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Schweiz - Angola - und zurück 
Liebe Freunde und Interessierte 
Nachdem wir nun schon 6 Monate wieder in der Schweiz 
wohnen, möchten wir euch doch endlich nochmals an 
unserem Leben teilhaben lassen. 
Unsere ersten Wochen in der Schweiz waren geprägt von 
Wiedersehen, Ankommen, Gepäcknachlieferungen und 
Schulstart. Dankbar sind wir über die 4 Tage Auszeit in den 
Schweizer Alpen, das herrliche Haus, das wir von Freunden 
für 2 Monate benutzen durften und vor allem die 
Menschen, die uns diesen Wiedereinstieg mit ihrer Präsenz 
erleichtert haben. 

Der Schulstart für Johanna und Timon war für beide 
herausfordernd aber wir sind sehr dankbar für das gute 

EN ROUTE 
Ralph | Rebecca Rachel | Timon Joel | Johanna Soraya | Nathan Elijah | Eloïse Salome

 Wir danken für 

• Die grosszügige Bereitstellung 
des Hauses in Buchs während 
unserer ersten 2 Monate. 

• All die Hilfe während der ersten 
Monate. 

• Die Arbeitsstellen und KiTa-
Plätze. 

• Den guten Schulstart. 

 Wir bitten um 

• Weiterhin gutes Einleben im 
Schweizer Alltag. 

• Neue Freunde für die Kinder. 

• Langzeit-Chirurgen für das 
CEML Spital. 

• Weisheit im Umgang mit den 
Chemotherapien am CEML. 

• Gute Fortschritte der 
angolanischen Assistenzärzte. 

 Kontakt 

Familie Zachariah 
Am Koppenholz 8b 

CH - 8483 Kollbrunn 

Rebecca: 076 335 93 45         
rrz@gmx.ch 

Ralph: 078 683 22 88 
ralphzachariah@vtxmail.ch 
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Schulsystem und die einfühlsamen Lehrpersonen die beide hatten und haben. Gerade die 
S c h u l s i t u a t i o n m a c h t u n s 
deut l ich wie r icht ig unser 
Entscheid für eine Rückkehr in 
die Schweiz war. 
Die Akklimatisation von Eloïse 
und Nathan war geradezu 
spektakulär. Trottoir, Lifte, Züge, 
Kanalisation und Tiefgaragen 
waren für s ie unglaubl ich 
spannend und aufregend. 

Was läuft? 
Per Ende September sind wir 
nach Kollbrunn bei Winterthur in ein Reiheneckhaus umgezogen. 
Ralph hat eine Stelle als Oberarzt am Kantonsspital Winterthur per Mitte Oktober 2018 
angetreten. Die erneuten onkologischen Herausforderungen begeistern ihn. Rebecca hat auf 

Februar 2019 eine Stelle als Oberärztin an der Frauenklinik des 
Kantonsspitals Winterthur begonnen. Sowohl Ralph als auch 
Rebecca sind sehr dankbar über diese Arbeitsmöglichkeiten. 
Eloïse und Nathan konnten sich langsam in der ortsansässigen 
Kinderkrippe eingewöhnen und wir sind froh, dass das 
besonders bei Nathan vorhandene Angola-Heimweh langsam 
nachlässt. 
 

Und jetzt? 
Unsere Rückkehr in die Schweiz hat am CEML leider auch 
Lücken hinterlassen. Damit wir dennoch einiges des 

