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Liebe Tschad - Freunde

In den Massenmedien ist kaum etwas vom Tschad zu erfahren. Recht viele Leute 
könnten dieses Land auf der Landkarte nicht auf Anhieb lokalisieren. Heisst das, 
dass im Tschad nun Ruhe eingekehrt ist? Weit gefehlt! Zwar ist seit einigen Jahren 
derselbe Staatschef an der Macht, mit derselben Regierungsmannschaft, welche 
auf dieselbe Art wie ihre Vorgänger in erster Linie bestrebt ist, sich und ihre Familie 
zu bereichern, solange sie am Ruder ist. 

Entsprechend schlecht wie alle übrigen Infrastruktur-Elemente ist auch die 
allgemeine medizinische Versorgung. Im Zentralspital in N'Djaména fehlt es an den 
einfachsten Ausrüstungsgegenständen. Dass so auch die Motivation für viele ein-
heimische Pfleger, Hebammen und Ärzte leidet, versteht sich von selbst. Dies ist 
einer der Gründe dafür, dass sehr viele selbsternannte Pfleger und Ärzte auf eigene 
Faust Patienten mit allen möglichen und unmöglichen Methoden behandeln. In einer
solchen Situation zieht natürlich ein einigermassen seriös funktionierendes Busch-
spital sehr viele Kranke an, auch wenn es ihm an vielem mangelt, beim Personal 
einige Probleme bestehen und weiterhin kein Arzt dort arbeitet. So ungefähr steht 
es zur Zeit mit Koyom. 

Immer noch sind wir auf der Suche nach einem weissen Arzt, welcher dort die 
Leitung übernehmen könnte, bis einer der zukünftigen tschadischen Ärzte diese 
Aufgabe übernehmen kann. Einen Arzt zu finden mit allen Eigenschaften und Kennt-
nissen für einen derartigen Einsatz, ist ausserordentlich schwierig. So mussten wir 
uns auch im vergangenen Jahr damit begnügen, als direkte medizinische Hilfe für 
unser Buschspital Geld für Medikamente und Material in den Tschad zu senden. Zu-
sätzlich konnten wir in der Armeeapotheke, in der Wäscherei des Kantonsspitals 
Baden sowie bei 'Hiob International' sehr viel medizinisches Material unentgeltlich 
oder sehr günstig beschaffen und auf einem erneuten Lastwagentransport der 
'Evang. Mission im Tschad' nach Koyom senden. Zur Zeit ist dieser LKW noch un-



terwegs.

Die Ausbildung unserer beiden Studenten ist ebenfalls ein sehr schwieriges Kapitel: 
Der eine, Joseph Bogol, ist in Cotonou bereits zwei Mal durch dieselbe Prüfung 
gefallen. Zudem glauben wir aus seinen Briefen auch nicht mehr dieselbe Be-
geisterung für die Medizin zu spüren wie zu Beginn. So sahen wir uns gezwungen, 
ihn vor das Ultimatum zu stellen, seine Stipendien zu sistieren, wenn er ein drittes 
Mal durch sein Examen fällt. Dies mag sehr hart tönen, ist aber unseres Erachtens 
die einzige Möglichkeit, mit den uns zur Verfügung gestellten Spendengeldern 
verantwortungsbewusst umzugehen.

Der zweite Student, Olivier Agouna, ist an der Medizin sehr interessiert und war bis 
letztes Jahr gut vorwärts gekommen. Leider musste er aber die Studien an der 
Universität von Abidjan wegen langdauernder Professorenstreiks aufgeben. So blieb
der ihn aussendenden tschadischen Kirche keine andere Wahl als einen neuen 
Studienplatz zu suchen. An afrikanischen Universitäten und in Frankreich war dies 
innert nützlicher Frist nicht möglich. Schliesslich wurde ein Studienplatz in 
Dallas/Texas gefunden. Wir sind im Vorstand darüber nicht sehr glücklich, da 
medizinische Studien an einer westlichen, modernen Universität gewichtige Nach-
teile für einen späteren Buscharzt beinhalten (höhere Kosten, anderer fachliche 
Schwerpunkte, Gefahr des Gefallens an der westlichen Kultur). Trotzdem willigten 
wir nach langer Diskussion ein, die Studien auch dort zu finanzieren, da diese 
Lösung und von allen möglichen doch als die am wenigsten problematische 
erscheint. So weilt nun Olivier Agouna seit anfangs 1996 in Dallas. 

Unsere Vereinstätigkeit ist nach wie vor erfolgreich, konnten wir doch im ver-
gangenen Jahr einen leichten Zuwachs an Spenden verzeichnen.
Dafür sowie für all Ihr Mittragen in Gedanken möchten wir Ihnen, liebe Spender, 
wiederum ganz herzlich danken. Wir sind nach wie vor überzeugt, dass diese Form 
der Aufbauarbeit eine echte 'Hilfe zur Selbsthilfe' darstellt.

Für den VPBK
Der Präsident

Th. Zürcher



Liebe Tschad-Freunde

Bereits ist es wieder an der Zeit, Ihnen die neuesten Nachrichten aus
unserer Patenschaft,  aber noch viel  mehr aus Koyom selbst und den
Studienorten unserer  beiden Medizinstudenten mitzuteilen.  Wir  hoffen
sehr, dass Sie alle ein gutes Jahr hinter sich haben und danken Ihnen
für all Ihre Unterstützung während der vergangenen zwölf Monate. 

Eben sind meine Frau und ich von einer Informations- und Inspektions-
reise in den Tschad zurückgekehrt. So können wir Ihnen heuer unsere 
Eindrücke noch ganz frisch mitteilen. Wir waren während drei Wochen in
der Hauptstadt und dann vor allem in Koyom und in den umliegenden 
Dörfern unterwegs. Unser Gesamteindruck ist durchaus positiv. 

Äusserlich ist viel Fortschritt festzustellen: ein neues 
Hospitalisationsgebäude, mehrere neue Krankenhütten, ein Haus für 
Impfungen und andere Präventionsmassnahmen, eine gut 
funktionierende Werkstatt und - am meisten ins Auge springend - eine 
prächtige Solaranlage mit einem sehr guten Brunnen, welcher nicht nur 
das Medizinzentrum, sondern sogar das ganze Dorf zu versorgen 
vermag. Er wurde von Ausländern gesponsert, die Tschader müssen 
sich aber finanziell daran mitbeteiligen. - 

Mehrere Tausend Zementsteine liegen bereit, um das ganze Medizin-
Areal mit einer Mauer zu umgeben, eine hygienische Forderung, welche 
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wir schon lange gestellt hatten. 

Klar, haben wir nach der langen Zeit, während welcher die medizinische 
Mannschaft in Koyom ohne Leitung eines Arztes auskommen musste, 
auch viele Unzulänglichkeiten und Mängel entdeckt. In der Betreuung 
der Patienten haben sich zahlreiche Fehler eingeschliffen, die 
Zusammenarbeit innerhalb des Personals lässt oft zu wünschen übrig. 
Dennoch haben wir den Eindruck, dass die ärztelose Zeit auch ihr Gutes
gehabt hat, indem die Tschader ihre Verantwortung selber übernehmen 
mussten und sich nicht immer auf einen Weissen abstützen konnten. 
Doch nun ist die Zeit gekommen, wo wieder ein Arzt die Fäden in die 
Finger nehmen und mit den Tschadern zusammen die Zusammenarbeit 
reorganisieren muss. 
Erfreulicherweise können wir in dieser Hinsicht ebenfalls Positives 
berichten, hat sich doch ein deutscher Chirurge bereit erklärt, vorläufig 3 
Jahre lang, aber vielleicht auch länger in Koyom zu arbeiten. Mit allen 
Vorbereitungen zusammen wird er wohl Mitte 1998 die Arbeit in Koyom 
aufnehmen können. Während unserer Reise konnten wir jedoch 
zusammen mit einer Vertreterin seiner aussendenden Organisation 
('Christliche Fachkräfte International') und den verantwortlichen 
Tschadern die Modalitäten seiner Installation in Koyom und seiner 
dortigen Aufgaben eingehend vorbesprechen. 

Die Tschader selber brennen darauf, wieder einen Arzt in ihren Reihen 
zu haben. Bald sollte es dann auch soweit sein, dass der erste der 
tschadischen Ärzte seine Arbeit in Koyom aufnehmen kann, wird doch 
einer der drei Medizinstudenten (von Deutschland unterstützt) noch 
diesen Herbst seine Abschlussexamina absolvieren. So stellen wir uns 
vor, dass er sich dann gleich unter der Leitung des deutschen Arztes in 
Koyom einarbeiten kann. Von 'unseren' beiden Medizinstudenten 
können wir Ihnen ebenfalls Gutes berichten. Beide sind in ihren Studien 
ohne weitere Misserfolge weitergekommen. Zusammen mit den 
tschadischen Verantwortlichen haben wir auch einen Vertrag 
ausgearbeitet, welcher sie verpflichtet, nach abgeschlossenem Studium 
in Koyom zu arbeiten. Joseph Bogol, der Student in Cotonou ist noch 
ledig. Olivier Agouna, in Dallas/Texas, hat sich unterdessen verheiratet. 
Seine junge Frau vollendet ebenfalls in Dallas ihre Ausbildung in 
Kommunikation/Information, speziell auf medizinische Belange 
zugeschnitten, so dass sie sich später wohl auch in Koyom nützlich 
machen kann. Von dritter Seite haben wir guten Bericht aus Dallas, 
dergestalt dass sich das Ehepaar Agouna gut integriert hat und fleissig 
arbeitet. Olivier selber hat einen Neben-Job in der Cafeteria der 
Universität gefunden. Im Tschad haben wir erfahren, dass alle, die ihn 



kennen, ihn für sehr begabt halten. So können wir wirklich hoffen, dass 
wir zusammen mit Ihnen allen in ihm einen guten zukünftigen Arzt für 
Koyom ausbilden helfen.

In unserem Patenschaftsvorstand machen alle Mitglieder nach wie vor 
treu mit, so dass wir über ein sehr erfreuliches Vereinsjahr berichten 
können, besonders da auch Ihre Spenden trotz erschwerter wirtschaft-
licher Bedingungen ohne wesentlichen Rückgang weiter geflossen sind. 
Dafür und für Ihr Interesse an unserer Arbeit für eines der ärmsten 
Länder der Welt danken wir Ihnen wiederum herzlich.

Mit freundlichen Grüssen

Für den VPBK

Dr. Th. Zürcher, Präsident               Oberdiessbach, im Februar 1997



Liebe Tschad-Freunde und Gönner

Wenn zwei völlig verschiedene Kulturen aufeinander stossen, 
miteinander in Kontakt treten , ja sogar zusammen ein Werk aufziehen, 
dann wird es nie langweilig. So haben wir auch im vergangenen Jahr in 
unserer Patenschaft wiederum viel erlebt, einige Male den Kopf 
geschüttelt, aber auch gestaunt über Fortschritte und neu sich öffnende 
Möglichkeiten.

