
Liebe Tschad-Freunde und Gönner

Unser Wunsch am Ende des Jahresberichts 1998, Ihnen auch 1999 vor 
allem Erfreuliches mitzuteilen, ist zu unserer grossen Freude in Erfüllung
gegangen. Deshalb die wichtigste und beste Nachricht zuallererst: im 
Herbst 99 hat nun auch ein zweiter Tschader die Abschlussprüfung 
seines Medizinstudiums in Cotonou und sein Doktorexamen bestanden. 
Es ist Joseph Bogol, der eine von unserer Patenschaft nun während 
sieben Jahren mit einem Stipendium und den Lebensunterhaltskosten 
unterstützte Kandidaten. Er stammt aus Kim, einem Nachbardorf von 
Koyom und ist somit mit der Gegend, der Kultur und den Stämmen 
dieser Region bestens vertraut. Nach etwas Startschwierigkeiten und 
einer wiederholten Zwischenprüfung hat er seine Schlussexamina nun 
problemlos bestanden und auf dem Gebiet der Geburtshilfe doktoriert. 
Meine Frau und ich hatten auf einer Informationsreise im 
Oktober/November 1999 die Gelegenheit, ihn kennenzulernen und 
haben ihn als sehr angenehmen, intelligenten und kooperativen Mann 
empfunden. Zur Zeit befindet er sich mit einem weiteren Stipendium 
unserer Patenschaft in einem Weiterbildungsjahr in Togo und sollte, 
wenn alles klappt, in ungefähr einem Jahr seine Arbeit als weiterer 
tschadischer Arzt in Koyom aufnehmen können, dies zusammen mit 
seinem Kollegen Osée Ndilta und Steffen Kirstein, dem deutschen 
Chirurgen. 
Auf unserer Reise Ende 1999 haben wir festgestellt, dass die Arbeit in 
Koyom einen grossen Aufschwung erlebt hat, dass aber viele der 
Mitarbeiter durch das reiche Mass an Arbeit und die hohen Qualitäts-



Ansprüche von Dr. Kirstein zum Teil deutlich überfordert sind. Zudem 
herrscht ein klarer Mangel an Pflegern und Hebammen, aber auch an 
einem weiteren Verwalter. 

So haben wir uns im Vorstand entschlossen, die Ausbildungskosten für 
mehrere Pfleger bzw. Hebammen zur Verfügung zu stellen, dies mit der 
Geldsumme, welche durch den Stopp der Unterstützung von Olivier 
Agouna in Dallas freigeworden ist. 

Damit möchten wir Ihre Spendengelder weiter in eines der wichtigsten 
Güter investieren, welches wir Menschen in der Dritten Welt zur 
Verfügung stellen können, nämlich in Ausbildung und Wissen. Daneben 
finanzieren wir jedoch auch wichtige Hilfsmittel für die medizinische 
Arbeit in Koyom: Operationsinstrumente, eine Fachbibliothek, neue 
Fenster und Türen für die beiden Operationssääle sowie den Ersatz 
eines sehr wichtigen elektrischen Schneideinstrumentes. Auch ist 
grösstenteils mit  Hilfe unserer Patenschaft nun die fast einen Kilometer 
lange Umfassungsmauer des Buschspital-Areals in Koyom fertiggestellt, 
was zu einer merklichen Verbesserung der hygienischen Verhältnisse 
beigetragen hat, wie wir uns mit eigenen Augen überzeugen konnten.
Ein Höhepunkt unseres Besuches in Koyom war die Teilnahme an der 
extra für uns zeitlich leicht verschobenen Einsetzungsfeier von Dr. Osée 
Ndilta sowie zwei Pflegern und eines Laboranten. Es war ein grosser 
Festtag für das Zentrum vom Koyom, und wir bringen Ihnen allen als 
Freunde und Gönner die herzlichsten Grüsse und den besten Dank der 
Verantwortlichen und der Bevölkerung von Koyom mit. 

Auch wir vom Vorstand danken Ihnen erneut sehr herzlich für Ihr 
Interesse und Ihre Unterstützung unserer Aufbauarbeit, welche uns zur 
Zeit mit den nach langen Jahren der Geduld nun doch deutlich 
sichtbaren Erfolgen natürlich grosse Freude und Genugtuung bereitet. 

Mit freundlichen Grüssen

Für den VPBK
Dr. Th. Zürcher, Präsident                    Oberdiessbach, im März 2000


