Hans Loos
Wenn wir Hans Loos einen Mitbegründer des Förderkreises Dritte Welt nennen, dann wird
dies seinem Wirken nicht ganz gerecht, denn ohne ihn hätte es den Förderkreis, wie er jetzt
besteht, gar nicht gegeben.
In einem Bericht für die „Ortsschell“ erzählte er, wie er als Kreisrat im Rhein-Neckar-Kreis
auf die Probleme der Bevölkerung in Afrika aufmerksam gemacht wurde und der
Bürgermeister der Stadt Ladenburg, Reinhold Schulz, ihn im Jahr 1980 zur Gründungsfeier
des Partnerschaftsvereins Ladenburg – Garango eingeladen hatte. Hier hörte er zum ersten
Mal von den Nöten der Menschen in Obervolta, das später den Namen Burkina Faso erhielt.
Der Brief eines Freundes aus dem ostafrikanischen Land Burundi hat Hans Loos dann 1989
dazu gebracht, die Gründung eines Unterstützungsvereines für Afrika zu planen, der am 3.
Juni 1992 als “Förderkreis Dritte Welt“ gegründet wurde.
Zuerst richtete sich der Blick des Vereins nach Burundi, wo aber nach den gewaltsamen
Auseinandersetzungen zwischen den Volksgruppen eine sinnvolle Projektförderung nicht
mehr möglich war.
Nach einem Treffen mit Charles Salouka, der als Präfekt von Garango mit einer Delegation
Ladenburg besuchte, setzte sich Hans Loos zusammen mit dem Vereinsvorstand dafür ein,
das von Charles Salouka vorgeschlagene Dourtenga als neues Betätigungsfeld aufzunehmen.
Schließlich verfestigte sich der Gedanke, eine Partnerschaft mit Dourtenga einzugehen und
am 13. April 1997 wurde die Partnerschaft in einer feierlichen Zeremonie in der Brühler
Festhalle begründet.
Hans Loos setzte das großes Ansehen, das er sich durch seine Persönlichkeit und seine Arbeit
als Gemeinderat, als Kreisrat und als stellvertretender Bürgermeister in der Gemeinde
erworben hatte, voll und ganz für die Sache der Partnerschaft Brühl – Dourtenga und für die
Menschen in Dourtenga ein.
Viele Schritte auf dem Weg zur Verwirklichung seiner Vision von einem besseren Leben der
Menschen in Afrika konnten wir mit Hans Loos zusammen gehen, sein Vermächtnis an uns
ist, diesen Weg beharrlich weiterzugehen.

