Hannelore Wallner

Beileidsbekundungen
Mit Bestürzung habe ich heute die Nachricht vom Tod der 'Hannelore' gelesen.
Sie war ein herrlicher, offener und fast immer froher Mensch. Ich hatte das Glück mit ihr
10 erfolgreiche, herrliche Jahre am ' Weißen Hof' zusammenarbeiten zu können. Wir
waren ein eng verbundenes Team, das niemand spalten konnte. Sie hatte Ihre
Mitarbeiter voll im Griff. Sie wußte zu loben und war extrem einfühlsam zu Mitarbeitern
und Patienten. Sie lebte für ihre Arbeit in der Pflege. Sie hat aber nie ihre Familie
vergessen.
Hannelore war die kompetenteste Beraterin für Probleme der Querschnittsgelähmten.
Sie hat es ideal verstanden Mitgefühl zu vermitteln ohne Mitleid zu zeigen. Das war
besonders in Gesprächen mit Angehörigen zu bemerken.
Sie war für mich die 'Mutter Querschnitt'. Wie viele sind auch noch Jahre nach der
Rehabilitation zu ihr gekommen und haben ihr dann vorgeschwärmt, wie gut sie nun
zurechtkommen. Oft haben sie sich bedankt, dass Hannelore in der Rehabilitation
streng und konsequent gewesen ist.
Ich bin fest davon überzeugt - wenn man an die letzten Stunden von 'Jedermann' denkt
- dass nun ein Heer von 'Guten Werken' für sie spricht.
Der Familie darf ich mein aufrichtiges Beileid zum Ausdruck bringen und ihnen viel
Kraft wünschen, wenn sie nun ohne Hannelore leben müssen.
Univ. Prof. Dr. Herbert Kristen

Mein herzliches Beileid! Ein großes Herz für die Querschnittgelähmten hat aufgehört zu
schlagen. In dankbarer Erinnerung!
Prof. Dr. Hans Peter Jonas

Unsere aufrichtige Anteilnahme zu euerem schmerzlichen Verlust,und viel Kraft für
diese schwere Zeit.christine und Ernst
Christine und Ernst Pfurtscheller

Unser aufrichtiges Beileid zu euerem schmerzlichen Verlust,und viel Kraft für diese
schwere Zeit, in stillen Gedenken Christine mit Ernst
Christine u,Ernst pfurtscheller
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