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Aufholbedarf in der Region ist noch lange nicht gedecld, besonders in der medizinischen Versorgung.
"So bestehtimrn,e r noch enormer Bedarf an medizinischer Ausstattung. In vielen Spitälern mangelt es
~~gal; ;tn ,B~~ä~e... •. ...•..'

'. UllLhrerzü he~t'enb.p.lde.rReIGosterneuburg mittlerweile viele Clubs wld Krankenhäuser zur
Mitarbeit 'moti~:i~rt. Nach Appellen aus der Politik, insbesondere der GesUl1dheitsiandesräte aus
Niederösterreich und der Steiermark, Karl Wilfing und Christoph Drexler, konnte aus diversen
Spitälern zunächst Spitalsausrüstung im Wert von 860 .000 Euro zusammengesammelt werden. So
;;, \"sil1.ifsei{11äxz.2;014bexeitslsSattelschlepper mit 1700 medizinischen Geräten in das Land am
, Balkan gekomineri, vollbeladen rllitBrutkästen, Notfallbeatlll~ngsgeräten,chir~rg;ischen; Material'
und vielem mehr, aber auch mit Spitalbetten, Textilien und allem, was Spitäler so brauchen. Und
man braucht in Bosnien alles.

:"\''':?\~t~:~r~~~;~<log.iOlWOi\·iUge'''ä~iJ~isteo,.0rdm)t.örtlkh~.nRotaryi;)~6}' ·
k6öp.eri~rt (fe;d erführend ist der RC Srebi'eiiica) ui~dlnitde~nRotenKrellz. Rund zwei Dutzend

Spitäler und Landambulanzen konnten bisher beliefert werden. Das Rote Kreuz überprüft später
auch die weit~xeVer'N~ndungder Gerätschaft, um Missbräuche zuverhindern. Die Internationale
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Meli.rwei:tsteller'eiilgehüben wurden, was die Spesen um ein Drittelreduzierte. Tl:6tzlogistlschet
Unterstützung aus mehreren Clubs waren aber für Verpackung, Transport etc. immer noch 35.000
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", Dielagersind sclwnfastwieder voll,einlueiterer Transport ist in Planung.
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