
	

	
projekttschad.ch	

	

 

 
Bericht Juni 2016 
 
Die wirtschaftliche und politische Situation in der ersten Hälfte dieses Jahres war 
schwierig im Tschad. Der tiefe globale Ölpreis schwächt die landesweite Wirtschaft 
und die Wahl des Präsidenten im April führte zu landesweiten Streiks in 
verschiedenen Sektoren, wie auch in den öffentlichen Spitälern. Es bestätigte sich in 
diesen schwierigen Zeiten wiederholt, wie wichtig die Rolle der Spitäler in Moundou 
und Djamane Mbarissou für die Gesundheitsversorgung der örtlichen Bevölkerung 
ist. Die zwei Medizinstudentinnen aus Basel verbrachten eine intensive und 
lehrreiche Zeit vor Ort und konnten die verschiedenen Projekte evaluieren. Es zeigte 
sich, dass die verschiedenen Investitionen lohnenswert waren, ein sorgfältiger 
Umgang mit den verschiedenen Geräten gepflegt wird und die Zusammenarbeit mit 
unserem Verein durchwegs sehr geschätzt wird. 

Realisierte Projekte 
 
Hilfsgütertransport 
Im Juni findet erneut ein Transport von gesammelten medizinischen Hilfsgütern aus 
Schweizer Spitälern, Praxen und anderen Institutionen statt. Zusätzlich wird ein 
Röntgengerät mit sämtlichem Zubehör für Moundou sowie eine mit Solarstrom 
betriebene Wasserpumpe für Djamane Mbarissou transportiert. Der Transport erfolgt 
als Luftfracht nach N’Djamena und weiter auf dem Landweg nach Moundou und 
Djamane Mbarissou. Es handelt sich insgesamt um ca. 1.5 Tonnen Material. 
 
Clinique El Jire Rapha, Moundou 
 
Bau des Radiologiegebäudes 
Seit April 2016 laufen die Bauarbeiten eines neuen Gebäudes zur Installation des 
Röntgengeräts. Die Grundrisse und Pläne wurden gemeinsam erarbeitet. Die 
Finanzierung wird durch die Clinique El Jire Rapha und unseren Verein geteilt. Zwei 
Krankenpfleger befinden sich bereits in der Ausbildung zum Radiologieassistenten.  
 
Evaluation 
Die Wasserversorgung, welche seit Anfang 2013 besteht, funktioniert zuverlässig. 
Die Stromversorgung wird seit dem Anschluss an das öffentliche Stromnetz Ende 
2015 zu gleichen Teilen mit dem Generator und dem Stromnetz sichergestellt. Das 
Ultraschallgerät, die Operationsgeräte und Instrumente werden rege benutzt und 
sorgfältig gewartet. Die 2014 erbaute chirurgische Klinik hat sich etabliert, das 
Gebäude und die Installationen werden sorgfältig gepflegt. Der renovierte Gebärsaal 
mit der neuen Ausstattung wird täglich zur Durchführung von Geburten genutzt. Das 
Photospektrometer konnte noch nicht in Betrieb genommen werden. 
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Hôpital Confessionnel de Djamane Mbarissou 
 
Wasserversorgung 
Nach mehreren Grundwasserbohrungen auf der Suche nach guter Wasserqualität mit 
genügend Reserven, wurde schliesslich die beste Quelle an ein neu errichtetes 
Wasserschloss angeschlossen. Es gibt mehrere frei zugängliche Wasserhähne sowie 
eine Wasserversorgung im Operationssaal und in der Nähe des Gebärsaals. Die 
Installation der Solarstrom betriebenen Wasserpumpe erfolgt im September. 
 
Evaluation 
Der im 2013 installierte Generator bleibt die einzige zuverlässige Stromquelle des 
gesamten Spitals. Der Sterilisator wie auch die verschiedenen Operationsinstrumente 
und medizinischen Hilfsgüter werden regelmässig benutzt. Der Bau des neuen Labors 
schreitet langsam voran, gebremst durch limitierte finanzielle Ressourcen. Bedingt 
durch die schlechte wirtschaftliche Lage gibt es in diesem ländlichen Spital im 
Moment deutlich weniger Patienten. 
 
 
Detaillierte Informationen inkl. Fotos über die oben genannten Projekte finden Sie wie 
immer auf unserer Homepage www.projekttschad.ch 

Ausblick 2016 
 
Im September erfolgt ein Besuch durch Julian und Alex sowie einem Elektro-
techniker zur Installation und Inbetriebnahme des Röntgengeräts in der Klinik in 
Moundou. Zusätzlich können bei dieser Gelegenheit neue Projekte geplant werden. 
Das Spital in Djamane Mbarissou wird ebenfalls besucht, um den Bau des neuen 
Labors zu besichtigen und die Installation der Solarpumpe vorzunehmen.  
 
Wir danken Ihnen herzlich für Ihr Interesse und Ihre Unterstützung und freuen uns, 
wenn Sie Ihren Freunden und Bekannten über unsere Arbeit berichten. 
 
 
Für Fragen und Auskünfte stehen wir Ihnen natürlich gerne zur Verfügung. 
 
 
 
 
Julian Süsstrunk        Alex Süsstrunk 


