Beileidsbekundungen im Forum von www.willy-jansen.de
Hallo Marianne,
Willy wird uns fehlen. Er hat uns mit dem Afrikavirus infiziert. Wir sind lebenslang dankbar
für diese Infektion.
Wir denken oft an ihn und Dich.
R. & E.
mein Beileid zu Willys Tod, von dem ich jetzt erst erfahren habe. Denk nicht an die Zeit ohne
ihn, sondern an die Zeit, die ihr gemeinsam genießen konntet.
J.
... und allen, die Willy besonders nahe gestanden haben, mein herzlichstes Beileid.
H., Nairobi
Keiner von uns wird gefragt, ob er gehen will und fast immer ist es viel zu früh. Wir denken
an Dich, Marianne und wünschen dir viel Kraft und Energie um den eingeschlagenen Weg
fortzusetzen. Willy wird uns allen weiterhin Begleiter sein. Die Erfahrung seiner Jahre hat er
zum Guten für die große Gemeinde der Globetrotter fleißig weitergegeben. Dich in Mendig zu
treffen wird ganz wichtig sein und wenn du Unterstützung brauchst, melde dich
per Telefon.
Sei ganz fest umarmt von A. & P.
Y & P drücken Dir hiermit unser herzlichstes Beileid zum Verlust von Willy aus. Wir werden
ihn ewig in guter Erinnerung behalten.
Durch die Einladung zu unserem Lieblings-Treffen haben wir heute von dieser traurigen und
uns sehr erschütternden Nachricht erfahren. Wir hatten gehofft Euch auf unserer geplanten
Mauretanien & Mali-Reise zu treffen … nun wirst Du im Geiste dabei sein.
NN
Aufrichtige Anteilnahme zum Verlust einer lebenden Legende und eines wundervollen
Begleiters.
Viel Kraft zum "Weiterreisen" wünschen Dir C. & J.
Wir haben vom Tod von Willy auf einem Treffen in Bayern erfahren.Wir konnten es erst gar
nicht glauben - aber Willy wird wie immer auf eine tolle Reise gehen und vielleicht den ein
oder anderen in ferner Zukunft weider treffen! Mit großer Anteilnahme,
A., J. & B.
Mit Bestürzung habe ich hier in Äthiopien von Willys Tod erfahren. Ein wirklich einmaliger
Mensch wird nicht nur auf seinem Treffen vermißt werden. Meine herzliche Anteilnahme.
R.
Unser herzliche Anteilnahme am Verlusst eines lieben Weggefährten.
K. & S.
Ich und meine Familie wollen hiermit den Hinterbliebenen von ganzem Herzen unser tiefstes
Mitgefühl bekunden !
NN
Ein toller Mensch ist auf seine letzte Reise gegangen.
NN

dwarsdoorafrika:

Willy’s Treffen zonder Willy
»Sahara Willy heeft het niet meer mogen meemaken, de dertigste editie van Willy’s Treffen.
De bejaarde Duitse globetrotter en oprichter van deze opmerkelijke samenkomst van
wereldreizigers overleed een paar maanden voor de jubileumeditie van zijn evenement. Wij
reisden af naar het Duitse Mendig, waar de eigenaars van ruim 650 expeditieauto’s, bussen,
vrachtwagens, campers, motoren en andere voertuigen een weekend lang bijeen kwamen. Er
was bier, vuur, muziek en worst. En natuurlijk een mooie gelegenheid om uit eerste hand het
laatste reizigersnieuws over Afrika te vernemen. Thuis denk je soms dat je de enige bent die
een safari voor doehetzelvers op touw aan het zetten is, maar op Willy’s Treffen blijkt dat er
een hele commune bestaat van avonturiers voor wie dit soort reizen een way of life is.
Combineer dat met Deutsche Gründlichkeit en je krijgt dit soort voertuigen.«