Leider wurde die Kommunikation mit unserer Partnerkirche im Tschad 
erschwert durch den kurz aufeinanderfolgenden Tod sowohl des 
Präsidenten als auch des Generalsekretärs, zweier erstaunlich modern 
denkender Tschader, welche nun eine grosse Lücke hinterlassen und 
sehr schwer zu ersetzen sind. Wir hoffen, dass bald intelligente, offene 
Leute gefunden werden, welche die beiden vollwertig ersetzen können. 
In Koyom selbst wartet das medizinische Team sehnlichst auf einen 
ärztlichen Leiter. Während der Trockenzeit wurden unsere Mitarbeiter 
durch die Flut von Patienten wieder völlig überschwemmt. Zudem 
belastete eine kleine Cholera-Epidemie in einem Nachbardorf die 
Pfleger bis zum Rand ihrer Kräfte, so dass Paul, der Chefpfleger, in 
einem nächtlichen Motorradunfall mittelschwer verletzt wurde und 
längere Zeit behandlungsbedürftig war. - Die während unseres 
Besuches geplante Mauer um das ganze Buschspital herum steht nun 
zu ungefähr einem Drittel, nun müssen aber weitere Mittel zu ihrer 
Finanzierung aufgetrieben werden. 
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Der deutsche Chirurg, welcher sich zur Zeit noch für seinen Einsatz in 
Koyom vorbereitet, sollte im Juni dieses Jahres ausreisen, im 
französischen Missionsspital von Bebalem noch eine Kurzausbildung in 
Frauenheilkunde absolvieren und dann im Herbst 98 in Koyom anfangen
können. Wir sind sehr zuversichtlich, dass dies der Arbeit in Koyom 
einen wesentlichen Aufschwung verleihen wird.

Im Rahmen der Materialbeschaffung und -transporte konnten wir von 
Seiten der Patenschaft zwei Feld-Sterilisatoren der Schweizer Armee 
mitgeben, eben zur rechten Zeit, um den in den letzten Zügen liegenden
alten Apparat zu ersetzen. 
  
Von den Studenten erhielten wir 1997 - nach eindringlicher Ermahnung -
endlich mehr Nachrichten. Beide sind bis Ende Jahr ohne Rückschläge 
weitergekommen. Olivier Agouna in Dallas wurde Vater einer Tochter, 
einerseits erfreulich, andererseits für unser Budget eine Mehrbelastung. 
Überhaupt macht uns die Finanzierung seines verhältnismässig teuren 
Studiums immer mehr Sorgen, so dass wir im Vorstand zur Zeit mit 
seiner tschadischen Kirche zusammen allen Ernstes Möglichkeiten 
suchen, ihn seine Studien eventuell in Afrika vollenden zu lassen. Dies 
besonders, da offenbar sein Studium in den USA sich gegenüber den 
ursprünglichen Versprechungen der Universität in Dallas doch noch 
erheblich in die Länge zu ziehen scheint. Es ist für uns ungemein 
schwierig, diese ganze Situation zu überblicken, obschon wir sogar mit 
der Schweizer Botschaft in Kontakt getreten sind. Sie können sich aber 
darauf verlassen, dass wir alles unternehmen, um mit Ihren 
Spendegeldern wirklich das grosse Ziel von zwei gut ausgebildeten 
tschadischen Ärzten für Koyom zu erreichen. 

Joseph Bogol in Cotonou sollte sein Studium Ende 1999 abschliessen 
können. 

Das seit 1997 in unserem Vorstand in der Abteilung 'Werkstatt' 
mitarbeitende Ehepaar Fehr ist eben nach Koyom ausgereist, um dort 
zusammen mit den Lehrern des Collège die Schularbeit zu fördern. Es 
wird im Vorstand durch Herrn Siegfried Scheidegger ersetzt, welcher 



seinerzeit mit uns in der Aufbauphase in Koyom als Handwerker und 
Bauführer tätig gewesen war. 

Alle übrigen Vorstandsmitglieder arbeiten weiterhin unermüdlich und mit 
grossem Einsatz mit, was ich an dieser Stelle dankbar erwähnen 
möchte. 

Ihnen allen danken wir von Herzen für Ihr treues Mittragen und Ihre 
finanzielle und ideelle Unterstützung.

Mit freundlichen Grüssen

Für den VPBK

Dr. Th. Zürcher, Präsident                                 Oberdiessbach, im 
Februar 1998



Liebe Tschad-Freunde und Gönner

Das vergangene Jahr ist ein Markstein für die medizinische Arbeit in 

Koyom, hat doch - nach 7 Jahren - endlich wieder ein weisser Arzt seine

Arbeit im Buschspital aufgenommen. Es ist der deutsche Chirurg Dr. 

Steffen Kirstein, welcher sich zusammen mit seiner Familie über ein Jahr

lang für diese Arbeit ausgebildet hat und im Juni 1998 in den Tschad 

ausgereist ist. 

Nach einigen Wochen 'Schnupperlehre' in einem französischen 

Missionsspital im Süden des Landes ist er im August in Koyom 

angekommen, noch mitten in der Regenzeit. 

So konnte er vorerst die Bevölkerung der Gegend und speziell das 

Personal kennenlernen, sich im Buschspital einleben und vor allem 

zusammen mit den Tschadern das viele Material auspacken und 

einräumen, welches mit zwei Lastwagen auf dem See- und Landweg 

nach Koyom gebracht worden war, in einem abenteuerlichen LKW-

Konvoi von acht Fahrzeugen, welcher trotz politischer Scharmützel im 

Süden des Landes unbehelligt seine Bestimmungsorte erreichte. In 

diesem Transport konnten wir von Seiten unserer Patenschaft auch 

verschiedene wichtige Artikel mitsenden, als 'Prunkstück' zwei 

Feldsterilisatoren der Schweizer Armee, welche in Koyom dringend 

benötigt wurden und bestimmt lange sehr wertvolle Dienste leisten 

werden. 

Selbstverständlich freuen sich die Tschader über die Ankunft des 

JAHRESBERICHT  1998



weissen Arztes, fühlen sich von all seinen Ansprüchen und Neuerungen 

zum Teil aber auch überfordert. Dies kommt deshalb besonders deutlich 

zum Ausdruck, weil erstens das Personal anzahlmässig sehr knapp ist 

und zweitens jeder Tschader neben seinem Beruf als Pfleger, Laborant, 

Hilfspfleger oder Verwalter auch noch Selbstversorger mit eigenen 

Feldern und eigenem Vieh ist. 

Die Suche nach neuem qualifiziertem Personal gestaltet sich deshalb 

schwierig, weil einfach die Basis-Schulbildung äusserst rudimentär ist 

und Kandidaten meist schon an der Aufnahmeprüfung scheitern. Immer 

wieder haben wir von Seiten der Patenschaft Ausbildungsbeiträge 

angeboten, leider bisher wegen fehlender Kandidaten meistens 

vergeblich. 

Wiederum war die Ernte 1998 wegen fehlender Regenfälle sehr 

schlecht, so dass ein Beitrag von Fr. 5000.-- unsererseits als Hungerhilfe

hochwillkommen war und von den Tschadern als Zeichen unserer 

Verbundenheit mit ihnen aufs herzlichste verdankt wurde, ein Dank, 

welchen wir hiermit auch Ihnen allen als Spender gerne weitergeben 

möchten.

Von den Medizinstudenten gibt es Gutes und Schlechtes zu berichten. 

Olivier Agouna in Dallas musste offenbar seine Studien mangels 

genügender Mittel unterbrechen, da die von uns zur Verfügung 

gestellten und immer sorgfältig budgetierten Unterhaltsbeiträge nicht 

ausreichten und er bisher keine zusätzliche Quelle finden konnte. 

Unseren ultimativen Vorschlag, an eine afrikanische Universität zu 

wechseln, hat er aus uns nicht völlig durchsichtigen Gründen nicht 

akzeptiert, so dass wir im Vorstand nach langer Diskussion und 

schweren Herzens den Entschluss gefällt haben, die Zahlungen an 

Olivier völlig einzustellen. Wir müssen eingestehen, dass wir uns in 

dieser Angelegenheit durch nicht eingehaltene Versprechen von Seiten 

der Amerikaner und durch typisch tschadisches Unterschätzen der 

Schwierigkeiten haben täuschen lassen und möchten Euch alle dafür um

Entschuldigung bitten. Wir haben uns unsere Aufgabe bestimmt nicht 

einfach gemacht, haben aber durch allzu viele Widerwärtigkeiten leider 

in dieser Angelegenheit unser Ziel klar verpasst.  - 



Dafür neigen sich die Studien von Joseph Bogol in Cotonou dem Ende  

zu. Unterdessen arbeitet er an seiner Doktorarbeit. Die Schlussexamen 

finden Ende 1999 statt. Anschliessend möchten wir ihm seine klinische 

Weiterbildung finanzieren helfen, damit er wohl ungefähr zwei Jahre 

später seine Arbeit in Koyom aufnehmen kann. 

Für Ihre langjährige Unterstützung und Ihr Interesse an unserer 

Aufbauarbeit danken wir Ihnen wiederum sehr herzlich und hoffen, Ihnen

in einem Jahr vor allem erfreuliche Mitteilungen machen zu dürfen. 

Mit freundlichen Grüssen

Für den VPBK

Dr. Th. Zürcher, Präsident                                 Oberdiessbach, im 

Februar 1998



Liebe Tschad-Freunde und Gönner

Unser Wunsch am Ende des Jahresberichts 1998, Ihnen auch 1999 vor 
allem Erfreuliches mitzuteilen, ist zu unserer grossen Freude in Erfüllung
gegangen. Deshalb die wichtigste und beste Nachricht zuallererst: im 
Herbst 99 hat nun auch ein zweiter Tschader die Abschlussprüfung 
seines Medizinstudiums in Cotonou und sein Doktorexamen bestanden. 
Es ist Joseph Bogol, der eine von unserer Patenschaft nun während 
sieben Jahren mit einem Stipendium und den Lebensunterhaltskosten 
unterstützte Kandidaten. Er stammt aus Kim, einem Nachbardorf von 
Koyom und ist somit mit der Gegend, der Kultur und den Stämmen 
dieser Region bestens vertraut. Nach etwas Startschwierigkeiten und 
einer wiederholten Zwischenprüfung hat er seine Schlussexamina nun 
problemlos bestanden und auf dem Gebiet der Geburtshilfe doktoriert. 
Meine Frau und ich hatten auf einer Informationsreise im 
Oktober/November 1999 die Gelegenheit, ihn kennenzulernen und 
haben ihn als sehr angenehmen, intelligenten und kooperativen Mann 
empfunden. Zur Zeit befindet er sich mit einem weiteren Stipendium 
unserer Patenschaft in einem Weiterbildungsjahr in Togo und sollte, 
wenn alles klappt, in ungefähr einem Jahr seine Arbeit als weiterer 
tschadischer Arzt in Koyom aufnehmen können, dies zusammen mit 
seinem Kollegen Osée Ndilta und Steffen Kirstein, dem deutschen 
Chirurgen. 
Auf unserer Reise Ende 1999 haben wir festgestellt, dass die Arbeit in 
Koyom einen grossen Aufschwung erlebt hat, dass aber viele der 
Mitarbeiter durch das reiche Mass an Arbeit und die hohen Qualitäts-



Ansprüche von Dr. Kirstein zum Teil deutlich überfordert sind. Zudem 
herrscht ein klarer Mangel an Pflegern und Hebammen, aber auch an 
einem weiteren Verwalter. 

So haben wir uns im Vorstand entschlossen, die Ausbildungskosten für 
mehrere Pfleger bzw. Hebammen zur Verfügung zu stellen, dies mit der 
Geldsumme, welche durch den Stopp der Unterstützung von Olivier 
Agouna in Dallas freigeworden ist. 

