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Mit tiefer Trauer und Bestürzung haben wir erfahren, dass unser Freund und Bruder Berenick Kihombo, 
Treasurer des Dekanatsbezirks Makambako und der Partnerschaft Makambako/Ilembula (MAIL), 
unerwartet am 08. Juni 2020 verstorben ist.  

Berenick Kihombo war seit vielen Jahren die feste Stütze unserer Partnerschaft mit Makambako und 
Ilembula. Er kümmerte sich um die einzelnen Projekte, stellte Finanzierungen sicher und Bescheinigungen 
aus und kümmerte sich selbstlos um Containerfragen und -abfertigungen, die Fittingschool, die 
Jugendbegegnung und ihre Finanzierung und nahm selbst noch einmal an dem Besuch der Jugend 2018 
in München teil, die ihn in seiner lebendigen und fröhlichen Art dabei sehr in ihr Herz geschlossen hatte. 
Viele von uns konnten ihn bei den Besuchen in Tansania ebenso erleben. Berenick Kihombo war ein 
verlässlicher Partner und Guide bei unseren Besuchen und damit ein guter und fester Freund vieler aus 
den Münchener Partnergemeinden geworden. Wir werden ihn als treuen Freund und Ansprechpartner 
sehr vermissen. 

Berenick Kihombo hinterlässt seine Ehefrau und vier Kinder, zwei erwachsene Töchter und zwei Söhne, 
und auch Waisen, um die er sich immer liebe- und verantwortungsvoll gekümmert hat. Unser Mitgefühl 
gilt besonders seiner Familie wie auch den Freunden und Mitarbeitern des Dekanatsbezirks Makambako. 

Die Trauerfeier für Berenick Kihombo findet am 10. Juni 2020 statt, er wird in seinem Geburtsort Kitandililo 
beerdigt. 
Als Partnerschaftausschuss München Ost/Südost haben wir unsere Anteilnahme mit dem nachfolgenden 
Schreiben an unsere Brüder und Schwestern in Tansania zum Ausdruck gebracht. Die Jugendlichen der 
Jugendbegegnung 2018 haben zur Erinnerung an Berenick Kihombo einen kleinen live-stream erstellt. 

 

In the name of the Lord Jesus Christ,  

Dear Sisters and Brothers,  
Dear District Pastor Mexon,  
 
With a great shock we heard of the sudden passing of our brother Berenick Kihombo! In deep 
sorrow we express our condolences to his family, his friends and colleagues and the parishes of 
the Lutheran District Church of Makambako.  
 
Many of us have known Berenick Kihombo, be it through his dedicated and friendly service as 
treasurer for the district church and MAIL, where he accompanied many projects and their 
financing, or be it through visits to Tanzania or from his visit to Munich in 2018. We feel the pain 
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that the loss means for you and ask God to give you all his blessings and his strengths and 
confidence. 
 
We do not know why God has called His Servant Kihombo to him so early, but we are sure that 
he is in peace with His Almighty Creator. 
 
And we are grateful for the person Berenick Kihombo, who worked with us in the partnership 
between Munich East/Southeast (MESE) and Makambaku/Ilembula (MAIL). 
We are thankful for his service as treasurer and as friend and guide for visitors in Tanzania, also 
for his trip to Munich, where he experienced how we live as Christians in Germany. We are 
thankful for a person who was able to stimulate much understanding for the partnership by looking 
beyond his own borders. 
 
So we thank God for this person and this life - and ask Him to comfort the bereaved and us with 
his blessing and strengthen us to continue working for the partnership, to our Lord‘s praise and to 
build His church! 
 
Our prayers, thoughts and feelings are with you in these hours 
 
In the name of the Youth Exchange of 2018 and  
MESE Partnership Committee 
 
Karsten Schaller Rudi Forstmeier  Angelika Dörr  Stephan Fluhrer  

Crystine Lechner  Fabian Ludwig Yusuph Mbago Christian Pesth  
  

Stephan Raabe Ulrich Werwigk  

 

 


