
Wende dein Gesicht der Sonne zu, 
dann fallen die Schatten hinter dich.

Liebe Tschad-Freunde und Gönner

Das oben zitierte Sprichwort aus Kenia betrifft die Mitgliedschaft und die 
Arbeit in unserer Patenschaft in zwei Belangen: erstens können wir in 
der Schweiz ganz konkret mithelfen, dass viele Leute in der Gegend von
Koyom aus dem Schatten der Armut und der Krankheit etwas 
heraustreten können und zweitens dürfen wir spüren, dass unser 
Interesse für und unsere Zusammenarbeit mit den Tschadern uns ein 
wenig von der Sonne dieses afrikanischen Landes wärmen und so zu 
einem ganz kleinen Teil die Schatten, welche die Kolonialisierung auf 
unsere Länder wirft, hinter uns fallen lässt.

Auch im Jahr 2000 wurde in Koyom viel gute Arbeit geleistet. Der 
tschadische Arzt Dr. Osée Ndilta vertrat Dr. Kirstein während dessen 
Urlaub in Deutschland hervorragend und wird von den verschiedensten 
Seiten als ausserordentlich kompetent, fachlich geschickt und mit 
Personal und Patienten sehr umgänglich beschrieben. In der zweiten 
Jahreshälfte 2000 wurde er zum Chefarzt des Zentrums befördert, 
während Dr. Kirstein in Hinblick auf seine Rückkehr im Mai 2001 ins 
zweite Glied zurücktrat.

Das Salär von Dr. Ndilta wird von unserer Patenschaft auf ein 
landesübliches Niveau ergänzt, da das Zentrum nicht in der Lage ist, 
seinen Lohn voll zu übernehmen. 
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Die letzte Bauphase wurde gegen Ende 2000 abgeschlossen,  mit 
einem Labor- und Röntgengebäude. Wenn es auch auf den ersten Blick 
scheint, in Koyom wäre in den letzten Jahren übermässig viel gebaut 
worden, so darf doch festgehalten werden, dass eigentlich nur die 
beiden letztgenannten Gebäude zusätzlich erstellt wurden. Alle andern 
neuen Gebäude (Hospitalisation, Apotheke und Maternité) sind nur 
Ersatz für baufällige oder viel zu kleine Gebäude. 

So stehen nun dem medizinischen Personal und den Patienten solide 
Gebäude zur Verfügung, so dass in einer nächsten Phase nun vor allem
die Ausbildung von mehr Personal vordringlich an die Hand genommen 
werden kann. 

In dieser Hinsicht dürfen wir nach langem Warten endlich einen Erfolg 
vermelden, indem Ende 2000 vier junge Matura-Abgänger die 
Eintrittsprüfung in die Pflegerschule in N'Djaména bestanden haben. Die
Kosten für ihre Ausbildung werden voll von unserer Patenschaft 
übernommen, dies während 3 - 4 Jahren. 
Ein Engpass ist im Falle der Hebamme aber immer noch vorhanden, da 
trotz intensiver Suche keine Schülerin gefunden werden konnte.
Was Dr. Joseph Bogol betrifft, welcher eigentlich anfangs 2001 ebenfalls
in Koyom seine Arbeit hätte aufnehmen sollen, sind die Pläne etwas 
umgestellt worden: er absolviert vorerst während der nächsten vier 
Jahre eine Spezialisierung zum Chirurgen in Dakar (Senegal) und wird 
erst anschliessend in Koyom arbeiten. 

Leider müssen wir auch aus dem Jahr 2000 von gewissen 
Schwierigkeiten berichten: wegen für uns Europär sehr schwer zu 
verstehenden lokalpolitischen und stammesmässigen Problemen 
wurden im Herbst 2000 alle aus dem Dorf Kim stammenden Mitarbeiter 
des Zentrums in ihr Dorf zurückbeordert und können somit zur Zeit nicht 
in Koyom arbeiten. Alle Interventionen der verantwortlichen 
Kirchenältesten und auch verschiedener Europäer haben bisher noch 
nicht zur einer Lösung geführt. Nun hoffen wir natürlich sehr auf die 
Vernunft der zuständigen Lokalpolitiker, welche ja selbst auch mögliche 
Patienten in Koyom sein könnten. 



In unserer Vereinstätigkeit erleben wir immer wieder schöne Erfolge, 
indem auch im  Jahr 2000 wieder einige Neumitglieder gewonnen 
werden konnten. Weiterhin wurden wir vom Kantonsspital Baden aber 
auch vom Regionalen Spitalzentrum in Münsingen mit viel wertvollem 
Material beschenkt.

Für all Ihr Mittragen möchten wir Ihnen, liebe Spender, wiederum ganz 
herzlich danken. Wir sind überzeugt, dass unsere gemeinsame 
Aufbauarbeit eine echte 'Hilfe zur Selbsthilfe' darstellt.

Mit freundlichen Grüssen

Für den VPBK

Dr. Th. Zürcher, Präsident                                 Oberdiessbach, im März 
2001


