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Liebe Tschad-Freunde und Gönner 
 
Friede in Koyom und Umgebung - auch 2004 blieb dieser grosse Wunsch von 
Schwarz und Weiss leider unerfüllt. Zwar fanden im Gegensatz zu 2003 keine direk-
ten Angriffe und feindliche Handlungen statt, die Spannung zwischen den verschie-
denen Dörfern blieb aber bestehen. Alte Familien- und Stammesfehden scheinen da-
hinter zu stecken, die Arme reichen bis zu einflussreichen Leuten in der Hauptstadt, 
unter welchen sogar die wichtigen Drahtzieher vermutet werden, welche aus den 
verschiedensten und uns Weissen wohl immer unverständlichen Gründen gar kein 

echtes Interesse an Frieden in der Regi-
on haben. So bleibt weiterhin ein Teil des 
in Koyom so dringend benötigten Perso-
nals im Dorf Kim blockiert. 
 
Trotzdem geniesst die medizinische Ar-
beit in Koyom weiterhin in grossen Teilen 
des Landes und über die Grenzen hinaus 
bis ins benachbarte Kamerun einen gu-
ten Ruf. Dies vor allem wegen der zuver-
lässigen und von grossem persönlichem 
Einsatz und viel Fingerspitzengefühl in 
heiklen Personal-fragen geprägten Lei-
tung durch Dr. Osée Ndilta. All seine 

strenge Arbeit ging nicht ganz ohne Spuren an ihm vorüber, so dass sich Mitte 2004 
deutliche Anzeichen eines Burnout-Syndroms bemerkbar machten. 
 
Mit Einverständnis des Verwaltungsrates des Buschspitals und von unserer Paten-
schaft als sinnvolle Unterstützung aufgefasst und deshalb finanziert, konnte      
Dr. Ndilta zusammen mit seiner jungen Familie in Ngaoundere, Kamerun einen 
zweimonatigen Urlaub geniessen. Für diese Unterstützung ist er ausserordentlich 
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dankbar und hat mit grossem Elan und viel neuer Energie 
die Arbeit anfangs Oktober wieder aufgenommen. 
Von einem internationalen Gremium für medikamentöse 
Versorgung in Drittwelt-Ländern wurde er für eine interaf-
rikanische Konferenz in Ouagadougou, Burkina-Faso ein-
geladen, um als Verbindungsmann für den Tschad in Zu-
kunft wichtige Aufgaben zu erfüllen. Unsere Patenschaft 
übernahm die Reisekosten für diese Konferenz. - Das 
Personal in Koyom konnte mit unserer Hilfe 2004 gegen 
Hepatitis B geimpft werden. 
 
 
Da zur Zeit leider neuen Me-
dizinstudenten oder Heb-

ammen-/Pflegeschüler zu unterstützen sind - von uns 
eigentlich seit jeher als unsere wichtigste Aufgabe er-
achtet - beschränkte sich unsere Unterstützung im Jahr 
2004 vor allem auf weitere materielle Hilfe: Renovation 
von Wänden, Decken und Klimaanlage des Operations-
gebäudes, Reparatur des alten Wasserschlosses als Er-
satz für die in Panne geratene solargetriebene Wasser-
pumpanlage, Kauf und Installation einer Handpumpe in 
einen zwischenzeitlich stillgelegten, aber sehr wasser-
reichen Brunnen, Reparatur von medizinischen Apparaten und Finanzierung von chi-
rurgischem Fadenmaterial, Instrumenten, Laborreagentien, usw. 
 
 
Im Herbst 2004 konnte, ebenfalls mit 
unserer Unterstützung, ein einbaum-
ähnliches, in Koyom selber hergestell-
tes Boot mit Aussenbordmotor für 
Krankentransporte während der Re-
genzeit mit überschwemmten Stras-
sen in Betrieb genommen werden.  
Die Kommunikation mit dem Tschad 
ist dank moderner Technik bedeutend 
einfacher geworden: mussten wir 
während unseres persönlichen Ein-
satzes in den 80er-Jahren bis zu sechs 
Wochen auf Post aus der Schweiz warten, können wir heute via Satellit in wichtigen 
Fällen per Natel oder Internet direkt mit unseren Leuten in Koyom korrespondieren, 
mit einer Tonqualität wie aus dem Nachbardorf! 
 
 
Alle diese Aktivitäten wären ohne Ihre Hilfe und Ihre treue Unterstützung undenkbar. 
Wir danken Ihnen allen ganz herzlich für Ihr Mittragen, aber auch für Ihre Geduld 
und Ihr Verständnis, wenn wir nicht ausschliesslich Erfolgsmeldungen machen kön-
nen. Alles, was jedoch gut läuft und die Tatsache, dass mit unserem Engagement für 
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Koyom nun schon seit fast 20 Jahren viele wertvolle Ziele erreicht werden konnten, 
ermutigen uns, auch 2005 unsere Arbeit zuversichtlich weiter zu tun.  
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
 
Für den VPBK 
 
 
Dr. Th. Zürcher, Präsident                            Oberdiessbach, Januar 2005 
 
 
 
 
 

 
 

 


