
Förderverein der III. BPA spendiert Familienwochenende 

 

 

Nachdem bei unserem Kollegen Samir B. eine Verletzung 

der Leiste festgestellt wurde, sollte diese in Würzburg Anfang 

Februar operativ behandelt werden. Dieser Eingriff sollte ei-

gentlich in einer routinemäßigen Operation erfolgen, doch manchmal schlägt 

das Schicksal unerbittlich zu.  

   

Beim Narkotisieren von Samir kam es zu erheblichen Komplikationen, sodass er 

schlussendlich sogar in ein künstliches Koma versetzt werden musste. Für Sa-

mirs Familie und Freunde brachen bange Stunden des Wartens und Hoffens 

an. Insbesondere der Mut seiner Frau wurde hierbei auf eine harte Zerreißpro-

be gestellt.  

   

Gemeinsam mit ihrer 2-jähirgen Tochter wohnt die junge Familie im Landkreis 

Fulda, was die Situation durch die Entfernung nach Würzburg nur noch 

schwieriger machte. Samirs Frau pendelte teilweise mehrfach täglich zwi-

schen ihrem Wohnort und Würzburg hin und her, um zum einen Samir in der 

schweren Zeit beizustehen und sich zum anderen um die gemeinsame Toch-

ter zu kümmern.  

   

Erst nach einer gefühlt unendlich langen Woche stellte sich eine Besserung 

von Samirs Zustand ein, so dass er von seinen behandelnden Ärzten aus dem 

künstlichen Koma zurückgeholt werden konnte.  

   

Zwischenzeitlich wurde der Förderverein der III. BPA über dieses tragische Er-

eignis informiert. Der Förderverein sagte sofort seine Unterstützung zu. Da es 

Samir mittlerweile immer besser ging und auch eine baldige Entlassung aus 

dem Krankenhaus bevor stand, einigte man sich gemeinsam mit Samirs Ehe-

frau darauf, der jungen Familie einen Gutschein für ein Familienwochenende 

in Höhe von 300,- € zukommen zu lassen, damit sie sich von den großen Stra-

pazen der vergangenen Zeit wenigstens etwas erholen können.  

   

Seit Ende April leistet Samir seinen Dienst wieder beim USK. Stellvertretend für 

den Förderverein wurde Samir im Beisein seiner Frau und seiner Tochter der 

Hotelgutschein durch PHK Tscheppan übergeben, worüber sich alle drei sehr 

freuten.  

   

Oft merkt man leider erst, dass Gesundheit 

das Wichtigste ist, wenn es droht sie zu verlie-

ren. Wir freuen uns sehr, dass Samir und seine 

Familie diese schwere Zeit überstanden haben 

und wünschen ihnen eine schöne und erhol-

same Zeit beim Einlösen des Gutscheins.  
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