
Nur im Vorwärtsgehen gelangt man 
ans Ende einer Reise.

Liebe Tschad-Freunde und Gönner

Mit dem oben zitierten Sprichwort aus Angola lässt sich unsere 
gemeinsame Arbeit für das Buschspital in Koyom ausgezeichnet 
charakterisieren. Tatsächlich dauert nun unsere Reise bereits viele 
Jahre, und noch ist lange kein Ende abzusehen. Da bei einer Reise ja 
aber nicht nur das Ziel interessiert, sondern die ganze Reise selber ein 
Abenteuer darstellt und für alle Mitreisenden immer wieder 
Überraschungen birgt, ist ihre gesamte Dauer eigentlich unwichtig. 
Jedenfalls  sind wir im Vorstand ausserordentlich dankbar dafür, dass  
nach so langer Zeit immer noch viele unter Ihnen unserer Patenschaft 
die Treue halten und damit auch den Tschadern zeigen, wie wichtig uns 
allen der Dialog zwischen unserer modernen, reichen Gesellschaft und 
dem armen Entwicklungsland Tschad ist. 

Im Mai 2001 ist Dr. Steffen Kirstein, der deutsche Chirurg, mit seiner 
Familie nun definitiv nach Europa zurückgekehrt. Fachlich und 
organisatorisch lässt er eine grosse Lücke in Koyom zurück. Nach all 
uns zur Verfügung stehenden Berichten wird aber die medizinische 
Arbeit von Dr. Osée N'Dilta sehr kompetent weitergeführt. Noch vor Dr. 
Kirsteins Abreise konnte er in Abidjan einen Kurs für Spitaladministration
besuchen, was ihm natürlich in organisatorischen Belangen vieles hilft. 
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Das Personal, welches noch in Koyom arbeitet, steht voll hinter ihm, so 
dass die Arbeit mit den Kranken insgesamt weiterhin ein gutes Echo 
findet, auch wenn die letztes Jahr beschriebenen lokalpolitischen 
Probleme noch keineswegs ausgestanden sind und somit nach wie vor 
ein Teil des Personals von seinen Dörfern an der Arbeit in Koyom 
gehindert wird. 

Eine weitere grosse Lücke wird durch den Wegzug der einzigen bisher 
in Koyom tätigen Hebamme entstehen, welche sich für eine Stelle im 
Staatsdienst entschieden hat. Der Beweggrund dafür ist uns allen 
unklar, werden doch gerade an Staatstellen die Saläre viel weniger 
regelmässig ausbezahlt als in privaten Institutionen. So oder so wird es 
sehr wichtig sein, raschmöglichst wieder eine Hebamme finden zu 
können. 

Die vier Pflegeschüler in der Hauptstadt haben alle ihre 
Zwischenprüfungen bestanden, zum Teil mit sehr guten Noten. Leider 
hat einer von ihnen einen schweren Verkehrsunfall erlitten mit offener 
Fraktur einer Knöchelregion, welche wegen arg verzögerter Behandlung 
(der Verunfallte liess sich zuerst von einem traditionellen Heiler 
behandeln, bevor er sich in schulmedizinische Betreuung begab) mit 
Sicherheit eine Teilinvalidität zurücklassen wird.

Auch Dr. Joseph Bogol, welcher sich in Dakar zum Chirurgen ausbilden 
lässt, konnte problemlos ins zweite Ausbildungsjahr übertreten. Nur wird 
auch seine Rückkehr nach Koyom noch einige Jahre dauern. 

Von administrativer Seite ist ebenfalls von einer wichtigen Änderung zu 
berichten, indem nämlich das Buschspital in Koyom seit 2001 von einem
Verwaltungsrat geleitet wird, in welchem neben sechs Tschadern auch 
immer ein Europäer Einsitz nehmen darf. Vorläufig ist dies Dr. Steffen 
Kirstein, später kann dieser Posten auch zum Beispiel von einem von 
uns früher in Koyom tätigen Ärzten eingenommen werden. Damit haben 
wir die Möglichkeit, nicht einfach nur finanzielle und materielle Hilfe zu 
leisten, sondern wirklich aktiv am Geschick des Buschspitals in Koyom 
mitzubestimmen. 



Trotz sehr vieler Anfragen von Hilfswerken, welche uns allen täglich ins 
Haus flattern, war das vergangene Jahr für unsere Patenschaft auch aus
finanzieller Sicht sehr erfolgreich, so dass wir weiterhin ohne Probleme 
unseren Aufgaben in Koyom und in der Personalausbildung 
nachkommen können. Für alle uns zur Verfügung gestellten Mittel 
danken wir Ihnen allen von Herzen und freuen uns darüber, Sie 
weiterhin zu unseren Gönnern zählen zu dürfen. 

Mit freundlichen Grüssen

Für den VPBK

Dr. Th. Zürcher, Präsident                                Oberdiessbach, im 
Februar 2002


