
Herzlichen Dank 
für die erwiesene Anteilnahme.

Wir danken herzlich für den würdigen Abschied
und die liebevolle Anteilnahme.

Herzlichen Dank
für eine stumme Umarmung,

für tröstende Worte, gesprochen oder geschrieben,
für einen Händedruck, wenn Worte fehlten,

für die Blumen und Spenden,
für alle Zeichen der Liebe
und und Freundschaft.

Es ist schwer, einen geliebten Menschen zu verlieren,
aber es ist tröstend zu erfahren, wie viel Liebe, Freundschaft

und Achtung ihm entgegengebracht wurden.
Danke allen, die sich mit uns verbunden fühlten
und ihre Anteilnahme zum Ausdruck brachten.

Es gibt im Leben für alles eine Zeit.
Eine Zeit der Freude, der Stille,

der Trauer und eine Zeit der dankbaren Erinnerung.
Wir danken für die Anteilnahme und für das Gebet.



Für die liebevolle Anteilnahme an unserem schweren Verlust,
sei es durch Trostworte, Kranz- und Blumenspenden

oder die Teilnahme am Begräbnis,
bedanken wir uns sehr herzlich.

Herzlichen Dank für alle Zeichen der Liebe,
Freundschaft und Anteilnahme, für die vielen Spenden,
für alle Hilfe, die uns in diesen schweren Tagen zuteil wurde,
sowie allen die mit uns von ihr Abschied nahmen.

Herzlichen Dank allen, die sich in stiller Trauer
mit uns verbunden fühlten und ihre Anteilnahme
auf so vielfältige und liebevolle Weise

zum Ausdruck brachten.

Herzlichen Dank sagen wir allen, die mit uns fühlten,
uns Trost in Wort und Tat spendeten 
und mit uns von ihr Abschied nahmen.



Für die liebevolle Anteilnahme an unserem schweren Verlust,
sei es durch Trostworte, Kranz- und Blumenspenden

oder die Teilnahme am Begräbnis,
bedanken wir uns sehr herzlich.







Inzwischen gehen wir auf dem Weg,
der uns zugewiesen ist.
Vor uns ist das Licht,
alle Dunkelheit wird eines Tages
hinter uns sein.
(Jörg Zink)



Für die liebevolle Anteilnahme an unserem schweren Verlust,
sei es durch Trostworte, Kranz- und Blumenspenden

oder die Teilnahme am Begräbnis,
bedanken wir uns sehr herzlich.



Für die überaus herzliche Anteilnahme 
an unserem schweren Verlust, 
sagen wir innigsten Dank.





Danke für die Anteilnahme.



„Das Schönste, was ein Mensch hinterlassen kann,
ist ein Lächel im Gesicht derjenigen,

die an ihn denken.“
(Albert Schweitzer)

Tausend Dank für die Anteilnahme!



Wir danken
für den würdigen Abschied
und die liebevolle Anteilnahme.



Für die innige Anteilnahme
und die vielen ehrenden Worte
für unseren lieben Verstorbenen
danken wir herzlichst.



Herzlichen Dank allen, die sich in stiller Trauer
mit uns verbunden fühlten und ihre Anteilnahme
auf so vielfältige und liebevolle Weise
zum Ausdruck brachten.



Herzlichen Dank
für die erwiesene Anteilnahme.



Herzlichen Dank

für eine stumme Umarmung, für tröstende Worte,
gesprochen oder geschrieben, für einen Händedruck,
wenn Worte fehlten, für die Blumen und Spenden,
für alle Zeichen der Liebe und Freundschaft.



Wir danken für den würdigen Abschied 
und die erwiesene Anteilnahme.



Herzlichen Dank
für die liebevolle Anteilnahme.



Für die überaus herzliche Anteilnahme 
an unserem schweren Verlust, 
sagen wir innigsten Dank.

Perg, Datum





Herzlichen Dank allen, die sich in stiller Trauer
mit uns verbunden fühlten und ihre Anteilnahme
auf so vielfältige und liebevolle Weise

zum Ausdruck brachten.



Wir danken für den Segen, das Gebet
und die guten Gedanken an unsere Mama.

Herzlichen Dank auch für die Anteilnahme
und die Begleitung bei diesem Stück Lebensweg.