Damit möchten wir Ihre Spendengelder weiter in eines der wichtigsten 
Güter investieren, welches wir Menschen in der Dritten Welt zur 
Verfügung stellen können, nämlich in Ausbildung und Wissen. Daneben 
finanzieren wir jedoch auch wichtige Hilfsmittel für die medizinische 
Arbeit in Koyom: Operationsinstrumente, eine Fachbibliothek, neue 
Fenster und Türen für die beiden Operationssääle sowie den Ersatz 
eines sehr wichtigen elektrischen Schneideinstrumentes. Auch ist 
grösstenteils mit  Hilfe unserer Patenschaft nun die fast einen Kilometer 
lange Umfassungsmauer des Buschspital-Areals in Koyom fertiggestellt, 
was zu einer merklichen Verbesserung der hygienischen Verhältnisse 
beigetragen hat, wie wir uns mit eigenen Augen überzeugen konnten.
Ein Höhepunkt unseres Besuches in Koyom war die Teilnahme an der 
extra für uns zeitlich leicht verschobenen Einsetzungsfeier von Dr. Osée 
Ndilta sowie zwei Pflegern und eines Laboranten. Es war ein grosser 
Festtag für das Zentrum vom Koyom, und wir bringen Ihnen allen als 
Freunde und Gönner die herzlichsten Grüsse und den besten Dank der 
Verantwortlichen und der Bevölkerung von Koyom mit. 

Auch wir vom Vorstand danken Ihnen erneut sehr herzlich für Ihr 
Interesse und Ihre Unterstützung unserer Aufbauarbeit, welche uns zur 
Zeit mit den nach langen Jahren der Geduld nun doch deutlich 
sichtbaren Erfolgen natürlich grosse Freude und Genugtuung bereitet. 

Mit freundlichen Grüssen

Für den VPBK
Dr. Th. Zürcher, Präsident                    Oberdiessbach, im März 2000



Wende dein Gesicht der Sonne zu, 
dann fallen die Schatten hinter dich.

Liebe Tschad-Freunde und Gönner

Das oben zitierte Sprichwort aus Kenia betrifft die Mitgliedschaft und die 
Arbeit in unserer Patenschaft in zwei Belangen: erstens können wir in 
der Schweiz ganz konkret mithelfen, dass viele Leute in der Gegend von
Koyom aus dem Schatten der Armut und der Krankheit etwas 
heraustreten können und zweitens dürfen wir spüren, dass unser 
Interesse für und unsere Zusammenarbeit mit den Tschadern uns ein 
wenig von der Sonne dieses afrikanischen Landes wärmen und so zu 
einem ganz kleinen Teil die Schatten, welche die Kolonialisierung auf 
unsere Länder wirft, hinter uns fallen lässt.

Auch im Jahr 2000 wurde in Koyom viel gute Arbeit geleistet. Der 
tschadische Arzt Dr. Osée Ndilta vertrat Dr. Kirstein während dessen 
Urlaub in Deutschland hervorragend und wird von den verschiedensten 
Seiten als ausserordentlich kompetent, fachlich geschickt und mit 
Personal und Patienten sehr umgänglich beschrieben. In der zweiten 
Jahreshälfte 2000 wurde er zum Chefarzt des Zentrums befördert, 
während Dr. Kirstein in Hinblick auf seine Rückkehr im Mai 2001 ins 
zweite Glied zurücktrat.

Das Salär von Dr. Ndilta wird von unserer Patenschaft auf ein 
landesübliches Niveau ergänzt, da das Zentrum nicht in der Lage ist, 
seinen Lohn voll zu übernehmen. 
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Die letzte Bauphase wurde gegen Ende 2000 abgeschlossen,  mit 
einem Labor- und Röntgengebäude. Wenn es auch auf den ersten Blick 
scheint, in Koyom wäre in den letzten Jahren übermässig viel gebaut 
worden, so darf doch festgehalten werden, dass eigentlich nur die 
beiden letztgenannten Gebäude zusätzlich erstellt wurden. Alle andern 
neuen Gebäude (Hospitalisation, Apotheke und Maternité) sind nur 
Ersatz für baufällige oder viel zu kleine Gebäude. 

So stehen nun dem medizinischen Personal und den Patienten solide 
Gebäude zur Verfügung, so dass in einer nächsten Phase nun vor allem
die Ausbildung von mehr Personal vordringlich an die Hand genommen 
werden kann. 

In dieser Hinsicht dürfen wir nach langem Warten endlich einen Erfolg 
vermelden, indem Ende 2000 vier junge Matura-Abgänger die 
Eintrittsprüfung in die Pflegerschule in N'Djaména bestanden haben. Die
Kosten für ihre Ausbildung werden voll von unserer Patenschaft 
übernommen, dies während 3 - 4 Jahren. 
Ein Engpass ist im Falle der Hebamme aber immer noch vorhanden, da 
trotz intensiver Suche keine Schülerin gefunden werden konnte.
Was Dr. Joseph Bogol betrifft, welcher eigentlich anfangs 2001 ebenfalls
in Koyom seine Arbeit hätte aufnehmen sollen, sind die Pläne etwas 
umgestellt worden: er absolviert vorerst während der nächsten vier 
Jahre eine Spezialisierung zum Chirurgen in Dakar (Senegal) und wird 
erst anschliessend in Koyom arbeiten. 

Leider müssen wir auch aus dem Jahr 2000 von gewissen 
Schwierigkeiten berichten: wegen für uns Europär sehr schwer zu 
verstehenden lokalpolitischen und stammesmässigen Problemen 
wurden im Herbst 2000 alle aus dem Dorf Kim stammenden Mitarbeiter 
des Zentrums in ihr Dorf zurückbeordert und können somit zur Zeit nicht 
in Koyom arbeiten. Alle Interventionen der verantwortlichen 
Kirchenältesten und auch verschiedener Europäer haben bisher noch 
nicht zur einer Lösung geführt. Nun hoffen wir natürlich sehr auf die 
Vernunft der zuständigen Lokalpolitiker, welche ja selbst auch mögliche 
Patienten in Koyom sein könnten. 



In unserer Vereinstätigkeit erleben wir immer wieder schöne Erfolge, 
indem auch im  Jahr 2000 wieder einige Neumitglieder gewonnen 
werden konnten. Weiterhin wurden wir vom Kantonsspital Baden aber 
auch vom Regionalen Spitalzentrum in Münsingen mit viel wertvollem 
Material beschenkt.

Für all Ihr Mittragen möchten wir Ihnen, liebe Spender, wiederum ganz 
herzlich danken. Wir sind überzeugt, dass unsere gemeinsame 
Aufbauarbeit eine echte 'Hilfe zur Selbsthilfe' darstellt.

Mit freundlichen Grüssen

Für den VPBK

Dr. Th. Zürcher, Präsident                                 Oberdiessbach, im März 
2001



Nur im Vorwärtsgehen gelangt man 
ans Ende einer Reise.

Liebe Tschad-Freunde und Gönner

Mit dem oben zitierten Sprichwort aus Angola lässt sich unsere 
gemeinsame Arbeit für das Buschspital in Koyom ausgezeichnet 
charakterisieren. Tatsächlich dauert nun unsere Reise bereits viele 
Jahre, und noch ist lange kein Ende abzusehen. Da bei einer Reise ja 
aber nicht nur das Ziel interessiert, sondern die ganze Reise selber ein 
Abenteuer darstellt und für alle Mitreisenden immer wieder 
Überraschungen birgt, ist ihre gesamte Dauer eigentlich unwichtig. 
Jedenfalls  sind wir im Vorstand ausserordentlich dankbar dafür, dass  
nach so langer Zeit immer noch viele unter Ihnen unserer Patenschaft 
die Treue halten und damit auch den Tschadern zeigen, wie wichtig uns 
allen der Dialog zwischen unserer modernen, reichen Gesellschaft und 
dem armen Entwicklungsland Tschad ist. 

Im Mai 2001 ist Dr. Steffen Kirstein, der deutsche Chirurg, mit seiner 
Familie nun definitiv nach Europa zurückgekehrt. Fachlich und 
organisatorisch lässt er eine grosse Lücke in Koyom zurück. Nach all 
uns zur Verfügung stehenden Berichten wird aber die medizinische 
Arbeit von Dr. Osée N'Dilta sehr kompetent weitergeführt. Noch vor Dr. 
Kirsteins Abreise konnte er in Abidjan einen Kurs für Spitaladministration
besuchen, was ihm natürlich in organisatorischen Belangen vieles hilft. 
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Das Personal, welches noch in Koyom arbeitet, steht voll hinter ihm, so 
dass die Arbeit mit den Kranken insgesamt weiterhin ein gutes Echo 
findet, auch wenn die letztes Jahr beschriebenen lokalpolitischen 
Probleme noch keineswegs ausgestanden sind und somit nach wie vor 
ein Teil des Personals von seinen Dörfern an der Arbeit in Koyom 
gehindert wird. 

Eine weitere grosse Lücke wird durch den Wegzug der einzigen bisher 
in Koyom tätigen Hebamme entstehen, welche sich für eine Stelle im 
Staatsdienst entschieden hat. Der Beweggrund dafür ist uns allen 
unklar, werden doch gerade an Staatstellen die Saläre viel weniger 
regelmässig ausbezahlt als in privaten Institutionen. So oder so wird es 
sehr wichtig sein, raschmöglichst wieder eine Hebamme finden zu 
können. 

Die vier Pflegeschüler in der Hauptstadt haben alle ihre 
Zwischenprüfungen bestanden, zum Teil mit sehr guten Noten. Leider 
hat einer von ihnen einen schweren Verkehrsunfall erlitten mit offener 
Fraktur einer Knöchelregion, welche wegen arg verzögerter Behandlung 
(der Verunfallte liess sich zuerst von einem traditionellen Heiler 
behandeln, bevor er sich in schulmedizinische Betreuung begab) mit 
Sicherheit eine Teilinvalidität zurücklassen wird.

Auch Dr. Joseph Bogol, welcher sich in Dakar zum Chirurgen ausbilden 
lässt, konnte problemlos ins zweite Ausbildungsjahr übertreten. Nur wird 
auch seine Rückkehr nach Koyom noch einige Jahre dauern. 

Von administrativer Seite ist ebenfalls von einer wichtigen Änderung zu 
berichten, indem nämlich das Buschspital in Koyom seit 2001 von einem
Verwaltungsrat geleitet wird, in welchem neben sechs Tschadern auch 
immer ein Europäer Einsitz nehmen darf. Vorläufig ist dies Dr. Steffen 
Kirstein, später kann dieser Posten auch zum Beispiel von einem von 
uns früher in Koyom tätigen Ärzten eingenommen werden. Damit haben 
wir die Möglichkeit, nicht einfach nur finanzielle und materielle Hilfe zu 
leisten, sondern wirklich aktiv am Geschick des Buschspitals in Koyom 
mitzubestimmen. 



Trotz sehr vieler Anfragen von Hilfswerken, welche uns allen täglich ins 
Haus flattern, war das vergangene Jahr für unsere Patenschaft auch aus
finanzieller Sicht sehr erfolgreich, so dass wir weiterhin ohne Probleme 
unseren Aufgaben in Koyom und in der Personalausbildung 
nachkommen können. Für alle uns zur Verfügung gestellten Mittel 
danken wir Ihnen allen von Herzen und freuen uns darüber, Sie 
weiterhin zu unseren Gönnern zählen zu dürfen. 

Mit freundlichen Grüssen

Für den VPBK

Dr. Th. Zürcher, Präsident                                Oberdiessbach, im 
Februar 2002



Man rennt nicht, wenn man Wasser von weit weg holen muss.

Liebe Tschad-Freunde und Gönner

Der Tschad ist für uns im vergangenen Jahr ein gutes Stück näher 
gerückt: es ist nämlich jetzt möglich, telefonisch direkt mit Dr. Osée 
N'Dilta in Koyom in Kontakt zu treten, seitdem er vom tschadischen 
Ministerium für Kommunikation ein Satelliten-Telefon zugesprochen 
bekommen hat, da Koyom wirklich weit abseits im Busch liegt und in 
guten Regenzeiten während mehrerer Monate auf der Strasse nicht zu 
erreichen ist. Auf diese Weise ist es natürlich jetzt für uns einfacher, 
organisatorische Fragen rasch zu diskutieren oder bei Ersuchen um 
Hilfe schneller zu reagieren. 

