
Liebe Tschad-Freunde und Gönner

Wie im letzten Jahr angekündigt, haben meine Frau und ich Ende 2003 

eine knapp dreiwöchige Reise in den Tschad gemacht, dieses Mal 

begleitet von unserer ältesten Tochter. Voller Eindrücke verschiedenster 

Art sind wir zurückgekehrt und können nun natürlich viel direkter 

berichten als in anderen Jahren. 

Die Gesamtbilanz unseres Besuches ist überwiegend positiv, obwohl 

auch immer wieder Probleme auftreten und einer Lösung harren. Dies ist

in einer Zusammenarbeit zwischen zwei Kulturen wohl praktisch 

unausweichlich. Was uns jedoch sehr bestärkt hat, unsere Arbeit mit 

Ihnen allen zusammen mit Freude weiterzuführen, ist der Eifer und die 

große Professionalität, mit welcher die jüngere Generation der jetzt in 

unserer tschadischen Partnerkirche verantwortlichen Leute ihre 

Aufgaben anpacken.

Das Buschspital in Koyom hat einen regelmässig tagenden und aus 

ausschliesslich guten Fachleuten zusammen gesetzten Verwaltungsrat 

(Jurist, Oekonom, Theologe, Arzt eines andern Buschspitals, Lehrer), in 

welchem auch turnusmässig einer von uns Europäern Einsitz nimmt. 

Zwei Sitzungen zusammen mit diesen Leuten haben mich überzeugt, 

dass hier wirklich gute Arbeit geleistet wird. Ausserordentlich zufrieden 

dürfen wir mit der Arbeit und dem unermüdlichen Einsatz des 

tschadischen Arztes von Koyom, Dr. Osée Ndilta, sein. Von Statur eher 

klein  und schmal, besitzt er eine ungeheure Energie, ist sehr vielseitig 

interessiert (u.a. an schweizerischer und französischer Politik), leitet das 

Spital in Koyom mit grosser Umsicht uns verhält sich auch sehr 
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geschickt im Umgang mit seinen Mitarbeitern und Vorgesetzten. 

Regelmässig schreibt er den tschadischen Gesundheitsbehörden und 

uns genaue Rapporte und orientiert uns gelegentlich auch mit seinem 

Funktelefon über dringende Bedürfnisse oder Ereignisse in Koyom. Wir 

hoffen nur, dass er seine riesige Arbeitsbelastung noch lange aushält 

und haben den Verantwortlichen im Verwaltungsrat sehr ans Herz 

gelegt, nach einem weiteren tschadischen Arzt Ausschau zu halten. Der 

in Dakar in chirurgischer Weiterbildung weilende zweite Arzt könnte 

frühestens in einem Jahr in Koyom beginnen, wenn er seine 

Abschlussprüfungen besteht und es der lokalpoltitische Konflikt in 

Koyom zulässt. 

Damit berühren wir leider eines der ganz heiklen Kapitel unserer 

Beobachtungen. Nach wie vor herrscht zwischen den vier Kim-Dörfern, 

welche ursprünglich die Krankenstation in Koyom gegründet hatten, 

Unfrieden. Die genauen Gründe dafür werden uns Aussenstehenden 

wohl unklar bleiben. Offensichtlich sind noch sehr alte Stammesfehden 

im Spiel. Was uns betrübt, ist, dass auch Mitarbeiter der jüngeren 

Generation sich in diesen Zwist hineinziehen und sich von ihren Ältesten

verleiten lassen, der Arbeit in Koyom fernzubleiben. Dies verstärkt die 

ohnehin schon chronische Personalknappheit.  In langen Gesprächen 

mit den Verantwortlichen aller vier Dörfer haben wir versucht, auf die 

Wichtigkeit einer friedlichen Zusammenarbeit im Interesse der 

gemeinsamen Sache aufmerksam zu machen und auch darauf 

hingewiesen, dass wir von der Patenschaft her von ihnen wirklich eine 

konstruktive Mitarbeit verlangen.

Das Buschspital in Koyom ist unterdessen punkto Infrastruktur und 

Ausrüstung viel moderner geworden als noch zu unserer Zeit. Allerdings 

haben wir festgestellt, dass auch immer wieder Renovationsbedürfnisse 

auftreten. So haben wir in unserer letzten Vorstandssitzung entschieden,

einen Teil Ihrer Spendengelder dafür zur Verfügung zu stellen. Dies 

umso mehr, als alle vier Pflegeschüler in der Hauptstadt im Herbst ihre 

Abschlussprüfung bestanden haben und nun von uns nicht mehr 

unterstützt werden müssen. Sie sollen in Koyom selber und in 

umliegenden Krankenstationen eingesetzt werden. 

Leider hat unser neuestes gemeinsames Ausbildungsprojekt einen 

herben Rückschlag erlitten, indem die beiden von den Tschadern 



sorgfältig ausgelesenen Kandidaten für ein Medizinstudium von der 

Universität in Ouagadougou (Burkina Faso) wegen zu wenig guter 

Matura-Noten in den naturwissenschaftlichen Fächern abgewiesen 

wurden. Dies widerspiegelt unserer Erachtens den katastrophalen 

Zustand des gesamten tschadischen Schul- und Ausbildungs-Systems. 

Es soll nun versucht werden,  die beiden an der medizinischen Fakultät 

in N'Djaména selber unterzubringen. 

Ihnen allen danken wir auch im Namen unserer tschadischen Freunde 

und in ihrem ausdrücklichen Auftrag für Ihre jahrelange Treue und 

Unterstützung unserer gemeinsamen Arbeit und wünschen Ihnen ein 

gesundes und erfolgreiches Jahr 2004.

Mit freundlichen Grüssen

Für den VPBK

Dr. Th. Zürcher, Präsident                                    Oberdiessbach, 

Februar 2004


