
 - 1 - 

 
 

 
 
 
Liebe Tschad-Freunde und Gönner 
 
Vieles gibt es im heurigen Jahresbericht zu erzählen. Dabei beginne ich natürlich am liebsten 
mit den positiven Aspekten: 
Auf einer knapp dreiwöchigen Informations-, Inspektions- und Motivations-Reise durften 
meine Frau und ich im November 2007 feststellen, dass das Buschspital Koyom im Grossen 
und Ganzen wirklich gut funktioniert und für die Bevölkerung nicht nur der Region, sondern 
auch des nahen kamerunesischen Auslandes eine wertvolle medizinische Anlaufstelle dar-
stellt. Kurz nach unserer Abreise wurde es sogar vom tschadischen Staat zum Distrikt-Spital 
ernannt. Viele gute Echos durften wir von Patienten erfahren. Offenbar wird trotz den sehr 
beschränkten Mitteln im Vergleich zu andern tschadischen Spitälern eine sehr gute Arbeit 
geleistet. – Besondere Freude haben wir an den beiden unterdessen in Koyom tätigen 
tschadischen Ärzten: Dr. Osée Ndilta, seit gut sieben Jahren als Chefarzt ein Riesenpensum 
bewältigend und seine von unserer Patenschaft finanzierte zusätzliche Ausbildung in Sozial- 
und Präventivmedizin gekonnt umsetzend sowie Dr. Frédéric Djongali, Chirurge, ein Tscha-
der, welcher viele Jahre in einem Missionsspital im Niger arbeitete, aber aus eigenem An-
trieb sich für die Rückkehr in seine Heimat interessierte und sich unter Vermittlung durch 
unsere Patenschaft für Koyom gewinnen liess. Beide Ärzte arbeiten sehr gut miteinander 
und mit dem Personal, beide zeigen einen grossen zeitlichen und kräftemässigen Einsatz, 
beide sind auch als Menschen ausserordentlich sympathisch und leben ein gutes Familien-
leben. Ein zusätzlicher Gewinn für das Spital ist die routinierte Mitarbeit der Ehefrau von Dr. 
Djongali in der Verwaltung, welche bisher sonst eher eine Schwachstelle dargestellt hatte.  
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Unter dem Personal gibt es ebenfalls sehr engagierte, treue Mitarbeiter, daneben aber auch 
eine Reihe solcher, welche sich offenbar vor allem wegen des zwar niedrigen, aber regel-
mässigen Verdienstes anstellen liessen, jedoch punkto Arbeitsauffassung, Pünktlichkeit und 
Umgang mit den Patienten noch vieles besser machen könnten. Diesbezüglich habe ich vor 
unserem Abschied eine eindringliche Motivationsrede an alle gerichtet.  
Gebäude, Infrastruktur und Versorgungssituation mit Medikamenten sind seit meiner eigenen 
Tätigkeit in Koyom deutlich besser geworden, lassen aber nicht zuletzt im Zusammenhang 
mit der unsicheren politischen Situation phasenweise sehr zu wünschen übrig. Zudem ver-
langt das tschadische Gesundheitsministerium von allen privaten Spitälern derart viel an 
administrativem Aufwand und setzt die Medikamentenverkaufspreise sowie die Behand-
lungskosten auf ein derart tiefes Niveau, dass für viele wirklich das Überleben in Frage steht. 
Jedenfalls haben wir festgestellt, dass das Engagement unserer Patenschaft bezüglich fi-
nanzieller und materieller Unterstützung bestimmt noch während Jahren nötig sein wird.  
Die von der Werkstatt in Koyom geleistete Arbeit ist beeindruckend. Die beiden Abteilungen 
mechanische Werkstätte und Schreinerei stehen unter Leitung von zwei schweizerischen 
Fachleuten, Onkel und Neffe, welche es ausserordentlich gut verstehen, ihre tschadischen 
Mitarbeiter immer wieder motivierend zu korrigieren, welchen auch die Ausbildung sehr am 
Herzen liegt und welche überhaupt für die ganze Bevölkerung in Koyom und Umgebung zur 
Zeit ganz klar unentbehrlich wären.  
Kindergarten, Grundschule und Collège funktionieren recht gut, haben aber immer wieder 
mit der Knappheit an Finanzen zu kämpfen. Entgegen den Versprechungen der tschadi-
schen Regierung, die Einkünfte aus der Ölförderung zu mindestens 10% für soziale Werke 
zu verwenden, erhalten die Lehrer ihre Saläre nur sehr unregelmässig und sind natürlich 
dementsprechend oft entmutigt und demotiviert.  
Die politische Situation war bereits im November – vor allem wegen der Kindsentführungs-
Affäre von  ‚Arche de Noë’ – sehr gespannt, was wir ganz direkt an uns selber eindrücklich 
zu spüren bekamen. So wurden wir auf unserer Fahrt von der Hauptstadt in den Süden nach 
Koyom von einer grossen Gruppe durch Streiks ihrer Lehrer zusätzlich frustrierter Mittelschü-
ler in unserem Fahrzeug mit einem wahren Hagel von Steinen angegriffen und entkamen nur 
ganz knapp einer Plünderung. Das Resultat: sieben kaputte Scheiben und ein mühsamer 
Parcours durch verschiedenste Büros von Polizei, Präfekt und Militärbrigaden. Ganz offen-
sichtlich konnten diese jungen, aufgebrachten, für die Zukunft weitgehend perspektivlosen 
Tschader nicht mehr zwischen Freund und Feind unterscheiden und griffen einfach alle an, 
die weisse Haut haben. Gott sei Dank blieben wir verschont von Verletzungen und können 
so einigermassen gelassen auf diese eigenlicht beängstigende Erfahrung zurück blicken. 
Unterdessen haben Sie alle ja von den grossen politischen Unruhen mit Rebellenangriff an-
fangs dieses Jahres gehört und gelesen. Viel können wir aus der Entfernung dazu nicht sa-
gen, sind aber sehr froh, dass laut unseren Informationen weder in der Hauptstadt noch in 
Koyom und Umgebung irgendjemand an Leib und Eigentum zu Schaden gekommen ist. 
Ausgestanden ist die ganze Angelegenheit innenpolitisch aber noch keineswegs, ist doch ein 
grosser Teil der tschadischen Bevölkerung mit dem während der Unruhen von Frankreich 
und anderen vor allem am tschadischen Erdöl interessierten Staaten gestützten Präsidenten 
– selber ein ehemaliger Rebellenführer – überhaupt nicht zufrieden. Wahrscheinlich ist es 
nur eine Frage von recht kurzer Zeit, dass dieser Präsident gestürzt werden wird. Nur: wer 
wird auf ihn folgen? Jedenfalls verfolgen wir die weitere politische Entwicklung mit grossem 
Interesse und sind mit unseren tschadischen und schweizerischen Freunden in regelmässi-
ger Verbindung. 
Von unseren tschadischen Medizinstudenten in Senegal haben wir gute Nachrichten: im 
zweiten Anlauf hat er seine Examen bestanden und das zweite Studienjahr begonnen. Von 
seinen tschadischen Verantwortlichen habe wir ein sehr gutes Zeugnis über sein Engage-
ment und seinen Charakter erhalten. – Der Anästhesiepfleger, Pierre Ngambi, hat unterdes-
sen in Benin seine Ausbildung abgeschlossen und sollte eigentlich bereits in Koyom arbei-
ten. Leider musste er zuerst im November 2007 eine Blinddarmoperation über sich ergehen 
lassen und hat unterdessen bei einem Verkehrsunfall eine Beckenfraktur erlitten, so dass 
sich seine Rückkehr nach Koyom auf noch unbestimmte Zeit verzögern wird.  – Unterdessen 
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wird weiter Ausschau gehalten nach neuen Kandidaten für eine Pfleger – oder Hebammen-
ausbildung.  
 