So haben wir ganz kürzlich einen Hilferuf für Unterstützung des 
medizinischen Personals in Koyom gekriegt, da sich nach 
ausserordentlich mangelhafter Regenzeit 2002 erneut eine 
Hungersituation abzeichnet. Das Wasser muss also von den Leuten in 
Koyom und der ganzen Region buchstäblich von weit her geholt werden,
wie es im afrikanischen Sprichwort am Anfang dieses Berichtes erwähnt 
ist. Welch ein Unterschied zu unserer Kultur, wo wir einfach den 
Wasserhahn aufdrehen und sogar die Wassertemperatur wählen 
können!
In Beantwortung des Hilferufes haben wir uns entschieden, ein gut 
ausgearbeitetes Projekt für den subventionierten Ankauf von Hirse für 
das medizinische Personal in Koyom finanziell zu unterstützen, 
entsprechend dem von vielen Hilfsorganisationen angewandten Slogan 
'food for work'. Dies ist also einer der Verwendungszwecke für die von 
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Ihnen gespendeten Gelder. 

Auch die Unterstützungsbeiträge und Schulgelder für die vier 
Pflegeschüler in der Hauptstadt N'Djaména scheinen gut angelegt, 
haben doch alle vier ihr Zwischenexamen bestanden und sind ins dritte 
Lehrjahr übergetreten.

Dagegen konnte die von unserem Vorstand bereits vor einem Jahr für 
die Stipendien von zwei weiteren Medizinstudenten bewilligten Gelder 
noch nicht eingesetzt werden, da sich noch keine wirklich geeigneten 
Kandidaten gefunden haben. Wir ziehen es jedoch vor, lange genug zu 
warten anstatt Hals über Kopf junge Tschader ein Studium beginnen zu 
lassen, welches sie dann allenfalls nicht abschliessen.
 
Der in Dakar, Senegal seine Weiterbildung zum Chirurgen absolvierende
Dr. Joseph Bogol ist ebenfalls ins dritte Assistenzjahr übergetreten und 
kann laut seinen Berichten schon recht zahlreiche Eingriffe ausführen. 

In Koyom selber ist die politische Situation etwas ruhiger. Völliger Friede
ist aber immer noch nicht eingekehrt, so dass weiterhin nur ein Teil des 
Personals zu Arbeit zugelassen wird. Dafür konnte von einem andern 
Buschsspital eine Hebamme 'entlehnt' und der bisher völlig auf sich 
gestellte Verwalter durch einen Buchhalter entlastet werden. 

In unserem Vorstand schätzen wir uns sehr glücklich, dass Sie alle uns 
auch im vergangenen Jahr kräftig und treu unterstützt haben. Wir 
danken Ihnen im Namen unserer tschadischen Freunde ganz herzlich 
für diese Hilfe.

Für Ende dieses Jahres haben meine Frau und ich wieder eine 
Informationsreise in den Tschad geplant, so dass wir Ihnen im nächsten 
Jahresbericht hoffentlich ganz aktuelle Neuigkeiten berichten können.

Für das Jahr 2003 wünschen wir Ihnen allen Gesundheit, Zufriedenheit 
und Wohlergehen.



Mit freundlichen Grüssen

Für den VPBK

Dr. Th. Zürcher, Präsident                            Oberdiessbach, Ende 
Januar 2003



Liebe Tschad-Freunde und Gönner

Wie im letzten Jahr angekündigt, haben meine Frau und ich Ende 2003 

eine knapp dreiwöchige Reise in den Tschad gemacht, dieses Mal 

begleitet von unserer ältesten Tochter. Voller Eindrücke verschiedenster 

Art sind wir zurückgekehrt und können nun natürlich viel direkter 

berichten als in anderen Jahren. 

Die Gesamtbilanz unseres Besuches ist überwiegend positiv, obwohl 

auch immer wieder Probleme auftreten und einer Lösung harren. Dies ist

in einer Zusammenarbeit zwischen zwei Kulturen wohl praktisch 

unausweichlich. Was uns jedoch sehr bestärkt hat, unsere Arbeit mit 

Ihnen allen zusammen mit Freude weiterzuführen, ist der Eifer und die 

große Professionalität, mit welcher die jüngere Generation der jetzt in 

unserer tschadischen Partnerkirche verantwortlichen Leute ihre 

Aufgaben anpacken.

Das Buschspital in Koyom hat einen regelmässig tagenden und aus 

ausschliesslich guten Fachleuten zusammen gesetzten Verwaltungsrat 

(Jurist, Oekonom, Theologe, Arzt eines andern Buschspitals, Lehrer), in 

welchem auch turnusmässig einer von uns Europäern Einsitz nimmt. 

Zwei Sitzungen zusammen mit diesen Leuten haben mich überzeugt, 

dass hier wirklich gute Arbeit geleistet wird. Ausserordentlich zufrieden 

dürfen wir mit der Arbeit und dem unermüdlichen Einsatz des 

tschadischen Arztes von Koyom, Dr. Osée Ndilta, sein. Von Statur eher 

klein  und schmal, besitzt er eine ungeheure Energie, ist sehr vielseitig 

interessiert (u.a. an schweizerischer und französischer Politik), leitet das 

Spital in Koyom mit grosser Umsicht uns verhält sich auch sehr 

JAHRESBERICHT   2003



geschickt im Umgang mit seinen Mitarbeitern und Vorgesetzten. 

Regelmässig schreibt er den tschadischen Gesundheitsbehörden und 

uns genaue Rapporte und orientiert uns gelegentlich auch mit seinem 

Funktelefon über dringende Bedürfnisse oder Ereignisse in Koyom. Wir 

hoffen nur, dass er seine riesige Arbeitsbelastung noch lange aushält 

und haben den Verantwortlichen im Verwaltungsrat sehr ans Herz 

gelegt, nach einem weiteren tschadischen Arzt Ausschau zu halten. Der 

in Dakar in chirurgischer Weiterbildung weilende zweite Arzt könnte 

frühestens in einem Jahr in Koyom beginnen, wenn er seine 

Abschlussprüfungen besteht und es der lokalpoltitische Konflikt in 

Koyom zulässt. 

Damit berühren wir leider eines der ganz heiklen Kapitel unserer 

Beobachtungen. Nach wie vor herrscht zwischen den vier Kim-Dörfern, 

welche ursprünglich die Krankenstation in Koyom gegründet hatten, 

Unfrieden. Die genauen Gründe dafür werden uns Aussenstehenden 

wohl unklar bleiben. Offensichtlich sind noch sehr alte Stammesfehden 

im Spiel. Was uns betrübt, ist, dass auch Mitarbeiter der jüngeren 

Generation sich in diesen Zwist hineinziehen und sich von ihren Ältesten

verleiten lassen, der Arbeit in Koyom fernzubleiben. Dies verstärkt die 

ohnehin schon chronische Personalknappheit.  In langen Gesprächen 

mit den Verantwortlichen aller vier Dörfer haben wir versucht, auf die 

Wichtigkeit einer friedlichen Zusammenarbeit im Interesse der 

gemeinsamen Sache aufmerksam zu machen und auch darauf 

hingewiesen, dass wir von der Patenschaft her von ihnen wirklich eine 

konstruktive Mitarbeit verlangen.

Das Buschspital in Koyom ist unterdessen punkto Infrastruktur und 

Ausrüstung viel moderner geworden als noch zu unserer Zeit. Allerdings 

haben wir festgestellt, dass auch immer wieder Renovationsbedürfnisse 

auftreten. So haben wir in unserer letzten Vorstandssitzung entschieden,

einen Teil Ihrer Spendengelder dafür zur Verfügung zu stellen. Dies 

umso mehr, als alle vier Pflegeschüler in der Hauptstadt im Herbst ihre 

Abschlussprüfung bestanden haben und nun von uns nicht mehr 

unterstützt werden müssen. Sie sollen in Koyom selber und in 

umliegenden Krankenstationen eingesetzt werden. 

Leider hat unser neuestes gemeinsames Ausbildungsprojekt einen 

herben Rückschlag erlitten, indem die beiden von den Tschadern 



sorgfältig ausgelesenen Kandidaten für ein Medizinstudium von der 

Universität in Ouagadougou (Burkina Faso) wegen zu wenig guter 

Matura-Noten in den naturwissenschaftlichen Fächern abgewiesen 

wurden. Dies widerspiegelt unserer Erachtens den katastrophalen 

Zustand des gesamten tschadischen Schul- und Ausbildungs-Systems. 

Es soll nun versucht werden,  die beiden an der medizinischen Fakultät 

in N'Djaména selber unterzubringen. 

Ihnen allen danken wir auch im Namen unserer tschadischen Freunde 

und in ihrem ausdrücklichen Auftrag für Ihre jahrelange Treue und 

Unterstützung unserer gemeinsamen Arbeit und wünschen Ihnen ein 

gesundes und erfolgreiches Jahr 2004.

Mit freundlichen Grüssen

Für den VPBK

Dr. Th. Zürcher, Präsident                                    Oberdiessbach, 

Februar 2004
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Liebe Tschad-Freunde und Gönner 
 
Friede in Koyom und Umgebung - auch 2004 blieb dieser grosse Wunsch von 
Schwarz und Weiss leider unerfüllt. Zwar fanden im Gegensatz zu 2003 keine direk-
ten Angriffe und feindliche Handlungen statt, die Spannung zwischen den verschie-
denen Dörfern blieb aber bestehen. Alte Familien- und Stammesfehden scheinen da-
hinter zu stecken, die Arme reichen bis zu einflussreichen Leuten in der Hauptstadt, 
unter welchen sogar die wichtigen Drahtzieher vermutet werden, welche aus den 
verschiedensten und uns Weissen wohl immer unverständlichen Gründen gar kein 

echtes Interesse an Frieden in der Regi-
on haben. So bleibt weiterhin ein Teil des 
in Koyom so dringend benötigten Perso-
nals im Dorf Kim blockiert. 
 
Trotzdem geniesst die medizinische Ar-
beit in Koyom weiterhin in grossen Teilen 
des Landes und über die Grenzen hinaus 
bis ins benachbarte Kamerun einen gu-
ten Ruf. Dies vor allem wegen der zuver-
lässigen und von grossem persönlichem 
Einsatz und viel Fingerspitzengefühl in 
heiklen Personal-fragen geprägten Lei-
tung durch Dr. Osée Ndilta. All seine 

strenge Arbeit ging nicht ganz ohne Spuren an ihm vorüber, so dass sich Mitte 2004 
deutliche Anzeichen eines Burnout-Syndroms bemerkbar machten. 
 
Mit Einverständnis des Verwaltungsrates des Buschspitals und von unserer Paten-
schaft als sinnvolle Unterstützung aufgefasst und deshalb finanziert, konnte      
Dr. Ndilta zusammen mit seiner jungen Familie in Ngaoundere, Kamerun einen 
zweimonatigen Urlaub geniessen. Für diese Unterstützung ist er ausserordentlich 
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dankbar und hat mit grossem Elan und viel neuer Energie 
die Arbeit anfangs Oktober wieder aufgenommen. 
Von einem internationalen Gremium für medikamentöse 
Versorgung in Drittwelt-Ländern wurde er für eine interaf-
rikanische Konferenz in Ouagadougou, Burkina-Faso ein-
geladen, um als Verbindungsmann für den Tschad in Zu-
kunft wichtige Aufgaben zu erfüllen. Unsere Patenschaft 
übernahm die Reisekosten für diese Konferenz. - Das 
Personal in Koyom konnte mit unserer Hilfe 2004 gegen 
Hepatitis B geimpft werden. 
 
