
Sehr geehrte Damen und Herren  

 

 

wir bitten Sie, um Ihren Beitrag für Mižek (Nikolaj Koršič), der seit einem schweren Verkehrsunfall tetraplegisch 

(querschnittsgelähmt) ist und daher weder Hände noch Füße bewegen kann. Da er früher seine Hände sowohl für die Arbeit, als 
auch für seine Hobbys wie das Klavier spielen, das Erstellen von Schmuck oder auch für seine Leidenschaft zu den VW-Käfern 
benötigt hat, war dies ein großer Schicksalsschlag für ihn. 

Mit den streng zweckgebundenen Mitteln werden wir einen maßgeschneiderten Computer am Rehabilitationsinstitut der 

Universität Soča kaufen, der es Mižek ermöglicht, mit der Welt in Kontakt zu treten und mit seinen Lieben und Freunden zu 

kommunizieren. 

Gegenwärtig ist sein Zustand aufgrund seines dreijährigen Liegens und Starrens in die Luft im Pflegeheim von Rakičan sehr 

besorgniserregend, da seine kognitiven Funktionen Tag für Tag durchdringen. Da Mižek gerne lesen, sowie mit anderen 

Menschen, welche sich nicht in seiner unmittelbaren Umgebung befinden, kommunizieren möchte, würden wir ihm dies gerne 

Nikolai Koršič - Mižek blieb auch Jahre nach dem Autounfall tetraplegisch. Freunde haben eine Spendenaktion für einen 

personalisierten Augen- oder Mundcomputer gestartet. 

 

Nikolai Koršič, bei den meisten unter dem Spitznamen Mižek bekannt, war ein langjähriger Präsident des VW Keeeber Clubs 

aus Murska Sobota, ein Fan von Autos, insbesondere VW Käfern, und allem, was Räder hatte und nach Benzin roch. Seine 
Freunde und auch seine Tochter Niki, mit der wir uns unterhalten haben, erinnern sich an ihn als "Ezermeister", wie das Volk 
der Prekmurje einem vielseitigen Meister sagt. Mizek tat ständig etwas, und ruhige Seelen konnten als "Migrant" bezeichnet 

werden, da er nicht einmal in Frieden sein konnte, und in dieser Schöpfung hatte er auch geschickte Hände. Jetzt sind diese 
Hände unbeweglich. Es ist drei Jahre her. 



Mižek wohnt im Pflegeheim Rakičan, wo er nach einem dem Unfall aus dem Krankenhaus verlegt wurde. Er wird jeden 
Sonntag von seiner Tochter Niki besucht, die mit ihrer Mutter in Apače lebt und in zwei Friseursalons arbeitet. Obwohl Mutter 

und Vater getrennt sind, erinnert sich der Vater gerne an seine Kindheit. „Wir haben uns jedes zweite Wochenende gesehen. Er 
kam zurück und wir fuhren zum Mittagessen zu Oma und Opa und dann nach Goričko, wo er ein Haus hatte. Wir haben immer 

etwas gemacht, draußen oder drinnen. Papa aß zu Mittag, ich griff nach Grasschneidemaschinen oder kratzte daran. Wir haben 
drinnen geputzt ... wir waren nie allein. Wir sind oft in den Wald gegangen, um Pilze zu sammeln, aber wir haben sie nicht 

wirklich gesammelt, weil wir die Pilze nicht einmal kanten. (lacht) Wir sind gerade spazieren gegangen. Wir liebten es, 
zusammen zu gehen, und oft nahm er mich mit zum VW Käfertreffen. Wenn er was organisierte, war es immer großartig. Sie 
hatten sogar einen Pool und wir haben dort gebadet “, lachte Niki und erinnerte sich. 

Aber das Problem war, sagt Niki, Alkohol und das hat auch ihre Eltern auseinander gebracht. Alkohol war auch die 

Ursache für den unfall, bei dem Mižek heute bettlägerig ist. Niki erzählt, dass sie lange Zeit ein starkes Schuldgefühl 

hatte. „Ich habe mich lange Zeit wegen seines unfalls schuldig gefühlt. Ich hätte an diesem Wochenende zu ihm gehen 

sollen, aber ich bin nicht hingegangen, weil wir mit unserer Familie ans Meer gefahren sind. Ich fühlte mich 

schrecklich, wirklich schrecklich. Es war eine der schlimmsten Zeiten meines Lebens. Ich konnte den Gedanken nicht 

loswerden, dass es ihm nicht passiert wäre, wenn ich bei ihm gewesen wäre ", enthüllte Niki ihre Gefühle. 

 

Sie erinnert sich auch an die Tage, als sie Mižek fahren und gehen sah. „Es war vor meiner Abschlussreise. Wir gingen 

zum Mittagessen aus und Papa kam mit seinem Dreirad an. Das war, als er meinen Welpen Skye zum ersten Mal sah 
und Sie sie sehr mochten (lächeln). Papa sagte damals auch, dass er das Haus in Goričko umzäunen werde, damit wir 

mit Sky dorthin gehen könnten ", sagt Niki. 

