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Ein geduldiger Mann wird reife Früchte essen. 

Aus Afrika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe Tschad-Freunde und Gönner 
 
Das Jahr 2014 darf im Hinblick auf die medizinische Arbeit in Koyom wie auch auf die 
verschiedenen von uns finanzierten Ausbildungen als sehr erfreulich betrachtet werden.  
Der im letzten Jahresbericht angekündigte zweite Arzt Ezéchiel wurde zwar wenige Wochen 
nach seiner Ankunft in Koyom nochmals für ½ Jahr in ein staatliches Spital in der Hauptstadt 
zur Weiterbildung in Chirurgie beordert, unterstützt nun aber seit Herbst 2014 den bisher 
einzigen Arzt Dr. Osée in seinen vielfältigen Aufgaben im Buschspital. Er erhält sein Salär 
übrigens vom tschadischen Staat. – Die mit unseren Stipendien ausgebildete Arztsekretärin 
hat ihre Abschlussprüfung bestanden und wird demnächst in Koyom die administrativen 
Arbeiten übernehmen und so die beiden Ärzte entlasten. – Der Röntgen- und 
Ultraschalltechniker wird sein drittes Ausbildungsjahr beginnen und sollte dann ab 2016 
ebenfalls für die Arbeit in Koyom zur Verfügung stehen. – Erfreulicherweise haben auch die 
beiden Medizinstudenten in N’Djaména ihr zweites Studienjahr erfolgreich abgeschlossen 
und im Herbst das dritte begonnen. Ihre beiden Stipendien stellen einen der Schwerpunkte 
unserer Unterstützung dar. In enger Zusammenarbeit mit Dr. Osée und mit seiner kundigen 
Beratung als Einheimischer haben wir von unserer Patenschaft aus einen Vertrag 
ausgearbeitet, welcher die beiden verpflichten soll, nach Abschluss ihres Studiums und einer 
allfälligen Weiterbildung während mindestens 10 Jahren in Koyom oder in einem andern 
Spital im Tschad zu arbeiten. 
In Koyom selber ist das Operationsgebäude, 1985 noch während ‚unserer’ Einsatzzeit 
errichtet, in die Jahre gekommen und soll durch einen Neubau im Rahmen eines gesamten 
Raumkonzeptes ersetzt werden. Dies hauptsächlich mit ‚Brot für die Welt’ aus Deutschland, 
aber auch mit einem Beitrag unserer Patenschaft.  
Das Personal in Koyom äussert sich erneut sehr zufrieden über die mit der Mithilfe unserer 
Patenschaft vor einigen Jahren auf die Beine gestellten einfachen Personalkrankenkasse 
und das Hirse-Vorratsprojekt, welches erlaubt, in Zeiten der Teuerung Hirse zu einem 
Vorzugspreis zu beziehen, welche während guten Ernten günstig gekauft und gelagert 
wurde. 
Im Herbst 2014 hat uns Dr. Osée im Rahmen einer Informationsreise nach Deutschland 
auch für einige Tage in der Schweiz besucht und im Alter von gut 45 Jahren zum ersten Mal 
Schnee in seinen Händen gehalten. Sein Besuch erlaubte uns, ganz konkret verschiedene 
anstehende Fragen unserer Zusammenarbeit im Detail zu besprechen und dafür zu sorgen, 
dass Ihre Spendengelder so sinnvoll wie möglich eingesetzt werden. 
Laut Dr. Osée ist die politische Lage im Tschad seit Jahren erfreulich stabil. Zudem werden 
unterdessen auch vermehrt Einkünfte aus den Ölquellen im Süden des Landes nicht nur zur 
Bereicherung des Präsidenten und seiner Günstlinge verwendet, sondern auch zum Wohle 
der Bevölkerung. Dies vor allem durch Strassenbau (es gibt nun einen täglichen Busverkehr 
zwischen der Hauptstadt und Koyom), durch Verbesserung der öffentlichen Schulen mit viel 

 



regelmässigerer Auszahlung der Lehrerlöhne und nicht zuletzt durch verstärkte finanzielle 
Unterstützung des öffentlichen Gesundheitswesens, wovon auch Koyom als offiziell 
anerkanntes Distriktspital profitiert.  
Wir freuen uns in unserem Vorstand mit Ihnen zusammen sehr, dass nach zahlreichen 
Rückschlägen und Enttäuschungen in den letzten dreissig Jahren nun doch viele gute 
Früchte unserer regelmässigen Unterstützung geerntet werden dürfen.  
 
Zusammen mit Dr. Osée, seinen Mitarbeitern und den zahllosen Patienten, aber auch 
unserer tschadischen Partnerkirche und den Medizinstudenten danken wir Ihnen allen 
wiederum ganz herzlich für Ihre treue und langjährige Unterstützung.  
 
 
Freundlich grüsst Sie im Namen des Vorstandes  
 
 
 
 
Dr. Thomas Zürcher, Präsident    Oberdiessbach, März 2015 
 
 