 
Da zur Zeit leider neuen Me-
dizinstudenten oder Heb-

ammen-/Pflegeschüler zu unterstützen sind - von uns 
eigentlich seit jeher als unsere wichtigste Aufgabe er-
achtet - beschränkte sich unsere Unterstützung im Jahr 
2004 vor allem auf weitere materielle Hilfe: Renovation 
von Wänden, Decken und Klimaanlage des Operations-
gebäudes, Reparatur des alten Wasserschlosses als Er-
satz für die in Panne geratene solargetriebene Wasser-
pumpanlage, Kauf und Installation einer Handpumpe in 
einen zwischenzeitlich stillgelegten, aber sehr wasser-
reichen Brunnen, Reparatur von medizinischen Apparaten und Finanzierung von chi-
rurgischem Fadenmaterial, Instrumenten, Laborreagentien, usw. 
 
 
Im Herbst 2004 konnte, ebenfalls mit 
unserer Unterstützung, ein einbaum-
ähnliches, in Koyom selber hergestell-
tes Boot mit Aussenbordmotor für 
Krankentransporte während der Re-
genzeit mit überschwemmten Stras-
sen in Betrieb genommen werden.  
Die Kommunikation mit dem Tschad 
ist dank moderner Technik bedeutend 
einfacher geworden: mussten wir 
während unseres persönlichen Ein-
satzes in den 80er-Jahren bis zu sechs 
Wochen auf Post aus der Schweiz warten, können wir heute via Satellit in wichtigen 
Fällen per Natel oder Internet direkt mit unseren Leuten in Koyom korrespondieren, 
mit einer Tonqualität wie aus dem Nachbardorf! 
 
 
Alle diese Aktivitäten wären ohne Ihre Hilfe und Ihre treue Unterstützung undenkbar. 
Wir danken Ihnen allen ganz herzlich für Ihr Mittragen, aber auch für Ihre Geduld 
und Ihr Verständnis, wenn wir nicht ausschliesslich Erfolgsmeldungen machen kön-
nen. Alles, was jedoch gut läuft und die Tatsache, dass mit unserem Engagement für 



 - 3 - 

Koyom nun schon seit fast 20 Jahren viele wertvolle Ziele erreicht werden konnten, 
ermutigen uns, auch 2005 unsere Arbeit zuversichtlich weiter zu tun.  
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
 
Für den VPBK 
 
 
Dr. Th. Zürcher, Präsident                            Oberdiessbach, Januar 2005 
 
 
 
 
 

 
 

 



Das Gras wächst nicht schneller, 
wenn man dran zieht

aus Ostafrika

JAHRESBERICHT 2005

Liebe Patenschaftsmitglieder und Gönner

Obige ostafrikanische Weisheit gilt ganz bestimmt für den ganzen 
afrikanischen Kontinent und - Hand aufs Herz - noch viel mehr auch für uns 
hier in der ersten Welt. Möglicherweise ist sogar gerade dies ein grosser 
Unterschied zwischen den Afrikanern und uns, dass wir das Gras gerne 
schneller wachsen liessen, sie aber - ganz eindeutig mit den Gegebenheiten 
der Natur intensiver verbunden - mehr Geduld haben, es wachsen zu lassen. 
Im Klartext: auch im vergangenen Jahr ist in Koyom kein auffälliger 
Wachstumsschub erfolgt, das Gras aber auch keineswegs ausgetrocknet. 

Über die politische Situation in der Kim-Gegend haben wir nichts Neues 
gehört. Zwar fanden keine handgreiflichen Auseinandersetzungen mehr statt 
und haben sich einige Dörfer an einer Friedenskonferenz getroffen, aber 
umgekehrt bleibt das ganze Personal aus dem Dorf Kim weiterhin der Arbeit in
Koyom fern. - 

Die letzte Regenzeit war mässig gut, eine schwere Hungersituation ist nicht 
eingetreten, einige Dörfer hatten aber sehr mangelhafte Ernten. - 

Die Arbeit im Spital Koyom wird unter der weiterhin sehr kompetenten Leitung
von Dr. Osée Ndilta weit herum geschätzt, das Personal setzt zum grössten 
Teil seine Kräfte treu ein. Zur Ermutigung haben wir von der Patenschaft her 
einigen der treuesten Mitarbeiter eine schriftliche Anerkennung ihrer guten 
Dienste mit einem geringen Geldgeschenk zukommen lassen, was zu einem 
begeisterten Echo führte.

Eine grosse Schwierigkeit kam im Laufe des Jahres 2005 auf das Spital in 
Koyom zu und könnte sein weiteres Bestehen in Zukunft ernsthaft gefährden: 



infolge eines völligen Miss-Managements in der als einzige 
Medikamentenversorgerin im ganzen Tschad zuständigen Zentralapotheke in 
der Hauptstadt liegt der Medikamentennachschub für sämtliche medizinischen 
Dienste im Land praktisch danieder. Für Koyom stellte aber der Verkauf von 
Medikamenten mit einem mässigen Gewinn das eigentliche Rückgrat der 
Einnahmequelle und damit der teilweisen Selbstfinanzierung dar. In 
Zusammenarbeit mit der evangelischen Mission im Tschad und mit 'Brot für 
die Welt' in Deutschland haben wir von der Patenschaft her als Soforthilfe 
einen ganzen Container voll von Basis-Medikamenten in den Tschad gesandt 
und dafür einen grossen Geldbetrag zur Verfügung gestellt. Wie es in dieser 
Beziehung jedoch weiter gehen soll, steht buchstäblich in den Sternen.
 
Dagegen können wir endlich einen Erfolg bezüglich neues Medizinstudium 
melden. Nach zahlreichen Interventionen und Aufrufen unsererseits ist es der 
tschadischen Kirche endlich gelungen, einen jungen Tschader für das 
Medizinstudium zu gewinnen. Für sein Stipendium und seinen Lebensunterhalt
in Dakar (Senegal) wird unsere Patenschaft in den nächsten Jahren 
aufkommen. Wir hoffen sehr, einen fähigen und treuen Kandidaten 
unterstützen zu können.

Unsere Arbeit im Vorstand macht uns nach wie vor Freude. Seit vielen Jahren 
treffen wir uns in derselben Zusammensetzung. Weiterhin werden wir 
ausgezeichnet unterstützt durch die Spitalleitung des KSB, welche uns neben 
der logistischen Hilfe im Jahr 2005 auch mit einer spontanen Gebäck-
Verkaufsaktion zu weiteren finanziellen Mitteln verholfen hat. 

Auch von Ihnen allen fühlen wir uns sehr gut in unseren Aktivitäten 
unterstützt und staunen immer wieder darüber, seit wie langer Zeit viele von 
Ihnen uns die Treue halten und wie auch immer wieder neue Leute zum Kreis 
unserer Gönner stossen. 
Wir möchten Ihnen allen an dieser Stelle ganz herzlich für Ihre Mithilfe an 
dieser in unseren Augen sehr sinnvollen Art der Entwicklungszusammenarbeit 
danken. 

Für das Jahr 2006 wünschen wir Ihnen genügend Zeit und Musse, das Gras in 
seinem Tempo wachsen zu lassen und so ein gefreutes und erfolgreiches Jahr 
zu erleben.

Mit freundlichen Grüssen

Für den VPBK

Dr. Thomas Zürcher, Präsident  Oberdiessbach, Januar 2006
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Hoffnung ist nicht die Überzeugung, 

dass etwas gut ausgeht, 
sondern die Gewissheit, 

dass etwas Sinn hat, 
egal wie es ausgeht. 

 
Vaclav Havel 

 
 
 
 
Liebe Patenschaftsmitglieder und Gönner 
 
Der oben zitierte Satz scheint mir sehr geeignet, unser Engagement im Tschad zu charakteri-
sieren. Wir sind überzeugt, dass die Arbeit, welche wir gemeinsam mit den Tschadern bisher 
gemacht haben, wirklich viel Sinn hat, auch wenn tatsächlich nicht alles optimal gelungen ist. 
Es sind nun genau 20 Jahre vergangen, seit ich mit meiner Familie nach unserem Einsatz in 
Koyom in die Schweiz zurückgekehrt bin. Seit damals haben wir uns alle verändert, Schwarze 
und Weisse. Auch unsere Welt hat sich verändert. Das Buschspital in Koyom hat Höhen und 
Tiefen erlebt, ebenso unsere Zusammenarbeit. Wir dürfen aber mit Befriedigung feststellen, 
dass trotz anders lautender Prognosen das Spital in Koyom weiter funktioniert, und dies un-
terdessen vorwiegend mit einheimischen Kräften. 
 

2006 absolvierte der Chefarzt von Koyom, Dr. Osée Ndilta mit seiner 
Familie zusammen in Benin eine Weiterbildung in Sozial- und Präven-
tivmedizin, für die Festigung und den Ausbau der medizinischen Infra-
strukturen in Koyom äusserst wichtig. Unsere Patenschaft hat ihm Reise 
und Aufenthalt finanziert. Von ihm und von unserer Partnerkirche im 
Tschad haben wir sehr gute Echos erhalten und freuen uns, dass er 
seinen Dienst in Koyom mit neuem Schwung wieder begonnen hat. Ver-
treten wurde er durch Dr. Manasse, welcher früher in einem französi-

schen Missionsspital gearbeitet hatte und das Spital in Koyom vor allem von administrativer 
Seite her über Wasser hielt, jedoch aus praktisch-medizinischer Sicht offenbar gelegentlich 
etwas überfordert war. Immerhin war das Personal in dieser Zeit nicht einfach führungslos, 
vor allem gegenüber dem tschadischen Gesundheitsministerium eine wichtige Tatsache. Das 
Salär von Dr. Manasse wurde von unserer Patenschaft zur Verfügung gestellt. 
 
Der ebenfalls von uns unterstützte Pfleger in Anästhesie-Ausbildung hat seine Zwischenprü-
fung erfolgreich bestanden, der neue Medizinstudent in Dakar leider aber nicht. Allerdings ist 
er nur sehr knapp gescheitert und macht uns in der Korrespondenz mit ihm einen willigen, 
einsatzfreudigen Eindruck, so dass wir uns entschlossen haben, ihm eine zweite Chance zu 
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geben. Allein in einer fremden Stadt, weit weg von der Heimat unter oft schwierigen äusse-
ren Umständen ein anspruchsvolles Studium zu absolvieren: wirklich eine grosse Aufgabe! 
 
Die politische Situation in der Region um Koyom war 2006 recht ruhig. 
Von der Misere in Darfur ist Koyom – zu weit entfernt – nicht direkt 
betroffen. Allerdings ist die Medikamenten-Versorgung im ganzen 
Land weiterhin prekär. Der Erlös aus den Ölquellen im Süden des 
Landes wird von der Regierung entgegen internationaler Vereinbarun-
gen leider keineswegs für die Förderung des Gesundheits- und Bil-
dungswesens eingesetzt. Somit ist Koyom froh, dass unsere Paten-
schaft auch diesbezüglich weiter Unterstützung bietet.  
Sehr erfreuliche Meldungen erhalten wir von der Werkstatt in Koyom. 
Ihr schweizerisches Leiterehepaar weilte im Herbst 2006 in der 
Schweiz im Urlaub. Die äusserst seriöse Arbeit, welche dort geleistet 
wird, hat den Ruf von Koyom weit in die Umgebung getragen. Unter anderem ist das Inte-
resse an einer holzsparenden Kochstelle und an einfachen Sonnenkochkisten enorm gross.  
 
Zurück in die Schweiz: leider verloren wir im vergangenen Jahr unser langjähriges und sehr 
geschätztes Vorstandsmitglied Dr. Felix Bruppacher. Obwohl selber ohne direkte Tschad-
Erfahrung, hatte er mit viel Interesse und durch seine Auslandreisen gewonnenen Erfahrung 
seit der Gründung unserer Patenschaft im Vorstand mitgewirkt. Wir sind ihm für seine wert-
vollen Anregungen zu grossem Dank verpflichtet.  
 
