
Liebe Tschad-Freunde und Gönner

Wenn zwei völlig verschiedene Kulturen aufeinander stossen, 
miteinander in Kontakt treten , ja sogar zusammen ein Werk aufziehen, 
dann wird es nie langweilig. So haben wir auch im vergangenen Jahr in 
unserer Patenschaft wiederum viel erlebt, einige Male den Kopf 
geschüttelt, aber auch gestaunt über Fortschritte und neu sich öffnende 
Möglichkeiten.

Leider wurde die Kommunikation mit unserer Partnerkirche im Tschad 
erschwert durch den kurz aufeinanderfolgenden Tod sowohl des 
Präsidenten als auch des Generalsekretärs, zweier erstaunlich modern 
denkender Tschader, welche nun eine grosse Lücke hinterlassen und 
sehr schwer zu ersetzen sind. Wir hoffen, dass bald intelligente, offene 
Leute gefunden werden, welche die beiden vollwertig ersetzen können. 
In Koyom selbst wartet das medizinische Team sehnlichst auf einen 
ärztlichen Leiter. Während der Trockenzeit wurden unsere Mitarbeiter 
durch die Flut von Patienten wieder völlig überschwemmt. Zudem 
belastete eine kleine Cholera-Epidemie in einem Nachbardorf die 
Pfleger bis zum Rand ihrer Kräfte, so dass Paul, der Chefpfleger, in 
einem nächtlichen Motorradunfall mittelschwer verletzt wurde und 
längere Zeit behandlungsbedürftig war. - Die während unseres 
Besuches geplante Mauer um das ganze Buschspital herum steht nun 
zu ungefähr einem Drittel, nun müssen aber weitere Mittel zu ihrer 
Finanzierung aufgetrieben werden. 
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Der deutsche Chirurg, welcher sich zur Zeit noch für seinen Einsatz in 
Koyom vorbereitet, sollte im Juni dieses Jahres ausreisen, im 
französischen Missionsspital von Bebalem noch eine Kurzausbildung in 
Frauenheilkunde absolvieren und dann im Herbst 98 in Koyom anfangen
können. Wir sind sehr zuversichtlich, dass dies der Arbeit in Koyom 
einen wesentlichen Aufschwung verleihen wird.

Im Rahmen der Materialbeschaffung und -transporte konnten wir von 
Seiten der Patenschaft zwei Feld-Sterilisatoren der Schweizer Armee 
mitgeben, eben zur rechten Zeit, um den in den letzten Zügen liegenden
alten Apparat zu ersetzen. 
  
Von den Studenten erhielten wir 1997 - nach eindringlicher Ermahnung -
endlich mehr Nachrichten. Beide sind bis Ende Jahr ohne Rückschläge 
weitergekommen. Olivier Agouna in Dallas wurde Vater einer Tochter, 
einerseits erfreulich, andererseits für unser Budget eine Mehrbelastung. 
Überhaupt macht uns die Finanzierung seines verhältnismässig teuren 
Studiums immer mehr Sorgen, so dass wir im Vorstand zur Zeit mit 
seiner tschadischen Kirche zusammen allen Ernstes Möglichkeiten 
suchen, ihn seine Studien eventuell in Afrika vollenden zu lassen. Dies 
besonders, da offenbar sein Studium in den USA sich gegenüber den 
ursprünglichen Versprechungen der Universität in Dallas doch noch 
erheblich in die Länge zu ziehen scheint. Es ist für uns ungemein 
schwierig, diese ganze Situation zu überblicken, obschon wir sogar mit 
der Schweizer Botschaft in Kontakt getreten sind. Sie können sich aber 
darauf verlassen, dass wir alles unternehmen, um mit Ihren 
Spendegeldern wirklich das grosse Ziel von zwei gut ausgebildeten 
tschadischen Ärzten für Koyom zu erreichen. 

Joseph Bogol in Cotonou sollte sein Studium Ende 1999 abschliessen 
können. 

Das seit 1997 in unserem Vorstand in der Abteilung 'Werkstatt' 
mitarbeitende Ehepaar Fehr ist eben nach Koyom ausgereist, um dort 
zusammen mit den Lehrern des Collège die Schularbeit zu fördern. Es 
wird im Vorstand durch Herrn Siegfried Scheidegger ersetzt, welcher 



seinerzeit mit uns in der Aufbauphase in Koyom als Handwerker und 
Bauführer tätig gewesen war. 

Alle übrigen Vorstandsmitglieder arbeiten weiterhin unermüdlich und mit 
grossem Einsatz mit, was ich an dieser Stelle dankbar erwähnen 
möchte. 

Ihnen allen danken wir von Herzen für Ihr treues Mittragen und Ihre 
finanzielle und ideelle Unterstützung.

Mit freundlichen Grüssen

Für den VPBK

Dr. Th. Zürcher, Präsident                                 Oberdiessbach, im 
Februar 1998


