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Menschen in einer beruflichen Ausbildung zur Verfügung zu haben, werden 
wir neu neben den bisherigen Spenden auch Patenschaften ermöglichen. 
Wir möchten damit auch neue Gönnerinnen und Gönner ansprechen und 
damit unsere finanzielle Unterstützung für «Together for Uganda» mög-
lichst nachhaltig ausbauen. 

Abschliessend möchte ich Sie noch auf das Datum unserer nächsten Jahres-
versammlung hinweisen: 
Dienstag, 14. Mai 2019, 19 Uhr in der Gellertkirche Basel

Wir würden uns sehr freuen, Sie an diesem Anlass zu sehen und mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Eine 
separate Einladung mit den vorgesehenen Traktanden wird zu gegebener Zeit folgen. Nun bleibt mir nur 
noch, Ihnen eine besinnliche und gesegnete Weihnachtszeit zu wünschen: «Sekukulu Enungi!»

Einen herzlichen Gruss,

Patrick Langloh
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Liebe Freunde
In Mbale, wo unsere Schule steht, würde ich Sie jetzt auf Lugisu mit «Mu-
lembe, Mayi!» (bei einer Frau), «Mulembe, Baba!» (bei einem Mann) oder am 
liebsten mit «Mulembe, Umusale!» (bei einem Freund) begrüssen. Lugisu ist 
die lokale Sprache, die im Distrikt von Mbale gesprochen wird. Aber keine 
Angst, ich werde Sie jetzt nicht in die Geheimnisse der Sprachen Ugandas 
einführen, denn diese kenne ich ja selber nicht. Ich bin froh, ist Englisch eine 
der Amtssprachen Ugandas, die auch in Mbale von unseren Freunden dort 
gesprochen wird – wenn auch mit einer ganz eigenen Intonation.

Einmal mehr blicken wir auf ein sehr bewegtes Jahr zurück, das vom überraschenden Tod von Pastor Benja-
min Otim am 3. August 2018 überschattet wird. Ben Otim, einer der Initiatoren unserer Schule in Mbale, war 
für viele ein väterlicher Freund, der durch seine Weisheit, Sanftmut und sein unermüdliches Engagement zu-

sammen mit seiner Frau Eunice für viele ein Vorbild war. Ich bin sehr dankbar, konnte ich 
letztes Jahr einen Monat bei ihm wohnen und von ihm so viel lernen. Im Juli dieses Jahres 
besuchte ich ihn zusammen mit Freunden aus der Gellertkirche Basel, Ursula und Mat-
thias Pfaehler sowie Christina und Benjamin Rohner. Wir verbrachten eine kurze, aber 
sehr schöne Zeit zusammen. Wir werden sein Andenken bewahren und stehen auch mit 
seiner Frau Eunice weiterhin in Kontakt.

Ben Otim, wie ihn viele noch erinnern…

Nach dem Besuch im Sommer 2017 erhielt unser Engagement für «Together for Uganda» einen neuen 
Schwung. Die Kommunikation mit unseren Partnern vor Ort hat sich deutlich verbessert, die Freundschaften 
konnten vertieft werden und verschiedene Renovationsarbeiten wurden in Auftrag gegeben. Dieser Schwung 
motivierte uns auch neu im Vorstand, so dass ich an der letzten Jahresversammlung unseres Vereins am 17. 

April 2018 auch bereit war, das Präsidium von «Together for Uganda» zu übernehmen. Der neue Vorstand 
setzt sich wie folgt zusammen:

• Präsident: Patrick Langloh
• Vize-Präsidentin: Maja Hernández-Schaub (bis GV 2019)
• Kassier: David Tschudin
• Aktuarin: Damaris Glaser-Rohner
• Schatzmeisterin: Corina Krapf
• Beisitzer: Hans-Paul Walliser

Die Reise im vergangenen Juli zeigte uns, dass unsere Schule sich weiter toll entwickelt. Wir sind sehr dank-
bar, dass wir mit Philip Kalyebi, dem Präsidenten des Vorstands von «Together for Uganda» in Mbale einen 
zuverlässigen, kompetenten Partner haben. Philip Kalyebi wurde übrigens noch von Ben Otim selbst als 
Nachfolger von Ben als Leiter der Chrisco Church in Mbale vorgesehen und ausgebildet. Diese Aufgabe hat 
er nun früher als erwartet übernommen.

Besonders unterstreichen möchten wir aber auch, dass die ganze Schulanlage 
in Mbale selbst gut unterhalten wird und sich seit diesem Jahr unter anderem 
frisch gestrichen präsentiert. Am wichtigsten sind jedoch die Menschen dort: Wir 
freuen uns, dass wir in Mbale ein Team von Lehrerinnen und Lehrern haben, die 
mit grosser Hingabe und bestem Können diese bedürftigen Kinder unterrich-
ten. Zudem hat sich die Zusammenarbeit mit dem «Jonathan Memorial College» 
(JMC), einer Sekundarschule mit Internat, weiter gefestigt. Die Abgängerinnen 
und Abgänger unserer Primarschule können dank Unterstützung unseres Ver-

eins am JMC ihren Bildungsweg fortsetzen und erhalten so eine Perspektive für 
ihre Zukunft. Ist das nicht entscheidend für diese jungen Menschen?

All dies wäre ohne Ihre vielfältige Hilfe und Unterstützung nicht möglich. Im Na-
men des Vorstands danke ich Ihnen sehr herzlich für Ihre Beiträge und Ihr Ein-
stehen für diese bedürftigen Menschen in Uganda. Einige Bilder der letzten Reise 
zeigen deutlich auch die Dankbarkeit der Kinder und Jugendlichen. Um zusätzli-
che Mittel für die Jugendlichen an der Sekundarschule und für die ersten jungen 


