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Das große Sortiment des Hoﬂadens.

HOFLADEN ENNS

Genussvolles
zum Advent
ENNS. Süßes von den Bäuerinnen gebacken, Köstlichkeiten
vom Wenschitz in Allhaming,
Gansl, Enten und Truthühner aus
Freilandhaltung, hausgemachte
Bratwürste zum Bratwürstlsonntag und vieles mehr finden Sie im
Ennser Hofladen. 
Anzeige
ÖFFNUNGSZEITEN
Mo bis Fr: 8 bis 18 Uhr
Sa:
8 bis 12 Uhr
Linzerstraße 8, Enns

Beherzter Ennser rettet
junger Serbin das Leben
Ein tragischer Unfall in ihrem
Heimatland Serbien verändert
das Leben von Katarina Draganov-Cordas. Der Ennser Unternehmer Gerhard Spitzbart holte
das junge Mädchen nach Linz
und rettete ihr so das Leben.
Katarina galt in ihrer Heimat als
eine der besten Schwimmerinnen, war sogar im Nationalteam.
Ein tragischer Unfall riss sie jedoch abrupt aus diesem Leben.
Die 19-Jährige war mit Freunden
in ihrem Heimatort in Serbien
schwimmen. Sie und ein Freund
nahmen einen kleinen Anlauf,
kurz vor dem Absprung ist Katarina ausgerutscht und fiel mit dem
Kopf voran über die Böschung auf
einen Stein im Wasser. Durch den
Aufprall hat sich Katarina zwei
Halswirbel gebrochen und zwei
weitere angebrochen. Die Schwerverletzte kam nach Belgrad in
eine Klinik, wo sie erstversorgt
und stabilisiert wurde.
Die Eltern von Katarina arbeiten
in der Firma von Gerhard Spitzbart in Enns. „Sie haben mir die
ganze Situation geschildert und
waren mehr als verzweifelt, weil
die Ärzte in Serbien ihnen unmissverständlich klarmachten,
dass die kurzfristig dringend nötige Operation in Serbien nicht
gemacht werden kann, weil einfach die nötigen Materialien und
Werkzeuge nicht vorhanden sind“,
erzählt Spitzbart. Katarina lag
fast eine Woche in einem Bett,
ohne sich auch nur einen Millimeter bewegen zu können. „Ich
habe selber eine Tochter in diesem
Alter und somit war für mich klar,
dass ich hier helfen muss“, so der
beherzte Unternehmer.
Mit Röntgenbildern wurden die
Ärzte in Linz auf den aktuellen
Stand gebracht, ein Ambulanzjet
transportierte die verletzte Serbin

Sarah Schrödl, Michael Klamuth, Gerhard Spitzbart, Christina Mallinger, Katarina Draganov-Cordas und Kerstin Käferböck

in das Wagner Jauregg Klinikum.
Die Operation war ein voller Erfolg und nach einigen Tagen auf
der Station konnte Katarina schon
ihre Arme bewegen. Das war das
größte Geschenk für alle Beteiligten“, sagt Spitzbart. Da Katarina
in Österreich jedoch nicht versichert ist und sich die gesamten
Kosten bereits auf rund 75.000
Euro beliefen (Flug, Krankenhaus, Operation), musste Katarina
das Spital verlassen. „Die Eltern
haben eine Wohnung, die gleich
bei uns um die Ecke von der
Firma ist. Daher sehe ich Katarina
sehr oft, wenn sie mit ihrer Mutter an schönen Tagen einen Spaziergang im Rollstuhl macht. Ich
bewundere dieses Mädchen und
ziehe den Hut vor ihr, mit welcher Kraft und Lebensfreude sie
diese Situation meistert“, so Gerhard Spitzbart. Wie es nun weiter
gehen wird, hängt davon ab, wann
die Gebietskrankenkasse der Mitversicherung von Katarina bei den
Eltern zustimmt. „Wesentlich in
dieser Frage ist eine Bestätigung
des serbischen Krankenversicherungsträgers, die wir angefordert

haben – mit Serbien besteht ein
bilaterales SV-Abkommen“, sagt
Gregor Smejkal von der OÖ Gebietskrankenkasse. „Sie muss
dringend auf Reha, aber das können die Eltern unmöglich selber
finanzieren“, so Spitzbart.
Hier zeigen aber auch andere
Ennser ein Herz für das serbische Mädchen. Physiotherapeutin
Kerstin Käferböck und ihr Team
arbeiten mit der 19-Jährigen. „Wir
unterstützen sie einmal wöchentlich, um neue Ideen zu bekommen. Fortschritte sind wirklich zu
sehen. Katarina ist sehr motiviert
und trainiert mit der ganzen Familie“, so Käferböck. 
HELFEN
Falls auch Sie helfen möchten,
können Sie das in Form einer
Spende tun: Raiba Enns
AT69 3415 7000 0204 8627
Es wird aber auch geschultes
Pﬂegepersonal gesucht, welches
die Eltern und die Schwester von
Katarina noch besser einschult und
den einen oder anderen Tipp zur
Erleichterung in der Pﬂege gibt.

