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Die Menschen bilden Gemeinschaften, weil ihnen 
das die Möglichkeit gibt, gemeinsam zu leisten, 
was sie als einzelne nicht leisten können.  

Malidoma Somé 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe Tschad-Freunde und Gönner 
 
Schon fast dreissig Jahre dauert unsere Gemeinschaft mit den Tschadern in Koyom und 
Umgebung. Dass sie über so lange Zeit Bestand hat, ist ein Grund für grosse Dankbarkeit. 
Dankbarkeit ihnen allen gegenüber, die Sie uns in unserer Aufbauarbeit rund um das 
Buschspital in Koyom so treu unterstützen. 
Nachdem lange die Zentralafrikanische Republik der ruhige südliche ‚Vorzeigenachbar’, des 
Tschad gewesen war, wo auch sehr viele Tschader ihre Studien absolvieren konnten, ist nun 
der Tschad selber seit Jahren politisch ruhig, so dass die gemeinsame Arbeit von Schwarz 
und Weiss in Frieden gemacht werden kann.  
Das Spital in Koyom geniesst als Distriktspital weiterhin einen sehr guten Ruf und zieht 
Patienten aus der nahen und weiten Umgebung bis ins Nachbarland Kamerun an. Von 
mehreren Besuchern erhielten wir erfreuliche Nachrichten über die gute Arbeit, welche in 
Koyom verrichtet wird; die verschiedenen Berichte der zuständigen Behörden zeigen 
dasselbe. Nachdem Dr. Osée seit vielen Jahren allein verantwortlicher Arzt gewesen war, 
wurde vom tschadischen Gesundheitsministerium nun im Monat Februar 2014 endlich ein  
zweiter tschadischer Arzt nach Koyom beordert. Wir hoffen alle sehr auf ein rasches, gutes 
Einleben und damit auf eine kräftige Unterstützung für Dr. Osée.  
Das ganze Personal in Koyom ist sehr dankbar für unsere Unterstützung in Form des gut 
funktionierenden Hirseprojektes und der einfachen, aber effizienten Personalkrankenkasse.  
 
Die beiden Ausbildungen (Arztsekretärin und Röntgenassistent) scheinen gute Fortschritte 
zu machen. Die Sekretärin sollte in einem Jahr bereits abschliessen können. 
Unsere beiden Medizinstudenten in der Hauptstadt N’Djaména haben ihre 
Zwischenprüfungen bestanden und werden im Sommer 2014 das zweite Studienjahr 
abgeschlossen haben. Einer von beiden hat sich sogar ganz spontan mit einem Dankesmail 
bei uns gemeldet.  
 
Ihnen allen, liebe Gönner in und ausserhalb des Kantonsspitals Baden danken wir ganz 
herzlich für Ihre langjährige treue Unterstützung. Ein grosser Dank gilt auch immer wieder 
den Verantwortlichen des KSB für die wohlwollende Begleitung und finanzielle Hilfe an 
unsere Patenschaft. 
 
 
Freundlich grüsst Sie im Namen des Vorstandes  
 
 
 
Dr. Thomas Zürcher, Präsident    Oberdiessbach, März 2013 

 


