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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