 

 

Aber das ist nicht passiert.  



Nach ihrem Maturaabschluss ging Niki ans Meer. »Als wir am Morgen unterwegs waren, hat er mich angerufen, aber er hat 
nicht telefoniert, sondern einer seiner Freunde. Ich fragte, warum Papa nicht sprechen könne, aber er sagte mir, sie seien ein 

bisschen "vollgestopft". Ich habe ihn gebeten, nach Hause zu gehen, damit etwas nicht in Ordnung ist, aber sie haben mir 
gesagt, dass alles in Ordnung ist ", sagt der Befragte. 

 

Es geschah in der Nähe von Cankova. Mižek fuhr von der Party weg und schlief auf dem Trike ein. Er bog von der Straße ab. 

Niki erzählt: „Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert und ging sofort nach dem Autounfall noch. Ich besuchte ihn und wir 

gingen. Das Problem war jedoch, dass sie seine Wirbelsäule nicht mit Magnetresonanz überprüften, obwohl er immer wieder 

sagte, dass er ein Kribbeln in seinen Beinen verspürte. " „Nach einer Woche konnte ich ihn ansehen, und das war der 

gruseligste Ausdruck, den er jemals hatte. Ich verlor fast das Bewusstsein, als ich ihn so sah, sie mussten mir einen Stuhl 

geben, damit ich nicht zusammenbrach. Er war an jedes erdenkliche Gerät angeschlossen, er hatte einen Atemschlauch, eine 

Kanüle, damit wir nicht einmal reden konnten ", erzählt Niki mir. Er wurde für einen Monat ins Krankenhaus eingeliefert und 

dann in das Pflegeheim von Rakičan gebracht. 

 

Dort besucht ihn Niki an seinem freien Tag jede Woche: „Ich komme gerne mit Sky. Papa ist immer sehr glücklich, Sky küsst 

ihn und dann versteckt er sich unter seiner Decke ", lacht Niki erneut. Mižek liebte schon immer Tiere. „Er hatte zwei 

Schlangen und zwei Katzen. Wir haben eine davon übernommen. Im selben Jahr suchte er ihn, ein Jahr nachdem er gegangen 

war. Aber dann, zum Glück, wurde es von seinen Nachbarn dort adoptiert ", sagte der Nachbar. 

Mižek möchten seine Freunde helfen und unterstützen und gemeinsam mit Seine Freundin habe ich ihm auch besucht. Aber er 

sah weder besonders gut noch zu gesprächig aus. Er sagte nur, dass er gerne einen Computer benutzen würde. Einer seiner 

Freunde sagt, dass Mižek schon immer ein begeisterter Kreuzworträtsel-Löser war, besonders liebte er Kreuzworträtsel auf 

Deutsch. Aber jetzt scheint sie seine kognitiven Funktionen zu erweitern, so dass sie immer trauriger wird, wenn sie sich von 

ihm entfernt. "Er erinnert sich nicht mehr an einige Wörter; er hält in einer Rede inne und sucht nach einem Wort, verzweifelt 

dann und sagt, dass es keine Rolle spielt. Ich finde es auch räumlich und zeitlich desorientiert. Er braucht dringend einen 

Computer, um migrieren zu können - zumindest mit seinem Gehirn. Er selbst sagte, er würde gerne lesen, aber er hat leider 

nichts , ich hätte fast geweint. Aber wenn er einen Computer bekommt, ist er besser dran und seine mentalen Funktionen 

kehren schnell zu ihm zurück ", hofft eine Freundin. 

 

Niki sagt auch, dass es wirklich gut für ihren Vater wäre und fügt hinzu: „Manchmal habe ich das Gefühl, dass sie vergisst, 

dass sie nicht laufen kann. Er erzählt mir, wie er ausgegangen ist, gefahren ist und so. Ich denke, sein Computer würde 

Tetraplegikern das Leben ein wenig erleichtern. Und verschönert. Wir könnten auch öfter kommunizieren, weil wir uns jetzt 

nicht einmal über Telefon hören können. Mit Hilfe eines Computers könnte Er auch telefonieren. " 

 

Mit einem Computer, sagen Freunde, werden sie seinem Leben zumindest einen kleinen Sinn geben: "Wir dürfen nicht 
aufgeben, Mižek ist nicht alt und er kann mit diesem Computer eine neue Bedeutung finden. Es scheint das er schon 
Bestimmung sieht und überhaupt keine Lust mehr zu kämpfen hat. Aber das stimmt nicht - Mižek ist ein Kämpfer, wir müssen 

ihm zumindest ein wenig helfen. 



Überweisen Sie Ihren humanitären Beitrag auf ein Konto, das bei einer vertrauenswürdigen UP-ornik-

Wohltätigkeitsorganisation eröffnet wurde 

 

Konto-Nr.:  SI56 6100 0001 3621 087 

Referenz:  SI00 2019 

Zahlungszweck : POMEŽIK MIŽEKU 

 

Im Namen seiner Freunde, die die Wohltätigkeitskampagne leiten, und insbesondere im Namen von Mižek, vielen Dank! 

Bitte teilen! 
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