
 

 
 
 
 
 

Yvonne Roschi, 28.12.1960 – 18.3.20 
 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen 
 
Wir haben die traurige Pflicht, euch über den viel zu frühen Tod von Yvonne Roschi zu 
informieren. Am 18. März hat sie ihren tapferen Kampf gegen eine heimtückische 
Krebserkrankung verloren. 
 
Yvonne begann ihre Arbeit im DBMR am 1. Februar 2011 als Hausdienst-Mitarbeiterin im 
damals neuen Gebäude Murtenstrasse 50. Seit 2016 war sie als Hausdienstleiterin für die 
DBMR Standorte Murtenstrasse 40 und Murtenstrasse 50 verantwortlich. In dieser Funktion 
hat sie sehr viel dazu beigetragen, dass die Forschungsgruppen und Core Facilities des DBMR 
möglichst optimale Bedingungen vorfanden für ihre Forschung. 
 
Mit Yvonne Roschi verlieren wir eine sehr engagierte, immer fröhliche und herzensgute 
Person. Wir sprechen ihrem Ehemann Stefan, ihren Töchtern Marina und Alexia und ihrer 
kleinen Enkelin Emma unser herzlichstes Beileid aus. 
 
In der Cafeteria der Murtenstrasse 50 liegt eine Kondolenzkarte auf, in der alle von euch, die 
dies tun möchten, ein paar persönliche Worte an die Familie von Yvonne richten können. 
Aufgrund der aktuellen Pandemiesituation wird die Trauerfeier nur im engsten Familienkreis 
stattfinden können. 
 
Robert Rieben 
 
_______ 
 

 

Dear colleagues, 
 
It is with great sadness that we write to inform you about the untimely death of 
our collaborator Yvonne Roschi. On March 18, she lost a courageous battle against cancer. 
 

Yvonne joined our team on February 1st, 2011, as member of the housekeeping staff in the 
then new building Murtenstrasse 50. Since 2016 he was responsible for the Murtenstrasse 40 
and Murtenstrasse 50 buildings as ‘Hausdienstleiterin’. In this function she contributed 
enormously to creating excellent conditions for our different research groups and core 
facilities. 
We lose a warm-hearted, cheerful and supportive person. Our thoughts are with her husband 
Stefan, her daughters Marina and Alexia, and her little granddaughter Emma.  
 
There’s a condolence card in the cafeteria at Murtenstrasse 50 so that everyone of you who 
wishes to do so can write a few personal words to the family of Yvonne. Because of the 
pandemic situation the funeral service will be limited to the inner family circle.  
 
Robert Rieben 
 


