
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 

 



 
 


