verdienst und in Pi6la unvergessen.
Die Menschen in Piöla und Bilanga trauern mit uns.
Wir werden dle Arbeit in seinem Sinne weiterJühren.
Erwin Wiest
Vo'sitzenoer

