
 

 
JAHRESBERICHT 2009 

 
Liebe Tschad-Freunde und Gönner 
 

• … die Leitung und das Personal des Spitals in Koyom bezeugen erneut Ihre 
Dankbarkeit gegenüber allen Spendern in der Schweiz und wünschen allen für das 
ganze Jahr 2010 Gesundheit, Freude, Erfolg und Segen in allen Aktivitäten 

• … dieses Spital funktioniert dank der Hilfe verschiedener Werke praktisch 
unabhängig und macht eine exzellente Arbeit.  

• … das 100 % tschadische Personal befindet sich allerdings oft an der obersten 
Grenze seiner Arbeitsbelastung…’ 

 
Dies zwei Ausschnitte aus Briefen von Dr. Osée Ndilta, dem Chefarzt in Koyom und von 
Christian Simonin, dem Sekretär der Tschadmission, welcher jährlich eine Inspektions- und 
Informationsreise zu den verschiedenen Projekten im Tschad macht und einer der besten 
Kenner dieser Zusammenarbeit zwischen Schwarz und Weiss ist.  
 
Noch arbeitet der zweite Arzt, Dr. Frédéric Berniba, weiterhin in Koyom, wird aber wohl 2010 
nun doch in ein anderes Spital wechseln. Allerdings hat das Gesundheitsministerium schon 
jetzt einen Nachfolger in Aussicht gestellt, bei dessen Wahl die Verantwortlichen in Koyom 
ein Mitspracherecht haben. 
Der Pflegeschüler in Bebalem, Avangtout, hat sein erstes Lehrjahr erfolgreich abgeschlossen 
und wir von uns während zwei weiteren Jahren unterstützt.  
Ende Januar 2010 ist der Materialtransport im Tschad angekommen, auf welchem wir über  
1 ½ Tonnen Material mitschicken konnten, namentlich einige sehnlich erwartete 
Sterilisatoren, zwei Saugpumpen für den Operationssaal und ein Ultraschall-Apparat. 
Die vom Spitalpersonal aus Eigeninitiative gegründete Personalkrankenkasse, von uns 
anfänglich finanziell unterstützt, ist nun selbsttragend geworden, eine sehr 
anerkennenswerte Institution, die aufzeigt, dass auch Tschader langsam vorauszudenken 
lernen.  
Ebenfalls von unserer Patenschaft und damit aus Ihren Spendengeldern mitfinanziert wurde 
2009 ein Hirse-Vorratsprojekt, bei welchem in der Zeit der Ernte Hirse zu günstigen Preisen 
eingekauft, fachgerecht gelagert und in der jährlich eintretenden Zeit der Teuerung vor der 
neuen Ernte zu einem geringgradig höheren, aber im Verhältnis zu zum Teil wuchererischen 
Marktpreisen immer noch sehr günstigen Preis verkauft wird. Dieses Vorgehen will das 
Organisationskomitee heuer wiederholen, nun aber selber finanziert aus dem erzielten 
Gewinn.  
In der Werkstatt wird vorzügliche Arbeit geleistet, das Schwergewicht wird weiter auf 
Ausbildung von Schreinern und Mechanikern gelegt…… 
 
 
 
Neben all diesen erfreulichen Meldungen gibt es leider auch von einer Schwierigkeit zu 
berichten: Damon Angone, der von uns mit einem Stipendium unterstützte Medizinstudent in 
Dakar (Senegal) ist erneut bei einem Zwischenexamen durchgefallen, kriegt aber nochmals 
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eine Chance zum Weiterstudieren. Wir versuchen, so gut es geht, in aus der Ferne nicht nur 
finanziell, sondern auch moralisch zu unterstützen und klären gleichzeitig mit den 
Verantwortlichen unserer tschadischen Partnerkirche ab, ob es wirklich sinnvoll ist, ihn weiter 
studieren zu lassen. 
 
Damit haben wir Euch einen kleinen Einblick in all die Fragen und Probleme, aber auch 
Erfolgsmeldungen gegeben, mit denen unser Vorstand innerhalb eines Jahres zu tun hat.  
All diese Aktivitäten wären nicht möglich ohne die jahre- und zum Teil jahrzehntelange 
Unterstützung durch Sie, liebe Spender, durch die Verantwortlichen und das Personal des 
Kantonsspitals in Baden und die gute Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen der 
Tschadmission in Biel, welche 2009 ihr 50. Jubiläum feiern konnte. 
Mit Ihren Beiträgen leisten Sie alle eine sehr wertvolle kurz-, mittel- und langfristige Hilfe für 
unsere Mitmenschen im Tschad. Dafür danken wir Ihnen einmal mehr ganz herzlich.  
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
Für den VPBK 
 
 
 
Dr. Thomas Zürcher, Präsident            Oberdiessbach, Februar 2010 

 


