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Wenn du schnell gehen willst, dann gehe alleine. 
Doch wenn du weit gehen willst, gehe mit andern. 

 
Aus Afrika 

 
 
Liebe Tschad-Freunde und Gönner 
 
Wie treffend dieser Vers gerade für unsere Zusammenarbeit zwischen Schwarz und Weiss 
ist! Wir Schweizer mit unserer Mentalität, mit unserer Erziehung möchten möglichst schnell 
vorwärts kommen, Erfolge sehen. Die afrikanischen Mühlen mahlen deutlich langsamer.  
Doch wäre es ja undenkbar, unsere Arbeit in der Patenschaft einfach nach unseren Ideen 
und in unserem Rhythmus zu tun. Gerade hier steht das Miteinander stark im Zentrum. Dies 
müssen wir uns immer wieder ganz aktiv vor Augen führen. So haben wir miteinander doch 
schon einen recht weiten Weg zurückgelegt und dürfen uns über das bereits Erzielte freuen: 
 
Beide Ärzte leisten mit ihren ungefähr 40 Mitarbeitern gute Arbeit, so dass das Distriktspital 
Koyom weit umher bekannt ist und nicht nur von Tschadern, sondern auch von Menschen 
aus Kamerun frequentiert wird.  
Der Pflegeschüler in Bebalem steht im dritten Lehrjahr und hat bisher alle 
Zwischenprüfungen auf Anhieb bestanden.  
Deutlich harziger sind die Fortschritte des Medizinstudenten in Dakar: auch 2010 erlebte er 
an einer Zwischenprüfung einen Misserfolg. Nach vielen Diskussionen auf dem Briefweg mit 
ihm und der tschadischen Kirchenleitung und nach einem Informations- und 
Motivationsbesuch eines der Pastoren bei ihm in Senegal haben wir uns im Vorstand 
entschlossen, ihm nochmals eine Chance zu geben, besonders da er nach einer Phase der 
Entmutigung wieder neu motiviert scheint.  
Auch die Auslese von zwei neuen Medizinstudenten, wie wir es eigentlicheden tschadischen 
Verantwortlichen immer wieder vorschlagen, scheint noch ein langer Weg zu sein. Immer 
wieder scheitert das Vorhaben bereits an der Eintrittsprüfung,  vor allem wegen der denkbar 
schlechten tschadischen Mittelschulbildung. Nun, wir ermutigen die Tschader, doch weitere 
Kandidaten zu suchen, da uns die Ausbildung von Medizinpersonal langfristig die sinnvollste 
Art der Hilfe dünkt.  
Auch 2010 konnten wir wichtige Apparate und Materialien nach Koyom schicken, wofür die 
Tschader immer ausserordentlich dankbar sind.  
Die Arbeit in der Werkstatt von Koyom wird nach wie vor weit herum äusserst geschätzt. Sie 
wird vom älteren Ehepaar Zurbrügg geleitet. Das junge Ehepaar Zurbrügg mit seinen drei 
Buben hat nach einem Heimaturlaub in der Hauptstadt N’Djamena ein Solarprojekt gestartet, 
indem Solarkocher mit einheimischem Material zu günstigen Preisen hergestellt, überall 
bekannt gemacht und  mit Begeisterung gekauft werden. Parallel dazu werden Frauen als 



Solar-Promotorinnen ausgebildet, um andere Frauen in der Verwendung des Kochers 
anzuleiten.  
 
Alle unsere Unterstützung wäre undenkbar ohne Ihre Mithilfe, liebe Patenschaftsmitglieder, 
liebe Spenderinnen und Spender. Wir danken Ihnen ganz herzlich für Ihre langjährige Treue 
und möchte Sie erneut motivieren, diesen ‚langen Weg mit uns und den andern’ noch viele 
Jahre weiter zu gehen. Unser Dank geht auch heuer an die Verantwortlichen und das 
Personal des Kantonsspitals Baden, von wo wir ausserordentlich kräftig und hoch motiviert 
unterstützt werden. 
Wir sind überzeugt, miteinander auf sinnvolle Weise etwas zur Entwicklung dieses armen 
Landes Tschad beitragen zu können.  
 
Freundlich grüsst Sie im Namen des Vorstandes der Patenschaft 
 
 
 
 
 
Dr. Thomas Zürcher, Präsident    Oberdiessbach, Februar 2011 
 
 


