
Das Gras wächst nicht schneller, 
wenn man dran zieht

aus Ostafrika

JAHRESBERICHT 2005

Liebe Patenschaftsmitglieder und Gönner

Obige ostafrikanische Weisheit gilt ganz bestimmt für den ganzen 
afrikanischen Kontinent und - Hand aufs Herz - noch viel mehr auch für uns 
hier in der ersten Welt. Möglicherweise ist sogar gerade dies ein grosser 
Unterschied zwischen den Afrikanern und uns, dass wir das Gras gerne 
schneller wachsen liessen, sie aber - ganz eindeutig mit den Gegebenheiten 
der Natur intensiver verbunden - mehr Geduld haben, es wachsen zu lassen. 
Im Klartext: auch im vergangenen Jahr ist in Koyom kein auffälliger 
Wachstumsschub erfolgt, das Gras aber auch keineswegs ausgetrocknet. 

Über die politische Situation in der Kim-Gegend haben wir nichts Neues 
gehört. Zwar fanden keine handgreiflichen Auseinandersetzungen mehr statt 
und haben sich einige Dörfer an einer Friedenskonferenz getroffen, aber 
umgekehrt bleibt das ganze Personal aus dem Dorf Kim weiterhin der Arbeit in
Koyom fern. - 

Die letzte Regenzeit war mässig gut, eine schwere Hungersituation ist nicht 
eingetreten, einige Dörfer hatten aber sehr mangelhafte Ernten. - 

Die Arbeit im Spital Koyom wird unter der weiterhin sehr kompetenten Leitung
von Dr. Osée Ndilta weit herum geschätzt, das Personal setzt zum grössten 
Teil seine Kräfte treu ein. Zur Ermutigung haben wir von der Patenschaft her 
einigen der treuesten Mitarbeiter eine schriftliche Anerkennung ihrer guten 
Dienste mit einem geringen Geldgeschenk zukommen lassen, was zu einem 
begeisterten Echo führte.

Eine grosse Schwierigkeit kam im Laufe des Jahres 2005 auf das Spital in 
Koyom zu und könnte sein weiteres Bestehen in Zukunft ernsthaft gefährden: 



infolge eines völligen Miss-Managements in der als einzige 
Medikamentenversorgerin im ganzen Tschad zuständigen Zentralapotheke in 
der Hauptstadt liegt der Medikamentennachschub für sämtliche medizinischen 
Dienste im Land praktisch danieder. Für Koyom stellte aber der Verkauf von 
Medikamenten mit einem mässigen Gewinn das eigentliche Rückgrat der 
Einnahmequelle und damit der teilweisen Selbstfinanzierung dar. In 
Zusammenarbeit mit der evangelischen Mission im Tschad und mit 'Brot für 
die Welt' in Deutschland haben wir von der Patenschaft her als Soforthilfe 
einen ganzen Container voll von Basis-Medikamenten in den Tschad gesandt 
und dafür einen grossen Geldbetrag zur Verfügung gestellt. Wie es in dieser 
Beziehung jedoch weiter gehen soll, steht buchstäblich in den Sternen.
 
Dagegen können wir endlich einen Erfolg bezüglich neues Medizinstudium 
melden. Nach zahlreichen Interventionen und Aufrufen unsererseits ist es der 
tschadischen Kirche endlich gelungen, einen jungen Tschader für das 
Medizinstudium zu gewinnen. Für sein Stipendium und seinen Lebensunterhalt
in Dakar (Senegal) wird unsere Patenschaft in den nächsten Jahren 
aufkommen. Wir hoffen sehr, einen fähigen und treuen Kandidaten 
unterstützen zu können.

Unsere Arbeit im Vorstand macht uns nach wie vor Freude. Seit vielen Jahren 
treffen wir uns in derselben Zusammensetzung. Weiterhin werden wir 
ausgezeichnet unterstützt durch die Spitalleitung des KSB, welche uns neben 
der logistischen Hilfe im Jahr 2005 auch mit einer spontanen Gebäck-
Verkaufsaktion zu weiteren finanziellen Mitteln verholfen hat. 

Auch von Ihnen allen fühlen wir uns sehr gut in unseren Aktivitäten 
unterstützt und staunen immer wieder darüber, seit wie langer Zeit viele von 
Ihnen uns die Treue halten und wie auch immer wieder neue Leute zum Kreis 
unserer Gönner stossen. 
Wir möchten Ihnen allen an dieser Stelle ganz herzlich für Ihre Mithilfe an 
dieser in unseren Augen sehr sinnvollen Art der Entwicklungszusammenarbeit 
danken. 

Für das Jahr 2006 wünschen wir Ihnen genügend Zeit und Musse, das Gras in 
seinem Tempo wachsen zu lassen und so ein gefreutes und erfolgreiches Jahr 
zu erleben.

Mit freundlichen Grüssen

Für den VPBK

Dr. Thomas Zürcher, Präsident  Oberdiessbach, Januar 2006