 
Ihnen allen wünschen wir ein gutes, erfolgreiches Jahr 2007. 
Wir freuen uns darüber, dass wir mit Ihren grosszügig fliessenden Spendegeldern die Arbeit 
im Tschad weiterhin unterstützen dürfen. Empfangen Sie unseren herzlichen Dank dafür. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
Für den VPBK 
 
 
Dr. Thomas Zürcher, Präsident             Oberdiessbach, Januar 2007 
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Liebe Tschad-Freunde und Gönner 
 
Vieles gibt es im heurigen Jahresbericht zu erzählen. Dabei beginne ich natürlich am liebsten 
mit den positiven Aspekten: 
Auf einer knapp dreiwöchigen Informations-, Inspektions- und Motivations-Reise durften 
meine Frau und ich im November 2007 feststellen, dass das Buschspital Koyom im Grossen 
und Ganzen wirklich gut funktioniert und für die Bevölkerung nicht nur der Region, sondern 
auch des nahen kamerunesischen Auslandes eine wertvolle medizinische Anlaufstelle dar-
stellt. Kurz nach unserer Abreise wurde es sogar vom tschadischen Staat zum Distrikt-Spital 
ernannt. Viele gute Echos durften wir von Patienten erfahren. Offenbar wird trotz den sehr 
beschränkten Mitteln im Vergleich zu andern tschadischen Spitälern eine sehr gute Arbeit 
geleistet. – Besondere Freude haben wir an den beiden unterdessen in Koyom tätigen 
tschadischen Ärzten: Dr. Osée Ndilta, seit gut sieben Jahren als Chefarzt ein Riesenpensum 
bewältigend und seine von unserer Patenschaft finanzierte zusätzliche Ausbildung in Sozial- 
und Präventivmedizin gekonnt umsetzend sowie Dr. Frédéric Djongali, Chirurge, ein Tscha-
der, welcher viele Jahre in einem Missionsspital im Niger arbeitete, aber aus eigenem An-
trieb sich für die Rückkehr in seine Heimat interessierte und sich unter Vermittlung durch 
unsere Patenschaft für Koyom gewinnen liess. Beide Ärzte arbeiten sehr gut miteinander 
und mit dem Personal, beide zeigen einen grossen zeitlichen und kräftemässigen Einsatz, 
beide sind auch als Menschen ausserordentlich sympathisch und leben ein gutes Familien-
leben. Ein zusätzlicher Gewinn für das Spital ist die routinierte Mitarbeit der Ehefrau von Dr. 
Djongali in der Verwaltung, welche bisher sonst eher eine Schwachstelle dargestellt hatte.  
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Unter dem Personal gibt es ebenfalls sehr engagierte, treue Mitarbeiter, daneben aber auch 
eine Reihe solcher, welche sich offenbar vor allem wegen des zwar niedrigen, aber regel-
mässigen Verdienstes anstellen liessen, jedoch punkto Arbeitsauffassung, Pünktlichkeit und 
Umgang mit den Patienten noch vieles besser machen könnten. Diesbezüglich habe ich vor 
unserem Abschied eine eindringliche Motivationsrede an alle gerichtet.  
Gebäude, Infrastruktur und Versorgungssituation mit Medikamenten sind seit meiner eigenen 
Tätigkeit in Koyom deutlich besser geworden, lassen aber nicht zuletzt im Zusammenhang 
mit der unsicheren politischen Situation phasenweise sehr zu wünschen übrig. Zudem ver-
langt das tschadische Gesundheitsministerium von allen privaten Spitälern derart viel an 
administrativem Aufwand und setzt die Medikamentenverkaufspreise sowie die Behand-
lungskosten auf ein derart tiefes Niveau, dass für viele wirklich das Überleben in Frage steht. 
Jedenfalls haben wir festgestellt, dass das Engagement unserer Patenschaft bezüglich fi-
nanzieller und materieller Unterstützung bestimmt noch während Jahren nötig sein wird.  
Die von der Werkstatt in Koyom geleistete Arbeit ist beeindruckend. Die beiden Abteilungen 
mechanische Werkstätte und Schreinerei stehen unter Leitung von zwei schweizerischen 
Fachleuten, Onkel und Neffe, welche es ausserordentlich gut verstehen, ihre tschadischen 
Mitarbeiter immer wieder motivierend zu korrigieren, welchen auch die Ausbildung sehr am 
Herzen liegt und welche überhaupt für die ganze Bevölkerung in Koyom und Umgebung zur 
Zeit ganz klar unentbehrlich wären.  
Kindergarten, Grundschule und Collège funktionieren recht gut, haben aber immer wieder 
mit der Knappheit an Finanzen zu kämpfen. Entgegen den Versprechungen der tschadi-
schen Regierung, die Einkünfte aus der Ölförderung zu mindestens 10% für soziale Werke 
zu verwenden, erhalten die Lehrer ihre Saläre nur sehr unregelmässig und sind natürlich 
dementsprechend oft entmutigt und demotiviert.  
Die politische Situation war bereits im November – vor allem wegen der Kindsentführungs-
Affäre von  ‚Arche de Noë’ – sehr gespannt, was wir ganz direkt an uns selber eindrücklich 
zu spüren bekamen. So wurden wir auf unserer Fahrt von der Hauptstadt in den Süden nach 
Koyom von einer grossen Gruppe durch Streiks ihrer Lehrer zusätzlich frustrierter Mittelschü-
ler in unserem Fahrzeug mit einem wahren Hagel von Steinen angegriffen und entkamen nur 
ganz knapp einer Plünderung. Das Resultat: sieben kaputte Scheiben und ein mühsamer 
Parcours durch verschiedenste Büros von Polizei, Präfekt und Militärbrigaden. Ganz offen-
sichtlich konnten diese jungen, aufgebrachten, für die Zukunft weitgehend perspektivlosen 
Tschader nicht mehr zwischen Freund und Feind unterscheiden und griffen einfach alle an, 
die weisse Haut haben. Gott sei Dank blieben wir verschont von Verletzungen und können 
so einigermassen gelassen auf diese eigenlicht beängstigende Erfahrung zurück blicken. 
Unterdessen haben Sie alle ja von den grossen politischen Unruhen mit Rebellenangriff an-
fangs dieses Jahres gehört und gelesen. Viel können wir aus der Entfernung dazu nicht sa-
gen, sind aber sehr froh, dass laut unseren Informationen weder in der Hauptstadt noch in 
Koyom und Umgebung irgendjemand an Leib und Eigentum zu Schaden gekommen ist. 
Ausgestanden ist die ganze Angelegenheit innenpolitisch aber noch keineswegs, ist doch ein 
grosser Teil der tschadischen Bevölkerung mit dem während der Unruhen von Frankreich 
und anderen vor allem am tschadischen Erdöl interessierten Staaten gestützten Präsidenten 
– selber ein ehemaliger Rebellenführer – überhaupt nicht zufrieden. Wahrscheinlich ist es 
nur eine Frage von recht kurzer Zeit, dass dieser Präsident gestürzt werden wird. Nur: wer 
wird auf ihn folgen? Jedenfalls verfolgen wir die weitere politische Entwicklung mit grossem 
Interesse und sind mit unseren tschadischen und schweizerischen Freunden in regelmässi-
ger Verbindung. 
Von unseren tschadischen Medizinstudenten in Senegal haben wir gute Nachrichten: im 
zweiten Anlauf hat er seine Examen bestanden und das zweite Studienjahr begonnen. Von 
seinen tschadischen Verantwortlichen habe wir ein sehr gutes Zeugnis über sein Engage-
ment und seinen Charakter erhalten. – Der Anästhesiepfleger, Pierre Ngambi, hat unterdes-
sen in Benin seine Ausbildung abgeschlossen und sollte eigentlich bereits in Koyom arbei-
ten. Leider musste er zuerst im November 2007 eine Blinddarmoperation über sich ergehen 
lassen und hat unterdessen bei einem Verkehrsunfall eine Beckenfraktur erlitten, so dass 
sich seine Rückkehr nach Koyom auf noch unbestimmte Zeit verzögern wird.  – Unterdessen 
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wird weiter Ausschau gehalten nach neuen Kandidaten für eine Pfleger – oder Hebammen-
ausbildung.  
 
Unsere Patenschaft hatte leider 2007 den unerwarteten Hinschied unseres engagierten und 
jederzeit sehr hilfsbereiten Kassiers, Herr Kurt Ulmi, zu beklagen. Wir denken mit Dankbar-
keit an sein Engagement zurück. Erfreulicherweise hat die Spitalleitung des KSB uns sofort 
eine neue Kassierin, Frau Graziella Steger zur Verfügung gestellt, welche ohne selber je den 
Tschad besucht zu haben sich umgehend eingearbeitet hat und sich sehr für unsere Sache 
interessiert. Ihr, der Spitalleitung und Ihnen allen, treue und langjährige Spender, danken wir 
von Herzen für Ihre Unterstützung. Wir sind überzeugt, dass die Mittel, die Sie uns zur Ver-
fügung stellen, auch weiter dazu dienen, in einem der ärmsten Länder der Erde zwar einem 
kleinen Teil der Bevölkerung, aber in sehr sinnvoller und nachhaltiger Weise das schwere 
Leben ein wenig verbessern zu helfen. Wir haben sehr direkt gespürt, dass die Tschader für 
diese Zeichen der Verbundenheit ausserordentlich dankbar sind. 
 
Ihnen allen wünschen wir ein gesundes, erfolgreiches Jahr 2008 und grüssen Sie freundlich 
 
 
Für den VPBK 
 
 
 
 
Dr. Th. Zürcher, Präsident 
 
 
 



