
Liebe Tschad-Freunde und Gönner

Das vergangene Jahr ist ein Markstein für die medizinische Arbeit in 

Koyom, hat doch - nach 7 Jahren - endlich wieder ein weisser Arzt seine

Arbeit im Buschspital aufgenommen. Es ist der deutsche Chirurg Dr. 

Steffen Kirstein, welcher sich zusammen mit seiner Familie über ein Jahr

lang für diese Arbeit ausgebildet hat und im Juni 1998 in den Tschad 

ausgereist ist. 

Nach einigen Wochen 'Schnupperlehre' in einem französischen 

Missionsspital im Süden des Landes ist er im August in Koyom 

angekommen, noch mitten in der Regenzeit. 

So konnte er vorerst die Bevölkerung der Gegend und speziell das 

Personal kennenlernen, sich im Buschspital einleben und vor allem 

zusammen mit den Tschadern das viele Material auspacken und 

einräumen, welches mit zwei Lastwagen auf dem See- und Landweg 

nach Koyom gebracht worden war, in einem abenteuerlichen LKW-

Konvoi von acht Fahrzeugen, welcher trotz politischer Scharmützel im 

Süden des Landes unbehelligt seine Bestimmungsorte erreichte. In 

diesem Transport konnten wir von Seiten unserer Patenschaft auch 

verschiedene wichtige Artikel mitsenden, als 'Prunkstück' zwei 

Feldsterilisatoren der Schweizer Armee, welche in Koyom dringend 

benötigt wurden und bestimmt lange sehr wertvolle Dienste leisten 

werden. 

Selbstverständlich freuen sich die Tschader über die Ankunft des 
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weissen Arztes, fühlen sich von all seinen Ansprüchen und Neuerungen 

zum Teil aber auch überfordert. Dies kommt deshalb besonders deutlich 

zum Ausdruck, weil erstens das Personal anzahlmässig sehr knapp ist 

und zweitens jeder Tschader neben seinem Beruf als Pfleger, Laborant, 

Hilfspfleger oder Verwalter auch noch Selbstversorger mit eigenen 

Feldern und eigenem Vieh ist. 

Die Suche nach neuem qualifiziertem Personal gestaltet sich deshalb 

schwierig, weil einfach die Basis-Schulbildung äusserst rudimentär ist 

und Kandidaten meist schon an der Aufnahmeprüfung scheitern. Immer 

wieder haben wir von Seiten der Patenschaft Ausbildungsbeiträge 

angeboten, leider bisher wegen fehlender Kandidaten meistens 

vergeblich. 

Wiederum war die Ernte 1998 wegen fehlender Regenfälle sehr 

schlecht, so dass ein Beitrag von Fr. 5000.-- unsererseits als Hungerhilfe

hochwillkommen war und von den Tschadern als Zeichen unserer 

Verbundenheit mit ihnen aufs herzlichste verdankt wurde, ein Dank, 

welchen wir hiermit auch Ihnen allen als Spender gerne weitergeben 

möchten.

Von den Medizinstudenten gibt es Gutes und Schlechtes zu berichten. 

Olivier Agouna in Dallas musste offenbar seine Studien mangels 

genügender Mittel unterbrechen, da die von uns zur Verfügung 

gestellten und immer sorgfältig budgetierten Unterhaltsbeiträge nicht 

ausreichten und er bisher keine zusätzliche Quelle finden konnte. 

Unseren ultimativen Vorschlag, an eine afrikanische Universität zu 

wechseln, hat er aus uns nicht völlig durchsichtigen Gründen nicht 

akzeptiert, so dass wir im Vorstand nach langer Diskussion und 

schweren Herzens den Entschluss gefällt haben, die Zahlungen an 

Olivier völlig einzustellen. Wir müssen eingestehen, dass wir uns in 

dieser Angelegenheit durch nicht eingehaltene Versprechen von Seiten 

der Amerikaner und durch typisch tschadisches Unterschätzen der 

Schwierigkeiten haben täuschen lassen und möchten Euch alle dafür um

Entschuldigung bitten. Wir haben uns unsere Aufgabe bestimmt nicht 

einfach gemacht, haben aber durch allzu viele Widerwärtigkeiten leider 

in dieser Angelegenheit unser Ziel klar verpasst.  - 



Dafür neigen sich die Studien von Joseph Bogol in Cotonou dem Ende  

zu. Unterdessen arbeitet er an seiner Doktorarbeit. Die Schlussexamen 

finden Ende 1999 statt. Anschliessend möchten wir ihm seine klinische 

Weiterbildung finanzieren helfen, damit er wohl ungefähr zwei Jahre 

später seine Arbeit in Koyom aufnehmen kann. 

Für Ihre langjährige Unterstützung und Ihr Interesse an unserer 

Aufbauarbeit danken wir Ihnen wiederum sehr herzlich und hoffen, Ihnen

in einem Jahr vor allem erfreuliche Mitteilungen machen zu dürfen. 

Mit freundlichen Grüssen

Für den VPBK

Dr. Th. Zürcher, Präsident                                 Oberdiessbach, im 

Februar 1998


