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Hoffnung ist nicht die Überzeugung, 

dass etwas gut ausgeht, 
sondern die Gewissheit, 

dass etwas Sinn hat, 
egal wie es ausgeht. 

 
Vaclav Havel 

 
 
 
 
Liebe Patenschaftsmitglieder und Gönner 
 
Der oben zitierte Satz scheint mir sehr geeignet, unser Engagement im Tschad zu charakteri-
sieren. Wir sind überzeugt, dass die Arbeit, welche wir gemeinsam mit den Tschadern bisher 
gemacht haben, wirklich viel Sinn hat, auch wenn tatsächlich nicht alles optimal gelungen ist. 
Es sind nun genau 20 Jahre vergangen, seit ich mit meiner Familie nach unserem Einsatz in 
Koyom in die Schweiz zurückgekehrt bin. Seit damals haben wir uns alle verändert, Schwarze 
und Weisse. Auch unsere Welt hat sich verändert. Das Buschspital in Koyom hat Höhen und 
Tiefen erlebt, ebenso unsere Zusammenarbeit. Wir dürfen aber mit Befriedigung feststellen, 
dass trotz anders lautender Prognosen das Spital in Koyom weiter funktioniert, und dies un-
terdessen vorwiegend mit einheimischen Kräften. 
 

2006 absolvierte der Chefarzt von Koyom, Dr. Osée Ndilta mit seiner 
Familie zusammen in Benin eine Weiterbildung in Sozial- und Präven-
tivmedizin, für die Festigung und den Ausbau der medizinischen Infra-
strukturen in Koyom äusserst wichtig. Unsere Patenschaft hat ihm Reise 
und Aufenthalt finanziert. Von ihm und von unserer Partnerkirche im 
Tschad haben wir sehr gute Echos erhalten und freuen uns, dass er 
seinen Dienst in Koyom mit neuem Schwung wieder begonnen hat. Ver-
treten wurde er durch Dr. Manasse, welcher früher in einem französi-

schen Missionsspital gearbeitet hatte und das Spital in Koyom vor allem von administrativer 
Seite her über Wasser hielt, jedoch aus praktisch-medizinischer Sicht offenbar gelegentlich 
etwas überfordert war. Immerhin war das Personal in dieser Zeit nicht einfach führungslos, 
vor allem gegenüber dem tschadischen Gesundheitsministerium eine wichtige Tatsache. Das 
Salär von Dr. Manasse wurde von unserer Patenschaft zur Verfügung gestellt. 
 
Der ebenfalls von uns unterstützte Pfleger in Anästhesie-Ausbildung hat seine Zwischenprü-
fung erfolgreich bestanden, der neue Medizinstudent in Dakar leider aber nicht. Allerdings ist 
er nur sehr knapp gescheitert und macht uns in der Korrespondenz mit ihm einen willigen, 
einsatzfreudigen Eindruck, so dass wir uns entschlossen haben, ihm eine zweite Chance zu 
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geben. Allein in einer fremden Stadt, weit weg von der Heimat unter oft schwierigen äusse-
ren Umständen ein anspruchsvolles Studium zu absolvieren: wirklich eine grosse Aufgabe! 
 
Die politische Situation in der Region um Koyom war 2006 recht ruhig. 
Von der Misere in Darfur ist Koyom – zu weit entfernt – nicht direkt 
betroffen. Allerdings ist die Medikamenten-Versorgung im ganzen 
Land weiterhin prekär. Der Erlös aus den Ölquellen im Süden des 
Landes wird von der Regierung entgegen internationaler Vereinbarun-
gen leider keineswegs für die Förderung des Gesundheits- und Bil-
dungswesens eingesetzt. Somit ist Koyom froh, dass unsere Paten-
schaft auch diesbezüglich weiter Unterstützung bietet.  
Sehr erfreuliche Meldungen erhalten wir von der Werkstatt in Koyom. 
Ihr schweizerisches Leiterehepaar weilte im Herbst 2006 in der 
Schweiz im Urlaub. Die äusserst seriöse Arbeit, welche dort geleistet 
wird, hat den Ruf von Koyom weit in die Umgebung getragen. Unter anderem ist das Inte-
resse an einer holzsparenden Kochstelle und an einfachen Sonnenkochkisten enorm gross.  
 
Zurück in die Schweiz: leider verloren wir im vergangenen Jahr unser langjähriges und sehr 
geschätztes Vorstandsmitglied Dr. Felix Bruppacher. Obwohl selber ohne direkte Tschad-
Erfahrung, hatte er mit viel Interesse und durch seine Auslandreisen gewonnenen Erfahrung 
seit der Gründung unserer Patenschaft im Vorstand mitgewirkt. Wir sind ihm für seine wert-
vollen Anregungen zu grossem Dank verpflichtet.  
 
 
Ihnen allen wünschen wir ein gutes, erfolgreiches Jahr 2007. 
Wir freuen uns darüber, dass wir mit Ihren grosszügig fliessenden Spendegeldern die Arbeit 
im Tschad weiterhin unterstützen dürfen. Empfangen Sie unseren herzlichen Dank dafür. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
Für den VPBK 
 
 
Dr. Thomas Zürcher, Präsident             Oberdiessbach, Januar 2007 
 
 

 


