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Der Reichtum ist ständigem Wandel ausgesetzt. 

Gute Taten aber haben Dauer und verjähren nicht. 
     Aus Afrika 

 
 
Liebe Tschad-Freunde und Gönner 
 
Dass Sie schon so lange mithelfen, etwas vom Reichtum in unserem Land mit den Ärmsten 
dieser Erde zu teilen, und dies unabhängig von teilweisen Misserfolgen und Rückschlägen, 
motiviert uns, unsere Entwicklungszusammenarbeit geduldig und langfristig weiterzuführen.  
 
Seit längerer Zeit ist die politische Situation im Tschad ruhig. Reisen im Land sind ohne 
grosse Sicherheitsvorkehrungen möglich und dank deutlich verbesserten Strassen viel 
einfacher und schneller als früher. Von Besuchern und von den dort aktiven Weissen 
erhalten wir durchwegs gute Echos über die Arbeit im Spital und in der Werkstatt von 
Koyom. Leider hat aber im Sommer 2012 der zweite Arzt das Spital definitiv verlassen, so 
dass unser angestammter Arzt, Dr. Osée Ndilta die riesige medizinische und administrative 
Arbeit vorderhand allein bewältigen muss. Zwar wurde ihm vom Gesundheitsministerium ein 
Kollege als Verstärkung versprochen, allerdings lässt dessen Ankunft bisher auf sich warten. 
Ein grosser Fortschritt wurde in Koyom 2011 auf apparativer Ebene gemacht, konnte doch 
ein einfacher, zweckmässiger französischer Röntgenapparat in Betrieb genommen werden. 
 
Was die Ausbildung von tschadischem Personal betrifft, können wir einen Erfolg, haben 
daneben aber auch eine schwere Enttäuschung zu melden: Der im südlichen Spital von 
Bebalem ausgebildete Pfleger Avangtou hat seine Prüfung bestanden und die Arbeit in 
Koyom aufgenommen. Umgekehrt mussten wir nach vielen Briefwechseln und langem 
Abwägen von Vor- und Nachteilen einsehen, dass eine weitere finanzielle Unterstützung 
unseres Medizinstudenten Damon Angone in Dakar keinen Sinn mehr hat. Nach vielen 
Anläufen auch schon bei früheren Prüfungen hat er nach 6 Jahren Studium auch die 
Zwischenprüfung nach Studienmitte nicht bestanden, so dass wir keine reelle Chance zur 
erfolgreichen Beendigung seines Studiums mehr sehen. Eine schmerzliche, enttäuschende 
Erfahrung, welche sehr stark mit der extrem schwachen intellektuellen Bildung und der 
miserablen Qualität des tschadischen Schulsystems zusammenhängt.  
Da die Ausbildung von fähigem Personal und ganz speziell eines Arztes langfristig unser 
wichtigstes Ziel bleibt, liegen wir der verantwortlichen tschadischen Kirche und Dr. Ndilta in 
den Ohren, nach neuen, fähigeren Kandidaten Ausschau zu halten.  
 
Für uns im Vorstand war 2011 ein sehr arbeitsintensives Jahr: Nach längerer Zeit wurde von 
Deutschland aus wieder ein Containertransport in den Tschad organisiert. Wir entschlossen 
uns, eine grössere Menge medizinisches Material mitzugeben (OP-Tisch, OP-Lampen, 
Saugpumpen, einen Ultraschallapparat, einen Gleichrichter für die Solaranlage, viel 
Operationswäsche sowie Labor- und medizinisches Verbrauchsmaterial). Die 
Transportorganisation bereitete uns vor allem wegen vieler, zum Teil unverständlicher 



Vorschriften im Zusammenhang mit dem EU-Raum unerwartet grosse Schwierigkeiten. 
Umso grösser ist unsere Freude darüber, dass der Container kürzlich ohne Probleme in 
Kamerun angekommen ist. Fehlen nur noch die gut 1000 Strassenkilometer in den Tschad… 
 
All die verschiedenen Aktivitäten und Hilfsmassnahmen sind nur möglich dank der 
langjährigen, treuen finanziellen Unterstützung von Ihnen allen, liebe Tschadfreunde und 
dank des grossen Wohlwollens, das uns die Direktion und das Personal des KSB 
entgegenbringen. So ist es uns ein grosses Anliegen, Ihnen auch heuer ganz herzlich für Ihr 
Engagement zu danken. Teilen wir unseren Reichtum weiter mit unseren tschadischen 
Freunden! 
 
Ihnen allen wünschen wir ein erfolgreiches, gesundes Jahr 2012. 
 
 
Freundlich grüsst Sie im Namen des Vorstandes der Patenschaft 
 
 
 
 
 
Dr. Thomas Zürcher, Präsident    Oberdiessbach, Februar 2012 
 
 


