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Liebe Patenschaftsmitglieder und Gönner 
 
Das vergangene Jahr war für unser Buschspital in Koyom ein denkwürdiges, wurde das Spital 
doch vom tschadischen Staat zum Distriktspital aufgewertet. Dies bedeutet, dass Koyom für 
die Gesundheitsversorgung im Süden des Landes eine recht wichtige Rolle spielt und dass 
die Verantwortlichen des Staates die in Koyom geleistete Arbeit schätzen. Das ist natürlich 
für unsere Leute in Koyom eine grosse Genugtuung und zeigt auch uns, dass wir mit der 
Unterstützung des Buschspitals und der dort arbeitenden Menschen einen wichtigen Beitrag 
zur Verbesserung des Gesundheitszustandes in jener Gegend leisten können.  
Ein Vorteil dieser Aufwertung zum Distriktspital besteht darin, dass der tschadische Staat 
auch einen finanziellen Beitrag an den Betriebe leistet, wenn auch 2008 eher bescheidenen 
Ausmasses. Im laufenden Jahr soll diese Unterstützung angeblich deutlich erhöht werden. 
Möglicherweise stellt der Staat auch einige Mitarbeiter samt ihrem Salär. Dies birgt aber die 
Gefahr, dass in Koyom Leute arbeiten könnten, welche von ihrer Lebensführung her 
möglicherweise zu Konflikten Anlass geben könnten. Es ist nämlich ein offenes Geheimnis, 
das recht viele Tschader, welche im öffentlichen Dienst arbeiten, entweder bestechlich oder 
alkoholabhängig sind. Wir hoffen natürlich sehr, dass die Verantwortlichen in Koyom bei der 
Auswahl des Personals ein Mitspracherecht haben.  
Die medizinische Arbeit in Koyom bewegte sich laut Kennzahlen des Jahresberichtes 2008 in 
einem ähnlichen Rahmen wie in den Vorjahren. Eine grosse Schwierigkeit besteht immer 
wieder in der grossen Fluktuation der Patientenzahl während den verschiedenen 
Jahreszeiten. Dies führt natürlich auch zu sehr unterschiedlichen Einkünften, währenddem 
die Lohnzahlungen – auch in einem afrikanischen Spital der grösste Ausgabenposten – über 
das ganze Jahr verteilt immer gleich hoch sind.  
Ein weiteres Problem besteht darin, dass der Röntgenapparat in Koyom seit gut zwei Jahren 
defekt ist. Trotz grosser Bemühungen unsererseits und auch von Leuten in Deutschland mit 
relativ teurem Versand von Ersatzteilen ist die Reparatur misslungen. Somit stellt sich die 
Frage nach einem anderen Apparat, möglichst einfach, wenig reparaturanfällig, mit möglichst 
wenig Elektronik bestückt. Wir realisieren, dass die Beschaffung eines derartigen Apparates 
in unserer modernen medizinischen Welt gar nicht so einfach ist. Für allfällige Hinweise sind 
wir jederzeit sehr dankbar.  
Der Anästhesiepfleger Pierre Ngambi konnte nach der Genesung von seinem Verkehrsunfall 
im März 2008 endlich seine Arbeit in Koyom aufnehmen, was für die beiden Ärzte ganz klar 
eine Entlastung bedeutet.  
Zu Beginn dieses Jahres konnte ein neuer Kandidat für eine dreijährige Pflegerausbildung im 
Spital Bebalem weiter südlich im Tschad rekrutiert werden. Dank Ihren Spenden kann unsere 
Patenschaft die Ausbildungskosten von ungefähr Fr. 3000 pro Jahr voll und ganz 
übernehmen. 
 

Verein 
Paten-
schaft 
Busch-
spital 
Koyom 



Damon Angone, der Medizinstudent in Dakar musste Ende 2008 ein Zwischenexamen 
absolvieren. Bis jetzt haben wir leider noch kein Resultat erhalten. Wir hoffen sehr, dass dies 
nur mit der langsam funktionierenden Administration zusammenhängt und kein Zeichen 
eines allfälligen Misserfolges ist.  
 
In der Werkstatt in Koyom wird sehr erfolgreich gearbeitet. Ihre Dienste werden nicht nur 
vom Spital selber, sondern auch von der ganzen Bevölkerung weit in der Umgebung sehr 
geschätzt. Unterdessen konnte auch eine Aussenstation mit einem in Koyom ausgebildeten 
tschadischen Leiter gegründet werden. Die beiden Schweizer Handwerker in Koyom leisten 
wirklich eine grossartige Ausbildungs- und  Führungsarbeit.  
 
Die politische Situation ist seit dem misslungenen Putsch im Januar 2008 wieder recht ruhig, 
Reisen im Land selber sind praktisch wieder ohne Einschränkung möglich. Vom weiterhin 
schwelenden Konflikt im Elendsgebiet Darfur merkt man in Koyom praktisch nichts.  
 
2009 wird unsere Patenschaft neben den üblichen Unterstützungsaufgaben sich finanziell an 
einem Lagerhaltungsprojekt für Hirse beteiligen. Damit soll dem zu einem sehr geringen 
Lohn arbeitenden Spitalpersonal der vergünstigte Ankauf von Hirse während der jährlich vor 
der nächsten Erntezeit auftretenden massiven Teuerung der Getreidepreise ermöglicht 
werden. Es handelt sich um eine Art Investitionskredit, der durch schrittweise Rückzahlung 
des vorgestreckten Geldes dann wieder dem Spitalbetrieb zugute kommt.  
Im Frühling dieses Jahres werden wir in Zusammenarbeit mit einer elsässischen 
Hilfsorganisation gegen drei Tonnen Material samt einem gut erhaltenen Ultraschallapparat 
und einigen Sterilisatoren nach Koyom senden können. 
 
Die Erfüllung all dieser Aufgaben ist uns nur dank Ihrer treuen finanziellen Unterstützung 
möglich. Wir danken Ihnen allen ganz herzlich für Ihr zum Teil jahrzehntelanges 
Engagement.  
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
Für den VPBK 
 
 
 
Dr. Thomas Zürcher, Präsident            Oberdiessbach, Februar 2009 
 
 
 