 
  JAHRESBERICHT 2008 

 
Liebe Patenschaftsmitglieder und Gönner 
 
Das vergangene Jahr war für unser Buschspital in Koyom ein denkwürdiges, wurde das Spital 
doch vom tschadischen Staat zum Distriktspital aufgewertet. Dies bedeutet, dass Koyom für 
die Gesundheitsversorgung im Süden des Landes eine recht wichtige Rolle spielt und dass 
die Verantwortlichen des Staates die in Koyom geleistete Arbeit schätzen. Das ist natürlich 
für unsere Leute in Koyom eine grosse Genugtuung und zeigt auch uns, dass wir mit der 
Unterstützung des Buschspitals und der dort arbeitenden Menschen einen wichtigen Beitrag 
zur Verbesserung des Gesundheitszustandes in jener Gegend leisten können.  
Ein Vorteil dieser Aufwertung zum Distriktspital besteht darin, dass der tschadische Staat 
auch einen finanziellen Beitrag an den Betriebe leistet, wenn auch 2008 eher bescheidenen 
Ausmasses. Im laufenden Jahr soll diese Unterstützung angeblich deutlich erhöht werden. 
Möglicherweise stellt der Staat auch einige Mitarbeiter samt ihrem Salär. Dies birgt aber die 
Gefahr, dass in Koyom Leute arbeiten könnten, welche von ihrer Lebensführung her 
möglicherweise zu Konflikten Anlass geben könnten. Es ist nämlich ein offenes Geheimnis, 
das recht viele Tschader, welche im öffentlichen Dienst arbeiten, entweder bestechlich oder 
alkoholabhängig sind. Wir hoffen natürlich sehr, dass die Verantwortlichen in Koyom bei der 
Auswahl des Personals ein Mitspracherecht haben.  
Die medizinische Arbeit in Koyom bewegte sich laut Kennzahlen des Jahresberichtes 2008 in 
einem ähnlichen Rahmen wie in den Vorjahren. Eine grosse Schwierigkeit besteht immer 
wieder in der grossen Fluktuation der Patientenzahl während den verschiedenen 
Jahreszeiten. Dies führt natürlich auch zu sehr unterschiedlichen Einkünften, währenddem 
die Lohnzahlungen – auch in einem afrikanischen Spital der grösste Ausgabenposten – über 
das ganze Jahr verteilt immer gleich hoch sind.  
Ein weiteres Problem besteht darin, dass der Röntgenapparat in Koyom seit gut zwei Jahren 
defekt ist. Trotz grosser Bemühungen unsererseits und auch von Leuten in Deutschland mit 
relativ teurem Versand von Ersatzteilen ist die Reparatur misslungen. Somit stellt sich die 
Frage nach einem anderen Apparat, möglichst einfach, wenig reparaturanfällig, mit möglichst 
wenig Elektronik bestückt. Wir realisieren, dass die Beschaffung eines derartigen Apparates 
in unserer modernen medizinischen Welt gar nicht so einfach ist. Für allfällige Hinweise sind 
wir jederzeit sehr dankbar.  
Der Anästhesiepfleger Pierre Ngambi konnte nach der Genesung von seinem Verkehrsunfall 
im März 2008 endlich seine Arbeit in Koyom aufnehmen, was für die beiden Ärzte ganz klar 
eine Entlastung bedeutet.  
Zu Beginn dieses Jahres konnte ein neuer Kandidat für eine dreijährige Pflegerausbildung im 
Spital Bebalem weiter südlich im Tschad rekrutiert werden. Dank Ihren Spenden kann unsere 
Patenschaft die Ausbildungskosten von ungefähr Fr. 3000 pro Jahr voll und ganz 
übernehmen. 
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Damon Angone, der Medizinstudent in Dakar musste Ende 2008 ein Zwischenexamen 
absolvieren. Bis jetzt haben wir leider noch kein Resultat erhalten. Wir hoffen sehr, dass dies 
nur mit der langsam funktionierenden Administration zusammenhängt und kein Zeichen 
eines allfälligen Misserfolges ist.  
 
In der Werkstatt in Koyom wird sehr erfolgreich gearbeitet. Ihre Dienste werden nicht nur 
vom Spital selber, sondern auch von der ganzen Bevölkerung weit in der Umgebung sehr 
geschätzt. Unterdessen konnte auch eine Aussenstation mit einem in Koyom ausgebildeten 
tschadischen Leiter gegründet werden. Die beiden Schweizer Handwerker in Koyom leisten 
wirklich eine grossartige Ausbildungs- und  Führungsarbeit.  
 
Die politische Situation ist seit dem misslungenen Putsch im Januar 2008 wieder recht ruhig, 
Reisen im Land selber sind praktisch wieder ohne Einschränkung möglich. Vom weiterhin 
schwelenden Konflikt im Elendsgebiet Darfur merkt man in Koyom praktisch nichts.  
 
2009 wird unsere Patenschaft neben den üblichen Unterstützungsaufgaben sich finanziell an 
einem Lagerhaltungsprojekt für Hirse beteiligen. Damit soll dem zu einem sehr geringen 
Lohn arbeitenden Spitalpersonal der vergünstigte Ankauf von Hirse während der jährlich vor 
der nächsten Erntezeit auftretenden massiven Teuerung der Getreidepreise ermöglicht 
werden. Es handelt sich um eine Art Investitionskredit, der durch schrittweise Rückzahlung 
des vorgestreckten Geldes dann wieder dem Spitalbetrieb zugute kommt.  
Im Frühling dieses Jahres werden wir in Zusammenarbeit mit einer elsässischen 
Hilfsorganisation gegen drei Tonnen Material samt einem gut erhaltenen Ultraschallapparat 
und einigen Sterilisatoren nach Koyom senden können. 
 
Die Erfüllung all dieser Aufgaben ist uns nur dank Ihrer treuen finanziellen Unterstützung 
möglich. Wir danken Ihnen allen ganz herzlich für Ihr zum Teil jahrzehntelanges 
Engagement.  
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
Für den VPBK 
 
 
 
Dr. Thomas Zürcher, Präsident            Oberdiessbach, Februar 2009 
 
 
 



 

 
JAHRESBERICHT 2009 

 
Liebe Tschad-Freunde und Gönner 
 

• … die Leitung und das Personal des Spitals in Koyom bezeugen erneut Ihre 
Dankbarkeit gegenüber allen Spendern in der Schweiz und wünschen allen für das 
ganze Jahr 2010 Gesundheit, Freude, Erfolg und Segen in allen Aktivitäten 

• … dieses Spital funktioniert dank der Hilfe verschiedener Werke praktisch 
unabhängig und macht eine exzellente Arbeit.  

• … das 100 % tschadische Personal befindet sich allerdings oft an der obersten 
Grenze seiner Arbeitsbelastung…’ 

 
Dies zwei Ausschnitte aus Briefen von Dr. Osée Ndilta, dem Chefarzt in Koyom und von 
Christian Simonin, dem Sekretär der Tschadmission, welcher jährlich eine Inspektions- und 
Informationsreise zu den verschiedenen Projekten im Tschad macht und einer der besten 
Kenner dieser Zusammenarbeit zwischen Schwarz und Weiss ist.  
 
Noch arbeitet der zweite Arzt, Dr. Frédéric Berniba, weiterhin in Koyom, wird aber wohl 2010 
nun doch in ein anderes Spital wechseln. Allerdings hat das Gesundheitsministerium schon 
jetzt einen Nachfolger in Aussicht gestellt, bei dessen Wahl die Verantwortlichen in Koyom 
ein Mitspracherecht haben. 
Der Pflegeschüler in Bebalem, Avangtout, hat sein erstes Lehrjahr erfolgreich abgeschlossen 
und wir von uns während zwei weiteren Jahren unterstützt.  
Ende Januar 2010 ist der Materialtransport im Tschad angekommen, auf welchem wir über  
1 ½ Tonnen Material mitschicken konnten, namentlich einige sehnlich erwartete 
Sterilisatoren, zwei Saugpumpen für den Operationssaal und ein Ultraschall-Apparat. 
Die vom Spitalpersonal aus Eigeninitiative gegründete Personalkrankenkasse, von uns 
anfänglich finanziell unterstützt, ist nun selbsttragend geworden, eine sehr 
anerkennenswerte Institution, die aufzeigt, dass auch Tschader langsam vorauszudenken 
lernen.  
Ebenfalls von unserer Patenschaft und damit aus Ihren Spendengeldern mitfinanziert wurde 
2009 ein Hirse-Vorratsprojekt, bei welchem in der Zeit der Ernte Hirse zu günstigen Preisen 
eingekauft, fachgerecht gelagert und in der jährlich eintretenden Zeit der Teuerung vor der 
neuen Ernte zu einem geringgradig höheren, aber im Verhältnis zu zum Teil wuchererischen 
Marktpreisen immer noch sehr günstigen Preis verkauft wird. Dieses Vorgehen will das 
Organisationskomitee heuer wiederholen, nun aber selber finanziert aus dem erzielten 
Gewinn.  
In der Werkstatt wird vorzügliche Arbeit geleistet, das Schwergewicht wird weiter auf 
Ausbildung von Schreinern und Mechanikern gelegt…… 
 
 
 
Neben all diesen erfreulichen Meldungen gibt es leider auch von einer Schwierigkeit zu 
berichten: Damon Angone, der von uns mit einem Stipendium unterstützte Medizinstudent in 
Dakar (Senegal) ist erneut bei einem Zwischenexamen durchgefallen, kriegt aber nochmals 
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eine Chance zum Weiterstudieren. Wir versuchen, so gut es geht, in aus der Ferne nicht nur 
finanziell, sondern auch moralisch zu unterstützen und klären gleichzeitig mit den 
Verantwortlichen unserer tschadischen Partnerkirche ab, ob es wirklich sinnvoll ist, ihn weiter 
studieren zu lassen. 
 
Damit haben wir Euch einen kleinen Einblick in all die Fragen und Probleme, aber auch 
Erfolgsmeldungen gegeben, mit denen unser Vorstand innerhalb eines Jahres zu tun hat.  
All diese Aktivitäten wären nicht möglich ohne die jahre- und zum Teil jahrzehntelange 
Unterstützung durch Sie, liebe Spender, durch die Verantwortlichen und das Personal des 
Kantonsspitals in Baden und die gute Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen der 
Tschadmission in Biel, welche 2009 ihr 50. Jubiläum feiern konnte. 
Mit Ihren Beiträgen leisten Sie alle eine sehr wertvolle kurz-, mittel- und langfristige Hilfe für 
unsere Mitmenschen im Tschad. Dafür danken wir Ihnen einmal mehr ganz herzlich.  
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
Für den VPBK 
 
 
 
Dr. Thomas Zürcher, Präsident            Oberdiessbach, Februar 2010 

 



 
Jahresbericht 2010 

 
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 
 
 



 
Jahresbericht 2011 

 
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 
 
 



Jahresbericht 2012 
 
 
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 

 

 



Jahresbericht 2013 
 
 
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 

 



Jahresbericht 2014 
 
 
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 
 
 



Jahresbericht 2015 
 
 
Die kleinen Sterne leuchten immer, während 
die grosse Sonne untergeht 

Aus Senegal 
 
 
 
 

Liebe Tschad-Freunde und Gönner 
 
 
2015 – ein Vereinsjahr ohne spezielle Vorkommnisse, guter Durchschnitt.  
Was heisst das? 
 
Im Tschad ist die innenpolitische Lage erfreulich ruhig, allerdings ist das Land am Rande in 
die Problematik von Boko Haram mit einbezogen, so dass vor allem in der Hauptstadt mit 
der Möglichkeit von entsprechenden Anschlägen gerechnet werden muss. Im Busch ist 
selbstredend diese Gefahr viel kleiner, deshalb wurden die verschiedenen Aktivitäten in 
Koyom bisher nicht beeinträchtigt. Das Buschspital funktioniert unter der Leitung der beiden 
Ärzte sehr gut und ist in der weiten Umgebung bekannt für seine zuverlässige medizinische 
Versorgung und auch menschlich freundliche, angenehme Behandlung ohne Anzeichen von 
Korruption oder Bevorteilung einzelner, wie es leider in den staatlichen Betrieben sehr oft der 
Fall ist. Bestimmt ist die Zufriedenheit des Personals mit den Anstellungsbedingungen ein 
wesentlicher Faktor dafür. Dank Stipendien unserer Patenschaft konnte Ende 2015 der 
Röntgen- und Ultraschalltechniker  seine dreijährige Ausbildung erfolgreich abschliessen und 
verstärkt nun die Equipe in Koyom. Unterdessen haben wir die Anfrage zur Finanzierung der 
Ausbildung von zwei Apotheken-Assistenten positiv beantwortet. – Der Rohbau des neuen 
Operationsgebäudes ist vollendet, im Momente ist der Innenausbau an der Reihe.  
 
Die Werkstatt funktioniert ebenfalls ausgezeichnet und ist weit herum für die Qualität ihrer 
Holz- und Metallbearbeitung bekannt. Ziel ist es, bis Ende 2016 auch deren administrative 
Führung völlig in tschadische Hände übergehen zu lassen, da das seit vielen Jahren dort 
arbeitende Schweizer Ehepaar nach einer Verlängerung seines Engagements definitiv in den 
Ruhestand tritt und in die Schweiz zurückkehrt.  
 
Beide Medizinstudenten in N’Djamena haben die Zwischenprüfungen bestanden und 
befinden sich nun im 4. Studienjahr. Zusammen mit der tschadischen Kirchenleitung 
versuchen wir, ihre Studienbedingungen möglichst ideal zu gestalten. 
 
