
In memoriam Willemijn van der Meer (1968 - 2018) 
 

 

Es gibt Menschen, die für die Organisation der 

ESWTR unverzichtbar sind: Eine solche Person 

war Willemijn van der Meer. Willemijn war die 

stille Person hinter unserer Buchhaltung. Sie 

erhielt Zahlungen und Rechnungen, organisierte 

die Ein- und Ausgänge, hatte ein Auge auf die 

Aufzeichnungen und erstellte alle zwei Jahre den 

Finanzbericht für die ESWTR. Willemijn war 

immer da, um Fragen zu beantworten. Am 9. 

September 2018 bat ich sie um eine weitere Kopie 

des Kassabuches von 2013-2015, weil bei dem 

Kassabuch, das das Board zur Verfügung hatte, 

eine Seite fehlte. Innerhalb von Sekunden erhielt 

ich die fehlende Seite. Es gab auch einen E-Mail-

Austausch zwischen unserer Schatzmeisterin 

Agata Jane Sainz und Willemijn, und wiederum 

kam die Antwort auf eine sehr spezifische Frage 

ohne Zögern und ohne Aufschub. Das war Willemijn, das war unsere Willemijn. 

 

Am 10. November, zwei Wochen nach ihrem 50. Geburtstag, viel zu früh, erkrankte 

Willemijn und verließ uns. 

 

Ich bin sicher, dass der Himmel ein besserer Ort ist und dass dort die himmlischen Bücher 

jetzt besser geführt werden, seit Willemijn angekommen ist. Aber wir werden sie sicherlich 

vermissen. Wir wollen sie in Ehren halten für das, was sie für uns getan hat, und wir wollen 

ihrer Familie unser Beileid aussprechen. 

 

Kristin De Troyer 

Präsidentin der ESWTR 

 

 

 

In Erinnerung an Willemijn van der Meer (1968 - 2018) 
 

Willemijn van der Meer ist am 10. November 2018 verstorben. Gerade einmal fünfzig Jahre 

alt, starb sie an einer Blutvergiftung. Sie war eben erst aus Nigeria heimgekommen und starb 

innerhalb eines Tages in ihrem Haus in Amsterdam, allein, ohne andere warnen zu können: 

ein tragisches Ende eines glücklichen Lebens. 

 

Willemijn war eine unabhängige, etablierte Ökonomin in Amsterdam. Im Jahr 2005 wurde 

mir, damals als Schatzmeisterin der ESWTR, erlaubt, sie als professionelle Unterstützung für 

die Schatzmeisterin und den Vorstand anzustellen, im Hinblick auf ein ausgeglichenes 

Budget und die Vorbereitung des jährlichen Rechenschaftsberichtes. Später war sie auch in 

den Zahlungsverkehr involviert. Ich traf Willemijn, als wir beide Mitglieder der 



niederländischen Gesellschaft von Frauen mit akademischer Ausbildung (VVAO) waren, 

und kannte daher ihr Interesse für Frauenthemen und ihre Kontakte mit Menschen aus dem 

Ausland. Ich wusste auch, dass sie ihre Arbeit exzellent machen würde und das ist genau 

das, was sie bis zu ihrem Tod für die ESWTR tat. 

  

Willemijn war eine vielseitige Frau, was ihr in ihrem Bereich der Wirtschaft oft von Nutzen 

war. Nach ihrem Studium arbeitete sie in mehreren festen Anstellungen. Doch der 

Unternehmergeist lag ihr im Blut und infolgedessen begann sie ihr eigenes Unternehmen, in 

dem sie sich auf all die konzentrierte, die im Leben weniger Glück hatten. Willemijn baute 

ein Hotel in Nigeria auf. Sie war als Finanzleiterin in die Gründung des niederländischen 

FemArtMuseums involviert. Einige Jahre war sie Finanzleiterin des niederländischen 

Magazins Tijdschrift voor Genderstudies und löste, als interimistische Finanzleiterin, die 

finanziellen Probleme des nationalen „Dress for Success“. Ebenso, und wiederum als 

Finanzleiterin, beteiligte sie sich an der Gründung einer marokkanischen 

Frauenorganisation. Ihr letztes Projekt betraf ein Zentrum in Amsterdam, dass Menschen aus 

Surinam sowohl in ihrem Kampf gegen die Abhängigkeit als auch bei der Integration in die 

Gesellschaft unterstützt. Das Projekt war eine gemeinsame Unternehmung von Willemijn als 

Finanzleiterin sowie als Administratorin der Klient*innen und einem Manager aus Surinam. 

Kurz vor ihrem Tod hatte sie alle Aufgaben an eine andere Person übergeben, weil sie ein 

neues Projekt ins Visier nahm: die Gründung eines ähnlichen Zentrums in Surinam. Die 

Pläne waren fertig und die Vorbereitungen hatten begonnen … 

 

Willemijn war unbeschwert und immer sie selbst. Ich werde ihre Spontanität, den fröhlichen 

Blick in ihren Augen, ihr ansteckendes Lachen und ihre Hingabe immer in Erinnerung 

behalten. Mit allen in der ESWTR, die sie kennengelernt haben, die mit ihr arbeiteten und 

schöne Momente mit ihr erlebten, danken wir Willemijn van der Meer für all die Jahre, die 

sie den finanziellen Belangen der ESWTR widmete. 

 

Freda Dröes 

Schatzmeisterin der ESWTR (2001-2007). 

 


