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Einer allein kann kein Dach tragen. 
     Aus Afrika 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Liebe Tschad-Freunde und Gönner 

 

 

Ein herzliches Dankeschön allen, die uns auch im vergangenen Jahr in Gedanken und mit 

finanziellen Mitteln unterstützt haben! Sie alle helfen dadurch an unserem seit über zwei 

Jahrzehnten bestehenden Projekt mitzubauen und unsere tschadischen Freunde in ihrer oft 

sehr harten und mühsamen Arbeit zu unterstützen.  

Im Tschad ist die politische Lage erfreulicherweise ruhig. Reisen ist ohne grosse Umstände 

möglich, unserer schwarzen und weissen Freunde bewegen sich ohne Probleme auf den 

Strassen. Hingegen hat eine deutlich intensivere Regenzeit gerade in der Umgebung von 

Koyom eine schwere Überschwemmung verursacht, von welcher praktisch das ganze 

Spitalpersonal betroffen wurde: Häuser wurden beschädigt, Mauern unterspült, Felder 

verwüstet. Als Soforthilfe haben wir einen Soildaritätsbetrag zur Unterstützung des 

Wiederaufbaus rasch und ohne lange Umschweife zur Verfügung gestellt, eine Geste, 

welche in Koyom ausserordentlich gut ankam.  

Das Spitalteam in Koyom arbeitet gut, immer noch unter der kompetenten Leitung von Dr. 

Osée Ndilta. Wir konnten ihn während eines Fortbildungsaufenthaltes in Deutschland 

persönlich treffen und bekamen den Eindruck, dass er ziemlich ausgelaugt und 

möglicherweise einem Burnout nahe ist. Jedoch ist weiterhin kein zweiter tschadischer Arzt 

in Sicht, welcher ihn unterstützen könnte. Er gedenkt, falls seine Kräfte ausreichen, noch 

einige Jahre in Koyom zu arbeiten. Wie geht es aber nachher weiter? Wir machen uns sehr 

Gedanken darüber. 

Erfreulich ist, dass wir 2012 die Finanzierung von zwei weiteren Ausbildungen für Personal in 

Koyom beginnen konnten: für eine Arztsekretärin und einen Röntgenassistenten.  

Zudem hat unsere tschadische Partnerkirche endlich zwei neue Medizinstudenten gefunden, 

welche im Sommer 2012 in der Hauptstadt N’Djaména an der katholischen Universität ihr 

Studium begonnen haben und für welche wir das nötige Stipendium zur Verfügung stellen. 

Wir denken, dass ein Studium in Land selber erlauben wird, die Studenten viel besser direkt 

begleiten zu können als es mit früheren Studenten in andern afrikanischen Ländern möglich 

war. Der Weg bis zum Studienabschluss ist lang, wir sind aber zuversichtlich. 

 

In unserem Vorstand hat 2012 eine ganz entscheidende Veränderung stattgefunden: der 

Gründer unserer Patenschaft und seither ideenreiches und treues Mitglied des Vorstandes, 

Dr. Max Graber ist zurückgetreten. Wir verstehen dies sehr gut, lassen ihn aber nur äusserst 

ungern ziehen, wäre unser Verein ohne ihn doch wohl gar nie entstanden und hätte diese 

langjährige Unterstützung unserer Tschader nicht erfolgen können. Wir danken Dr. Graber 

ganz herzlich für seinen unermüdlichen Einsatz. – Auch zwei weitere Vorstandsmitglieder – 

unsere Kassierin und die PR-Verantwortliche – sind zurückgetreten. Ihnen gebührt ebenfalls 

ein herzlicher Dank. Zum Glück gelang es uns recht rasch, für beide einen Ersatz zu finden.  

 



 

Eine Neuerung ist unsere Homepage, welche im Entstehen ist. Nächstes Jahr werden wir 

Näheres berichten können.  

 

Für die tatkräftige Unterstützung durch Spitalleitung und eine grosse Anzahl der KSB-

Mitarbeiter sind wir ausserordentlich dankbar. Aber auch Ihnen, liebe spitalexterne Mitglieder 

danken wir von Herzen für Ihre langjährige treue Unterstützung. 

 

 

Freundlich grüsst Sie im Namen des Vorstandes der Patenschaft 

 

 

 

 

 

Dr. Thomas Zürcher, Präsident    Oberdiessbach, Februar 2013 

 

 