Guter Durchschnitt?  - Ein kleiner Stern!  
Dank Ihnen, liebe Tschadfreunde, konnten wir unsere Aufgaben bezüglich Unterstützung des 
Spitals Koyom und Finanzierung von verschiedenen Ausbildungen unverändert weiterführen. 
Dafür sind wir ausserordentlich dankbar und möchten Ihnen diesen Dank für Ihre jahrelange 
Treue und Ihr Vertrauen in unsere Arbeit gerne weitergeben.  
 
 
Freundlich grüsst Sie im Namen des Vorstandes 
 
 
 
Dr. Thomas Zürcher, Präsident    Oberdiessbach, März 2015 

 



 
 
Jahresbericht 2016 

 
Sehen ist anders als erzählt bekommen 
    Aus Kenia 

 
 

 
 
 
 
 

Liebe Tschad-Freunde und Gönner 
 
Heuer beginnt unser Jahresbericht mit sozusagen taufrischen Informationen, auch wenn im 
Tschad in der Trockenzeit Tau eher die Ausnahme darstellt. Vier von uns 
Vorstandsmitgliedern (lauter ehemalige Mitarbeiter in Koyom) flogen anfangs Januar 2017 
für einen zweiwöchigen Besuch in den Tschad. Hauptgrund war die Einladung zur Teilnahme 
an der Einweihung des neuen OP- und Verwaltungsgebäudes. Am 7. Januar wurde diese mit 
einem grossen Fest gefeiert, unter Teilnahme von vielen tschadischen Politikern, 
Kirchenvertretern und Verwaltungspersonen, aktuellem und ehemaligem Spitalpersonal 
sowie uns Schweizern. Es war ein fröhlicher Anlass ohne jegliche Störfaktoren, geprägt von 
gegenseitigem Respekt und grosser Dankbarkeit der Tschader. Diesen Dank möchten wir 
auch an Sie alle weiterleiten, hat unsere Patenschaft doch die Solaranlage des neuen 
Gebäudes – eine nachhaltige Investition – finanziert.  
 
Während unseres Aufenthaltes konnten wir uns mit eigenen Augen überzeugen, dass die gut 
sechzig Menschen, welche in Koyom arbeiten, eine gute und weit herum geschätzte Arbeit 
leisten. Einen grossen Anteil daran hat weiterhin der tschadische Chefarzt, Dr. Osée Ndilta, 
welcher über ein ausserordentlich gutes Netzwerk mit tschadischen und ausländischen 
Organisationen verfügt und eine bemerkenswerte Beharrlichkeit unter oft gar nicht einfachen 
Umständen aufweist. Selbstverständlich haben wir nämlich auch Schwachpunkte und 
Unzulänglichkeiten beobachtet, welche wir aber offen diskutieren konnten. Alles in allem hat 
uns unsere Reise neu motiviert, unsere von Ihnen allen unterstützte Aufbauarbeit mit 
grossem Engagement weiterzuführen, dies immer mehr im Sinn von Mentoring und 
Hintergrundsarbeit, um die Eigeninitiative der Tschader nicht zu bremsen, sondern vielmehr 
zu fördern.  
Die verschiedenen Leute in Ausbildung machen gute Fortschritte. Die beiden 
Medizinstudenten in N’Djamena sind bereits im 5. Studienjahr (von sieben). Wir hatten 
Gelegenheit, sie zu treffen und gewannen einen ausgezeichneten Eindruck von ihnen. Nach 
wie vor soll die Ausbildung von Menschen den Schwerpunkt unserer Vereinsarbeit 
darstellen.  
Die politische Lage im Tschad ist zwar ruhig, freies Reisen im ganzen Süden des Landes ist 
gefahrlos möglich. Innerhalb der umliegenden Länder ist der Tschad seit Jahren sogar eines 
der ruhigsten und stabilsten. Unter der Fassade brodelt aber eine gut spürbare 
Unzufriedenheit mit der aktuellen Regierung, welche allzu sehr von Vetterliwirtschaft und 
zum Teil grosser Inkompetenz geprägt ist. Zudem drückt der tiefe Ölpreis merkbar auf die 
Einkünfte des Staates, was sich wiederum in der Stagnation vieler Aufbauprojekte, in 
fehlendem Unterhalt der Infrastrukturen (die Strassen werden immer schlechter!) und in 
ausbleibenden Lohnzahlungen an die Staatsangestellten (inkl. Lehrer) ausdrückt. Die Folgen 
sind Streiks, mangelnde Motivation zur Arbeit, Frustration. 

 



 
Unser Vereinsjahr 2016 wurde überschattet vom Hinschied unseres überaus geschätzten 
Gründers und Gönners der Patenschaft, Dr. Max Graber, einem gütigen, grosszügigen, 
weitsichtigen Menschenfreund. Wir alle, schwarz und weiss, haben ihm sehr viel zu 
verdanken. Wir werden sein Andenken in grosser Zuneigung und Ehre behalten.  
 
Ihnen allen, die Sie uns seit vielen Jahren treu mit Ihren Spenden und mit Ihrem Interesse an 
unserer Arbeit unterstützen, danken wir einmal mehr von ganzem Herzen und wünschen 
Ihnen ein gesundes und glückliches Jahr 2017. 
 
 
 
Freundlich grüsst Sie im Namen des Vorstandes 
 
 
 
 
Dr. Thomas Zürcher, Präsident    Oberdiessbach, Februar 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Jahresbericht 2017 
 

 
Für die grossen Dinge im Leben braucht es Kontinuität,  
 für die kleinen genügend gute Gewohnheiten 

E. Reinhard 
 

 
 

 
 

Liebe Tschad-Freunde und Gönner 
 
 
Auch heuer können wir Ihnen sehr direkte, frische Eindrücke aus dem Tschad präsentieren. 
Zusammen mit einem befreundeten Ehepaar reisten meine Frau und ich im Januar 2018 
nach Koyom: vier Rentner mit dem Ziel, den Alltag im Spital und im Dorf während eines 
Monats mitzuerleben sowie unsere Erfahrungen im Leben und im Beruf an die tschadischen 
Mitarbeiter weiterzugeben: im Spital, in der Werkstatt, im täglichen Leben mit zahlreichen 
Gesprächen und Besuchen und mit fachlicher Mitarbeit. 
 
Insgesamt bekamen wir von der Arbeit in Koyom einen sehr guten Eindruck. Im Spital und in 
der Werkstatt wird fleißig und mit viel Einsatz gearbeitet, in der letztern unter der Begleitung 
des lange Zeit in Koyom aktiven Ehepaars Zurbrügg, unterdessen ebenfalls im Ruhestand, 
jedoch motiviert, während der nächsten Jahre jeweils einige Monate in Koyom auszuhelfen.  
Auch die verschiedenen Echos von Dorfpolitikern, von Entwicklungshelfern, von zahlreichen 
Patienten, unabhängig ob Christen oder Muslime, bestätigten die seriöse medizinische 
Versorgung und den guten Ruf des Distriktspitals von Koyom. Dagegen wird in den meisten 
öffentlichen Spitälern oft gestreikt oder nur gegen Schmiergeldbezahlung gearbeitet, zudem 
ist der Alkoholismus bei Ärzten und Pflegepersonal dort weit verbreitet. 
Selbstverständlich entdeckten wir auch in Koyom bei genauerem Hinsehen Mängel, 
menschliche Unzulänglichkeiten und Nachholbedarf vor allem auf der Ebene der 
Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Abteilungen, aber auch der Infrastruktur und 
der materiellen Ausrüstung. - Vieles konnten wir in Gesprächen (einzeln und in Gruppen) 
und in Fortbildungsveranstaltungen ansprechen und Anstöße zur Verbesserung geben. 
Dabei zeigten die lokalen und die nationalen Verantwortlichen viel Verständnis und die 
Bereitschaft zum Lernen und zu Veränderung.  
So kehrten wir mit vorwiegend positiven, ermutigenden Eindrücken aus der Hitze (bis 39°C) 
in die eisige Schweiz zurück und sind neu motiviert, im Rahmen unserer Patenschaft und mit 
Ihrer äußerst geschätzten Unterstützung unseren tschadischen Freunde weiterhin materiell 
und mit Rat und Tat zu helfen. 
Die Lage im Tschad scheint auf den ersten Blick sehr ruhig. Freies Reisen ohne viele lästige 
Kontrollen ist möglich, neuerdings sogar im bequemen Reisebus von der Provinz in die 
Hauptstadt. Als Weiße fühlten wir uns verglichen mit früher viel weniger als Fremde. Bei 

genauerem Hinschauen und -hören stellten wir jedoch fest, dass die große Mehrheit der 
Bevölkerung mit der Regierung alles andere als zufrieden ist. Häufige Streiks der Beamten 
und vor allem auch der Lehrkräfte, sich zunehmend verschlechternde Infrastrukturen 
(Strassen, Kanalisation, öffentliche Sauberkeit, Gesundheitswesen), aber auch eine sehr 
hohe Arbeitslosigkeit belasten die Menschen sehr. Welche Zukunftsperspektive haben alle 
die vielen Kinder und jungen, lernbegierigen Menschen, welche Möglichkeiten bieten sich 
den vielen älteren und sehr alten Menschen? - Und dennoch: einmal mehr waren wir 



 

 

erstaunt und verblüfft darüber, mit wieviel Gleichmut und wie fröhlich und lebensfreudig die 
allermeisten Tschader trotz ihrer Armut und ihrer Misere sind.  
 
Unsere beiden Medizinstudenten machen gute Fortschritte und werden im Sommer 2018 ihr 
theoretisches Staatsexamen ablegen. Anschließend folgt ein halbjähriges Praktikum in 
einem gut funktionierenden katholischen Privatspital im Süden, dann während sechs 
Monaten die Arbeit an der Dissertation. Hernach ist ihr Einsatz in Koyom geplant, wo sie 
weitere Lehrjahre unter der Leitung des Chefarztes Dr. Oséé Ndilta absolvieren werden, um 
später fähig zu sein, ihn abzulösen. Unsere Finanzierung ihrer Ausbildung sollte also Mitte 
2019 zu Ende sein. Deshalb haben wir bereits die Verantwortlichen unserer Partnerkirche 
ersucht, nach neuen Kandidaten Ausschau zu halten.  
Parallel dazu möchten wir weitere Gelder für die Ausbildung von Laboranten, Pflegern, 
Hebammen und administrativem Personal zur Verfügung stellen.  
Wir haben während unseres Aufenthaltes aber auch realisiert, dass wir neben unserer 
erklärten Priorität der Ausbildungs-Finanzierung das Gleichgewicht unserer Unterstützung 
wohl etwas Richtung Finanzierung von Infrastrukturen und Reparaturen/Unterhalt im Spital 
Koyom verschieben sollten. Wir haben nämlich festgestellt, dass das Fehlen wichtiger 
alltäglicher Einrichtungen und der fehlende rechtzeitige Ersatz von Apparaten und 
Instrumenten die Motivation des Personals oft deutlich beeinträchtigt.  
 
Einmal mehr danken wir Ihnen allen ganz herzlich dafür, dass Sie uns in allen unseren 
Aufgaben seit vielen Jahren so großzügig unterstützen und damit die Kontinuität unserer 

großen Arbeit gewährleisten helfen. In den ‚kleinen Dingen’ werden wir weiterhin darauf 
achten, dass jeder einzelne Spendefranken ohne jegliche Unkosten den Menschen im 
Tschad zugute kommt.  
 
Ihnen allen wünschen wir für das Jahr 2018 gute Gesundheit, Zufriedenheit und 
Wohlergehen.  
 
 
Freundlich grüsst Sie im Namen des Vorstandes 
 
 
 
 
 
Dr. Thomas Zürcher, Präsident    Oberdiessbach, März 2015 
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