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-Aus rvestlichen lifassenmedlen vrurde b

IttB rrBeate Schäfe

an ei.nem Herzi.nfarkt verstorben ist

Berlin, 4. 1. 1988
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Die erste tiberprüfungrrTalerrr mit ttB. Schäf
ersten er:f orderlichen

, daß, wie geplert, TTi{R

war und so durch ihn die
hat e
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e i-ngeleitet werden kön:ren.
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AbtelLune fiT,f/8 3erli:er. 10. 1. 1988

- TR.ET'AUSTM.TI]NG

l1ß ttlalertr g. 1. 1988 uff( nKlewll

fand.
Der I',ß tel1ie nit, daß rt3. Schäfertt ax einen ilerzlafarl*

i.st. Sie ha g1lch vorher 2 fage {f
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I-errt zun i'jac l.
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Der Ii{ erschien nicht zlm geplanten ft IJ am 5. 1. 1988r.
weil an diesem Tage die Seerälgung von tE. Schäferrt statt-

\. 1 gestorben
IEuDr-e necn

nd
dea verg e' sch:telIe medizlnlsc heirndlgt

eststeEilfe konnie ::ur den Tod f lLen.' Der Eerzinf
auch dle die Obduktion a1s [odesurs ache amtlich b

Die Seisetzung r:nrrde durch nTal.errr,
em Sekannte Fo:m,und mehreren trrauen aus d

jedoch mit nofitisöhen fnhaltännlslslrr rn:rden aLl-e .rnricht
a

slchergeste1-1tDurch le Elnterbllebenenb%w. bei e nl
wurde'rrTa
auch offiziell alle
euch die i.'ohnungen .Arb
Zu k1ären ist der V der
Zeltungese'm'j unt. /,d ss- und N
sten Treff'en uns übergeben a

eltsplätze aufgel
umfaagrelchen 3üc
otlzbttcher werden
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Iasgesamt het der Tod voln :'t3. Schäfern den_ IT tiTalgr] stark
nli[enom"n. Er nachte einen relativ aufgelösten uncl hllf-
].osen Eindruck.

E)msthafte operative Probl.eme zu beeplec!9nr- w9T 
"igb! -mög-f-i"h. fhm r:ui.ae entsprechend unsere!-Mög11cirJ<e1ten- E1If e zr7-

geslchert und versucLt, ih zu bertLr-g-e-n:
Es wurrie festgelegt, däß er versuoht, trlaterialJenr.die ilB.
Schäferr zuge§cir:iöt.[ bekem, solarrge r;rle qögllch entgeg€Ezlr-
nebmen bzl.rwo es nachbar istr'slcb. a1e Verteller elntragen
zu lqggen.

Näch-ster lreff : 4. 2. 1988
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