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In liebevollerErinnerung- in Memoriam
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,,Hasu"Trösch- Iseli,geb. 15.Dezember1961- gest.20.August2016
Ehefrau,Schatz,Kumpelund liebsterMenschvom Dänu
LiebeFamilie,Freundeund Bekanntevon Katharina,
Mein inniggeliebterSchatzkonnienach langer,geduldig
ertragenerKrankheit,heuteMorgenfriedlich,schmerzfreiund
erlöst,Zuhauseeinschlafen.So ging lhr sehnlichsterWunsch
in Erfüllung!
Ende September2014gerietunserLebenjäh aus den Fugen.
DiagnoseDarmkrebs.Zwd Tage nach dieserErkenntnis,und
einererstenOP fiel Katharinains Koma.Dank lhremzähen
Willen meisterteKathrindiese
und unerschütterlichen
schwereZeit.

WiederZuhause,nachrund7 WochenSpital,IntensivStationundREHA,hoften undversuchten
gelang.
Wasanfänglich
wir denWegzurückin die Normalität.
Krankheit
stellten
bliebenleidernichtaus.Wieso oft beidieserheimtückischen
Die Rückschläge
auchwir unsaufeinenlangenKampfein.
dieses
2015vergingmit HöhenundTiefen,HoffenundBangen.Aräbesuche,Chemo-Therapien,
von Handzu Hand.
lnstitutionen
der behandelnden
undjenesreichtensichdieTürklinken
geliebten
mit unserenFreunden
Zusammen
Bretagne!
in
unserer
im Herbst!Ferien
EinLichtblick
am Meer.
genossen
letztenWochenzusammen
wir dievermeintlich
ausCamaret-sur-Mer
(künstlicher
rückgängig
Darmausgang)
gute
Stoma
gaben
Hoffnung
das
Arzte
uns
die
Ende2015
zu machen.EinweitererSchrittRichtungNormalität.
undEndeJanuar2016wurdeerneuteineOP nötigum ein
Leiderhatdiesnie richtigfunktioniert,
für
Konsequenzen
Diedadurchentstanden
Stomazu setzen.Diesmalim Dünndarmbereich.
beginnen.
Ernährung
Wir musstenmit Parenteraler
Kathrinwareneinschneidend.
dazu.Einmalwaren
Spitalaufenthalte
und
mittlere
ln denfolgendenMonatenkamenweiterekurze
wurdenfortgesetzt,
ChemoTherapien
im Blut,einanderesMalPilzeundBakterien.
Bakterien
weiter...
und
so
Kurenangesetzt
mehrereAntibiotika
warenrelativstabil.Diesewaren
sichnichtwirklich,
DieTumoreauf LeberundLungeveränderten
im
Bauchfell
tauchtenauf.
Weitere
Tumore
Problem.
nicht
mehr
das
aber
mittlerweile
Stomaöffnetesichvor kuzem einweiterEiterabszess,
Nebendemsonstschonschwierigen
Wasser
in denBeinen,wasdazuführtedasWasserausden
enorm
viel
sich
danebensammelte
Beinenauslief.
DieAngst,
wie sichKathrinsKörberlangsam,,zersetzte".
Es war nichtmehrschönmitanzusehen
doch
wollten
präsent.
immer
schwieriger.
Und
DiePflege
wartäglich
dassnochmehrpassierte,
undsterben
WunschmöglichmachenZuhause,in unsererWelt,friedlicheinschlafen
wir Kathrins
zu können.
undvieles
Badewannenlift
wurdenein Pflegebett,
In denletztenTagen,WochenundMonaten,
Kathrinnur
Zuletzt
konnte
grösstmögliche
zu
ermöglichen.
Mobilität
um Kathrindie
mehrinstalliert,
selberein paarSchrittein derWohnungmachen.Aberdank
nochuntergrosserAnstrengung
schaffteSiees immerwieder.
Zähigkeit
Willen
und
Kathrinsenormem
mehrmöglichwaren,der Körperzu wenigEnergiebekam,wurdeKathrin
Da keineTherapien
DankdemEinsatzvonVerena,Kathrins
undwar nunvielam Schlafen.
schwächer,
zusehends
plus
undZeitlhresLebensbesteFreundin, in den letztenTagenauchmit Hilfeeiner
Schwester
Palliativ
Spitex.konntenwir SieZuhausebehalten.

sterbenzu
ZuhauseundohneSchmerzen
Kathrins
Wunschin Erfüllung,
So gingwenigstens
ca. um 7 UhrwurdeKathrinendlichvon lhrenLeidenbefreit.
können.HeuteSamstagmorgen
Dankbar
Traurigunddochunendlich
durfteKathrineinschlafen.
undwürdevoll
Friedlich,
entspannt
konntenso von unszu scheiden.
dasswires Dirermöglichen
LiebeSchatz,Du warstmir immereine tolleFrau,Kumpel,Freundund Partner.Ich dankeDir für
26 schöneEhejahre,DeineLiebe,Fürsorgeund unendlicheEnergiein all dieserZeit.Dankefür
Deine tJnschätzbareMithilfein allen Lebensbereichen.- Wir hatten ein schönes,tolles,bewegtes,
undprivilegieftesLeben- Dankevielmau...
harmonisches
spannendes,
ein riesigesLoch, bistvielzu fnih von unsgegangen...ich findekaumWofte....
Du hinterlässt
Hasumach'sguet,lg ha di feschtfeschtgärn,bi enormtruurigu vermissedl...lschtissliebeHasu!

"We[feU ß,.ttuschenwtf schnuefkn, scftön ist das Jvleer!
QrüJ! tnir {as 7r4eer,Si[6erne
QrüJ3'mir fas n4eer, Qofden es schitumt', ob es auch trciutnet? lief ist fas 1t4eer.
QrüJ| mir {as n4eer, Gfiicfr"tiches scheinet, Strötne es weinet, groJl ist fas n4eer.
Dankbarfür alles.und vor allem...
unsnoch
lhr enormerEinsatzermöglichte
undFreundin.
Verenaden Hartogh,Schwester
ab. Dankevon Herzen
undnahmmirvielDruckundPflegearbeit
CampingBesuchein Grandson,
ist
unschätzbar!
gegeben
Deine
Unterstützung
für
Kathrin.
Du hastalles
TeamSpitalThun,TeamDr. HeinzMatti- Hausarzt,
Onkologie
...FrauDr.Sautter- Onkologie,
Dienste,SpitexRegionThun.
SpitalThun,MPDMobilePalliative
Arzte& Pflegepersonal
undBrüdervon Kathrin.
...Familienlseli.Mueti.Schwestern
DanielKunz.
mit Lebenspartner
...BeatriceTrösch,meinerSchwester,
Art oderfür Hilfreiche
seies moralischer
für lhreUnterstützung,
undBekannten
...Freunden
Dienste.
Siewirdkremiert,und lhre
undAbdankung.
AufWunschvon Kathringibtes keineBeisetzung
gendenken
Kathrinan einerschlichten
Wir
verstreut.
Aschedanachan unserenLieblingsplätzen
Feierim engstenFamilienkreis.

AllerliebsterSchatz,Du bleibstimmerim Henen, ich liebe und vermisse
Farewell- So long...es tut weh....bisdann,wiedetvereint
Dich....unvergessen....
im anderenUniversum- Ischüss...

