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Liebe Tschad - Freunde

In den Massenmedien ist kaum etwas vom Tschad zu erfahren. Recht viele Leute 
könnten dieses Land auf der Landkarte nicht auf Anhieb lokalisieren. Heisst das, 
dass im Tschad nun Ruhe eingekehrt ist? Weit gefehlt! Zwar ist seit einigen Jahren 
derselbe Staatschef an der Macht, mit derselben Regierungsmannschaft, welche 
auf dieselbe Art wie ihre Vorgänger in erster Linie bestrebt ist, sich und ihre Familie 
zu bereichern, solange sie am Ruder ist. 

Entsprechend schlecht wie alle übrigen Infrastruktur-Elemente ist auch die 
allgemeine medizinische Versorgung. Im Zentralspital in N'Djaména fehlt es an den 
einfachsten Ausrüstungsgegenständen. Dass so auch die Motivation für viele ein-
heimische Pfleger, Hebammen und Ärzte leidet, versteht sich von selbst. Dies ist 
einer der Gründe dafür, dass sehr viele selbsternannte Pfleger und Ärzte auf eigene 
Faust Patienten mit allen möglichen und unmöglichen Methoden behandeln. In einer
solchen Situation zieht natürlich ein einigermassen seriös funktionierendes Busch-
spital sehr viele Kranke an, auch wenn es ihm an vielem mangelt, beim Personal 
einige Probleme bestehen und weiterhin kein Arzt dort arbeitet. So ungefähr steht 
es zur Zeit mit Koyom. 

Immer noch sind wir auf der Suche nach einem weissen Arzt, welcher dort die 
Leitung übernehmen könnte, bis einer der zukünftigen tschadischen Ärzte diese 
Aufgabe übernehmen kann. Einen Arzt zu finden mit allen Eigenschaften und Kennt-
nissen für einen derartigen Einsatz, ist ausserordentlich schwierig. So mussten wir 
uns auch im vergangenen Jahr damit begnügen, als direkte medizinische Hilfe für 
unser Buschspital Geld für Medikamente und Material in den Tschad zu senden. Zu-
sätzlich konnten wir in der Armeeapotheke, in der Wäscherei des Kantonsspitals 
Baden sowie bei 'Hiob International' sehr viel medizinisches Material unentgeltlich 
oder sehr günstig beschaffen und auf einem erneuten Lastwagentransport der 
'Evang. Mission im Tschad' nach Koyom senden. Zur Zeit ist dieser LKW noch un-



terwegs.

Die Ausbildung unserer beiden Studenten ist ebenfalls ein sehr schwieriges Kapitel: 
Der eine, Joseph Bogol, ist in Cotonou bereits zwei Mal durch dieselbe Prüfung 
gefallen. Zudem glauben wir aus seinen Briefen auch nicht mehr dieselbe Be-
geisterung für die Medizin zu spüren wie zu Beginn. So sahen wir uns gezwungen, 
ihn vor das Ultimatum zu stellen, seine Stipendien zu sistieren, wenn er ein drittes 
Mal durch sein Examen fällt. Dies mag sehr hart tönen, ist aber unseres Erachtens 
die einzige Möglichkeit, mit den uns zur Verfügung gestellten Spendengeldern 
verantwortungsbewusst umzugehen.

Der zweite Student, Olivier Agouna, ist an der Medizin sehr interessiert und war bis 
letztes Jahr gut vorwärts gekommen. Leider musste er aber die Studien an der 
Universität von Abidjan wegen langdauernder Professorenstreiks aufgeben. So blieb
der ihn aussendenden tschadischen Kirche keine andere Wahl als einen neuen 
Studienplatz zu suchen. An afrikanischen Universitäten und in Frankreich war dies 
innert nützlicher Frist nicht möglich. Schliesslich wurde ein Studienplatz in 
Dallas/Texas gefunden. Wir sind im Vorstand darüber nicht sehr glücklich, da 
medizinische Studien an einer westlichen, modernen Universität gewichtige Nach-
teile für einen späteren Buscharzt beinhalten (höhere Kosten, anderer fachliche 
Schwerpunkte, Gefahr des Gefallens an der westlichen Kultur). Trotzdem willigten 
wir nach langer Diskussion ein, die Studien auch dort zu finanzieren, da diese 
Lösung und von allen möglichen doch als die am wenigsten problematische 
erscheint. So weilt nun Olivier Agouna seit anfangs 1996 in Dallas. 

Unsere Vereinstätigkeit ist nach wie vor erfolgreich, konnten wir doch im ver-
gangenen Jahr einen leichten Zuwachs an Spenden verzeichnen.
Dafür sowie für all Ihr Mittragen in Gedanken möchten wir Ihnen, liebe Spender, 
wiederum ganz herzlich danken. Wir sind nach wie vor überzeugt, dass diese Form 
der Aufbauarbeit eine echte 'Hilfe zur Selbsthilfe' darstellt.

Für den VPBK
Der Präsident

Th. Zürcher


