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Nachruf

Heute haben wir eine sehr traurige Nachricht für Sie: Am 18. Oktober 2020 ist unser stellvertretender
Vorsitzender Detmar Hönle im Alter von 84 Jahren verstorben.
Bis nur wenige Monate vor seinem Tod hat er sich auf beeindruckende Weise für unser Vereinsziel
eingesetzt. Durch ihn konnten Tausende von Mädchen vor einer Genitalverstümmelung bewahrt werden.
Da der Eingriff oft tödliche Folgen für die Opfer hat, hat er damit vielen Mädchen das Leben gerettet.
Detmar Hönle war eine bemerkenswerte Persönlichkeit. Als Lehrer für Französisch engagierte er sich in
seinem Berufsleben weit über das übliche Maß hinaus für bedeutende Verbesserungen des Unterrichts. Er
entwickelte und veröffentlichte fortschrittliche Lehrwerke und Unterrichtsmaterialien, die bis heute noch
verwendet werden.
Sein ehrenamtliches Engagement für (I)NTACT begann er als Mitglied der Deutsch-Beninischen
Freundschaftsgesellschaft. 1999 wurde er Mitglied bei (I)NTACT, 2002 bereits stellvertretender
Vorsitzender. Er hat mit viel Energie, Erfahrung, Wissen und Menschenkenntnis unermüdlich für die
Überwindung der weiblichen Genitalverstümmelung gekämpft, indem er ab 2001 die landesweiten
(I)NTACT-Projekte in Benin und Togo mit fünf beninischen und sieben togoischen Partnerorganisationen
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koordiniert hat. Seine zahlreichen, oftmals sehr anstrengenden Projektreisen haben zum Erfolg unserer
Arbeit beigetragen. Er ging stets bis an den Rand der körperlichen Erschöpfung und hat sich bei seinem
Einsatz nie geschont. Seine Erfahrungen und Kenntnisse hat er in optimalen Strategien und Methoden der
Projektarbeit umgesetzt. So sind die größten Erfolge von (I)NTACT, nämlich die landesweite Aufgabe der
weiblichen Genitalverstümmelung in Benin 2005 und in Togo 2012 maßgeblich seine Erfolge.
Detmar Hönle engagierte sich nicht nur für (I)NTACT. Auch im Forum für Völkerverständigung Lich e.V.
war er ein sehr aktiver Mitstreiter. Sein herausragender ehrenamtlicher Einsatz wurde im August 2010 mit
dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.
Die Kraft für sein arbeitsames Leben fand er unter anderem in der Musik, die er so sehr liebte. Es überrascht nicht, dass er als talentierter Konzertflötist ein beachtliches Niveau erreichte.
Wir haben in ihm einen äußerst geschätzten Menschen verloren. Jemanden, der mit seinem
ausgleichenden Wesen manche Woge geglättet hat. Unser aller Zusammensein hat durch ihn eine gute
und konstruktive Richtung genommen. Wir sind dankbar dafür, dass wir eine lange gemeinsame Zeit mit
ihm hatten. Wäre sie doch noch nicht zu Ende!
Wir vermissen ihn sehr!

(I)NTACT-Vorstand und Geschäftsführung

In unregelmäßigen Abständen, circa
drei Mal im Jahr, informieren wir Sie
auf diesem Wege über unsere
Arbeit.
Wenn Sie diesen Newsletter nicht
mehr beziehen möchten, können Sie
ihn einfach unter info@intact-ev.de
abbestellen.
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