Unsere Patenschaft hatte leider 2007 den unerwarteten Hinschied unseres engagierten und 
jederzeit sehr hilfsbereiten Kassiers, Herr Kurt Ulmi, zu beklagen. Wir denken mit Dankbar-
keit an sein Engagement zurück. Erfreulicherweise hat die Spitalleitung des KSB uns sofort 
eine neue Kassierin, Frau Graziella Steger zur Verfügung gestellt, welche ohne selber je den 
Tschad besucht zu haben sich umgehend eingearbeitet hat und sich sehr für unsere Sache 
interessiert. Ihr, der Spitalleitung und Ihnen allen, treue und langjährige Spender, danken wir 
von Herzen für Ihre Unterstützung. Wir sind überzeugt, dass die Mittel, die Sie uns zur Ver-
fügung stellen, auch weiter dazu dienen, in einem der ärmsten Länder der Erde zwar einem 
kleinen Teil der Bevölkerung, aber in sehr sinnvoller und nachhaltiger Weise das schwere 
Leben ein wenig verbessern zu helfen. Wir haben sehr direkt gespürt, dass die Tschader für 
diese Zeichen der Verbundenheit ausserordentlich dankbar sind. 
 
Ihnen allen wünschen wir ein gesundes, erfolgreiches Jahr 2008 und grüssen Sie freundlich 
 
 
Für den VPBK 
 
 
 
 
Dr. Th. Zürcher, Präsident 
 
 
 


