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Nachruf
Edith Trachsel, † 18.09.2016
Es nimmt ein jeder,
der von uns geht,
einen Teil unseres Wesens mit sich fort,
hinauf,
und je mehrere von uns gehen,
desto mehr von uns hat sich losgerissen,
lebt anderswo fort,
gibt Zeugnis von uns in einer anderen Welt.
Jeremias Gotthelf

Edith ist plötzlich und unerwartet im Alter von 63 Jahren
verstorben. Nach langjähriger Tätigkeit im USB ist sie
vor zwei Jahren in Pension gegangen. Sie war viele Jahre
im Bereich Medizin in verschiedenen Funktionen tätig.
Durch ihre letzte Tätigkeit als Pflegeexpertin in der Abteilung
Praxisentwicklung im Ressort Pflege/MTT war sie vielen
Pflegenden bekannt, nicht zuletzt durch ihr Engagement in den
Themen Dekubitusprophylaxe und Mangelernährung.
Der Bezug zum Alltag der Pflege sowie ein pragmatisches
Vorgehen waren ihr ein wichtiges Anliegen. Sie war präsent
und hat mit ihrem überlegten Handeln für die Pflege und
nicht zuletzt für die Patienten viel Gutes bewirkt. Mit ihrer
ausgeglichenen, freundlichen, aber auch geselligen Art
war uns Edith eine sehr geschätzte Mitarbeiterin und gute
Kollegin. Wir werden sie stets in bester Erinnerung behalten.
Für das Team der Abteilung Praxisentwicklung
Irena Anna Frei

Nachruf
Maria Ciardullo, † 26.08.2016
Im Namen aller Mitarbeitenden der ZSVA des Unispitals Basel
nehmen auch wir Abschied von unserer lieben Arbeitskollegin
Maria oder wie wir zu sagen pflegten – Mariandel.
Wir werden dich in sehr guter Erinnerung behalten, wie du immer
mit einem Lächeln am Morgen um halb acht hereinkamst, egal wie
schlecht es dir ging.
Geduldig warst du, die Ruhe in Person. Deine Hilfsbereitschaft und
deine liebevolle und mütterliche Art haben uns immer geholfen,
wenn wir nicht mehr weiter wussten. Du hattest auch immer
ein offenes Ohr für uns, egal wie voll das Band war. Wie du nach
dem Mittagessen immer genau ein Stück Schokolade brauchtest
der wie du deine genau drei Zigaretten am Tag rauchtest.
In Erinnerung behalten wir deine Verlegenheit, wenn «Er» seine
Sprüche zum Besten gab.
Wie du voller Elan als Turnlehrerin unsere Gesundheit in Form
hieltest. Und wie wir dich nach jeder Postleitzahl fragen konnten
und du stets die Antwort wusstest.

Origami für Weihnachten
Falten Sie einen kleinen Tannenbaum.

Nun ist dies alles nicht mehr und wir trauern um einen liebevollen
Menschen, um eine verlässliche Kollegin. Dich Maria behalten
wir in guter Erinnerung und sprechen deiner Familie unser tiefstes
Beileid aus.
Dein Steri-Team
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