
Liebe Tschad-Freunde

Bereits ist es wieder an der Zeit, Ihnen die neuesten Nachrichten aus
unserer Patenschaft,  aber noch viel  mehr aus Koyom selbst und den
Studienorten unserer  beiden Medizinstudenten mitzuteilen.  Wir  hoffen
sehr, dass Sie alle ein gutes Jahr hinter sich haben und danken Ihnen
für all Ihre Unterstützung während der vergangenen zwölf Monate. 

Eben sind meine Frau und ich von einer Informations- und Inspektions-
reise in den Tschad zurückgekehrt. So können wir Ihnen heuer unsere 
Eindrücke noch ganz frisch mitteilen. Wir waren während drei Wochen in
der Hauptstadt und dann vor allem in Koyom und in den umliegenden 
Dörfern unterwegs. Unser Gesamteindruck ist durchaus positiv. 

Äusserlich ist viel Fortschritt festzustellen: ein neues 
Hospitalisationsgebäude, mehrere neue Krankenhütten, ein Haus für 
Impfungen und andere Präventionsmassnahmen, eine gut 
funktionierende Werkstatt und - am meisten ins Auge springend - eine 
prächtige Solaranlage mit einem sehr guten Brunnen, welcher nicht nur 
das Medizinzentrum, sondern sogar das ganze Dorf zu versorgen 
vermag. Er wurde von Ausländern gesponsert, die Tschader müssen 
sich aber finanziell daran mitbeteiligen. - 

Mehrere Tausend Zementsteine liegen bereit, um das ganze Medizin-
Areal mit einer Mauer zu umgeben, eine hygienische Forderung, welche 
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wir schon lange gestellt hatten. 

Klar, haben wir nach der langen Zeit, während welcher die medizinische 
Mannschaft in Koyom ohne Leitung eines Arztes auskommen musste, 
auch viele Unzulänglichkeiten und Mängel entdeckt. In der Betreuung 
der Patienten haben sich zahlreiche Fehler eingeschliffen, die 
Zusammenarbeit innerhalb des Personals lässt oft zu wünschen übrig. 
Dennoch haben wir den Eindruck, dass die ärztelose Zeit auch ihr Gutes
gehabt hat, indem die Tschader ihre Verantwortung selber übernehmen 
mussten und sich nicht immer auf einen Weissen abstützen konnten. 
Doch nun ist die Zeit gekommen, wo wieder ein Arzt die Fäden in die 
Finger nehmen und mit den Tschadern zusammen die Zusammenarbeit 
reorganisieren muss. 
Erfreulicherweise können wir in dieser Hinsicht ebenfalls Positives 
berichten, hat sich doch ein deutscher Chirurge bereit erklärt, vorläufig 3 
Jahre lang, aber vielleicht auch länger in Koyom zu arbeiten. Mit allen 
Vorbereitungen zusammen wird er wohl Mitte 1998 die Arbeit in Koyom 
aufnehmen können. Während unserer Reise konnten wir jedoch 
zusammen mit einer Vertreterin seiner aussendenden Organisation 
('Christliche Fachkräfte International') und den verantwortlichen 
Tschadern die Modalitäten seiner Installation in Koyom und seiner 
dortigen Aufgaben eingehend vorbesprechen. 

Die Tschader selber brennen darauf, wieder einen Arzt in ihren Reihen 
zu haben. Bald sollte es dann auch soweit sein, dass der erste der 
tschadischen Ärzte seine Arbeit in Koyom aufnehmen kann, wird doch 
einer der drei Medizinstudenten (von Deutschland unterstützt) noch 
diesen Herbst seine Abschlussexamina absolvieren. So stellen wir uns 
vor, dass er sich dann gleich unter der Leitung des deutschen Arztes in 
Koyom einarbeiten kann. Von 'unseren' beiden Medizinstudenten 
können wir Ihnen ebenfalls Gutes berichten. Beide sind in ihren Studien 
ohne weitere Misserfolge weitergekommen. Zusammen mit den 
tschadischen Verantwortlichen haben wir auch einen Vertrag 
ausgearbeitet, welcher sie verpflichtet, nach abgeschlossenem Studium 
in Koyom zu arbeiten. Joseph Bogol, der Student in Cotonou ist noch 
ledig. Olivier Agouna, in Dallas/Texas, hat sich unterdessen verheiratet. 
Seine junge Frau vollendet ebenfalls in Dallas ihre Ausbildung in 
Kommunikation/Information, speziell auf medizinische Belange 
zugeschnitten, so dass sie sich später wohl auch in Koyom nützlich 
machen kann. Von dritter Seite haben wir guten Bericht aus Dallas, 
dergestalt dass sich das Ehepaar Agouna gut integriert hat und fleissig 
arbeitet. Olivier selber hat einen Neben-Job in der Cafeteria der 
Universität gefunden. Im Tschad haben wir erfahren, dass alle, die ihn 



kennen, ihn für sehr begabt halten. So können wir wirklich hoffen, dass 
wir zusammen mit Ihnen allen in ihm einen guten zukünftigen Arzt für 
Koyom ausbilden helfen.

In unserem Patenschaftsvorstand machen alle Mitglieder nach wie vor 
treu mit, so dass wir über ein sehr erfreuliches Vereinsjahr berichten 
können, besonders da auch Ihre Spenden trotz erschwerter wirtschaft-
licher Bedingungen ohne wesentlichen Rückgang weiter geflossen sind. 
Dafür und für Ihr Interesse an unserer Arbeit für eines der ärmsten 
Länder der Welt danken wir Ihnen wiederum herzlich.

Mit freundlichen Grüssen

Für den VPBK

Dr. Th. Zürcher, Präsident               Oberdiessbach, im Februar 1997