Angefangen weiter unterstützen können, ist Rebecca vom 6.1. - 20.1.19 wieder nach Lubango 
gereist. Es war eine sehr bereichernde Zeit und das zwar kurze Engagement wurde sehr 
geschätzt. Neben alltäglich Gynäkologischem konnte sie vor allem in der Fistelchirurgie 
mithelfen. Eine operierte Patientin war die 22 jährige Helena. Seit 1 Jahr leidet sie an einer 
rectovaginalen Fistel und wurde bereits 3 Mal erfolglos operiert. Durch den künstlichen 
Darmausgang ist die Patientin zwar kontinent, dennoch leidet die junge Frau enorm unter 
dieser Stigmatisierung. Die durchgeführte Operation gelang gut und wir beten, dass ein 
günstiger Heilungsprozess folgen darf. 
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Auch Krebspatienten gibt es nach wie vor viele. In Zusammenarbeit mit Ralph hat sich 
Annelies, die Chirurgin dazu entschieden, die Zervixkarzinome (Gebärmutterhalskrebs) und 
Tumore des Mundbereiches weiter zu behandeln. Beide Therapieschemas sind 
verhältnismässig einfach, komplikationsarm und haben während unserer Zeit gute Erfolge 
gezeigt. Zudem handelt es sich meist um Situationen, die ohne Therapie nicht operabel bzw. 
nur mit grosser Verstümmelung realisierbar wären. Die dafür notwendigen Chemotherapeutika 
müssen aber unterdessen privat eingeflogen werden, da ein offizieller Import nicht mehr 
möglich ist. Dank euren grosszügigen Spenden war es Rebecca nun möglich einen neuen 
Stock der benötigten Medikament mitzubringen und bereits 4 Patienten, konnten nun eine 
Therapie beginnen. Eine davon ist Theresa. Die 54  jährige Patient hat einen grossen Tumor der 
Nasennebenhöhle. Mit einer nun vorangestellten Chemotherapie soll der Tumor möglichst 
soweit zum Schrumpfen gebracht werden, dass eine etwas weniger verstümmelnde Operation 
möglich ist. 

Ein einjähriges Weiterbildungsprogramm (Internship) wurde im Oktober gestartet. Aktuell 
umfasst das „Programm“ 3 junge angolanische Ärzte und einen etwas älteren Amerikaner. Alle 
4 Ärzte sind sehr motiviert, aber dennoch beinhaltet dieses Program vorerst einen weiteren 

Arbeitsaufwand für die beiden 
Chirurgen. In den zwei Wochen konnte 
Rebecca den jungen Ärzten nun einen 
kleinen Einblick in Gynäkologie geben 
und viele Ultraschall-Supervisionen 
machen. Es ist eine besondere Freude 
unser Wissen an Kollegen 
weiterzugeben, die nicht einen so 
einfachen Zugang zu Weiterbildung 
haben, wie wir dies erleben. Wir sind 
dankbar, wenn ihr speziell dieses 
Program im Gebet begleitet.


Einladung 
Als Zeichen unserer Dankbarkeit für eure treue und grosszügige Unterstützung während der 
letzten Jahre möchten wir am Sonntag, 24.3.2019 einen Tag der offenen Tür in unserem 
Zuhause anbieten. Zwischen 11 Uhr - 17 Uhr sind alle herzlich willkommen. Um 13 Uhr und je 
nach Andrang um 16 Uhr wird es eine kurze Präsentation geben. Dazwischen ist Zeit für den 
persönlichen Austausch. Meldet euer Kommen bitte bis 9.3.19 an rrz@gmx.ch. Wir freuen uns 
über euer Kommen.   
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Zum Schluss 
Wer auf Grund der geänderten Projekt-Situation keine weiteren Infos mehr erhalten möchte, 
kann den Rundbrief mit einer e-mail ohne weiteres abbestellen.  

Da es uns aber am Herzen liegt, die Arbeit am CEML in Lubango soweit möglich weiter zu 
begleiten, werden wir in Zukunft in etwas grösseren Abständen Projekt-Infos versenden und 
euch so die Möglichkeit geben weiterhin daran teilzuhaben. Spenden für die Arbeit in Angola 
sind daher auch weiterhin via SIM möglich. Obwohl wir nun als Familie wieder hier in der 
Schweiz leben, brauchen die Menschen in Angola nach wie vor unsere Hilfe und wir wollen das 
tun, was wir können, nach dem Motto auch mit kleinen Steinen lässt sich ein Haus bauen. 

Nun wünschen wir euch eine frohe Winterzeit und ein gesegnetes 2019 

Rebecca und Ralph Zachariah mit Timon, Johanna, Nathan und Eloïse
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