1.

Vielen herzlichen Dank für die Anteilnahme! Liebe und Erinnerung ist das, was bleibt, lässt viele Bilder
vorüberziehen, uns dankbar zurückschauen auf die gemeinsam verbrachte Zeit.

2. Danke für die tröstenden Worte, geschrieben oder gesprochen. Dank an Alle, die unsere liebe Verstorbene
auf ihrem letzten Weg begleitet haben. Dankbar sind wir für die vielen Geldspenden an die …..
3. Er/Sie wird immer in unseren Herzen bleiben. In den Stunden der Trauer und des Abschieds durften wir noch
einmal erfahren, wie viel Liebe, Freundschaft und Wertschätzung unserer lieben …….., entgegen gebracht
wurde. Für die vielen Beweise der Anteilnahme sagen wir ganz herzlichen Dank.
4. Für die Anteilnahme am Tod unserer lieben Mutter und Oma ……………..bedanken wir uns.
5. Vielen herzlichen Dank! Es fällt schwer, einen geliebten Menschen zu verlieren, doch es ist uns ein großer
Trost zu wissen, wie sehr Gisela gemocht und geschätzt wurde. Wir bedanken uns bei allen, die sich in stiller
Trauer mit uns verbunden fühlten, ihre Anteilnahme auf vielfältige und liebevolle Weise zum Ausdruck
brachten und gemeinsam mit uns Abschied nahmen.
6. Wir bedanken uns bei allen, die sich in stiller Trauer mit uns verbunden fühlten, ihre Anteilnahme auf
vielfältige und liebevolle Weise zum Ausdruck brachten und gemeinsam mit uns Abschied nahmen.
7.

Herzlichen Dank,für die Begleitung auf seinem letzten Weg, die tröstenden Worte, die schönen Blumen und
Kränze und für alle Zeichen der Liebe und Freundschaft.

8. Wenn ihr mich sucht, sucht in euren Herzen. Habe ich dort eine Bleibe gefunden, lebe ich in euch weiter. Es
fällt schwer, einen geliebten Menschen zu verlieren, doch es ist uns ein großer Trost zu wissen, wie sehr „…..“
gemocht und geschätzt wurde. Wir bedanken uns bei allen, die sich in stiller Trauer mit uns verbunden
fühlten, ihre Anteilnahme auf vielfältige und liebevolle Weise zum Ausdruck brachten und gemeinsam mit
uns Abschied nahmen
9. Danke für jedes gute Wort. Danke für alle guten Freunde. Danke, oh Herr, für jedermann. Danke, ach Herr,
ich will dir danken, dass ich danken kann.
10. Danke – für alle Zeichen der Liebe und Freundschaft, für die Begleitung in der schweren Zeit, für die große
Teilnahme auf ihrem letzten Weg, für alle Blumen und Spenden, für die vielen liebevollen Worte und Briefe!
Sie alle waren uns ein großer Trost.
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11. Wer so gewirkt im Leben, wer so erfüllte seine Pflicht und stets sein Bestes hat gegeben, für immer bleibt er
uns ein Licht.Seine Stimme, die uns so vertraut war, schweigt. Der Mensch, der uns lieb war, ging.Was uns
bleibt sind Liebe, Dank und Erinnerung.
12. Vielen herzlichen Dank! Es war ein großer Trost zu wissen, wie geachtet und beliebt Karin war. Wir sind stolz
und dankbar für die wundervollen Jahre, die wir mit ihr verbringen durften. „……“ wird für immer einen Platz in
unseren Herzen haben. Tiefbewegt von den zahlreichen Beweisen der Anteilnahme und des Mitgefühls durch
liebevoll geschriebene Worte, manch stillen Händedruck oder eine wohltuende Umarmung, Blumen und
Geldzuwendungen, möchten wir uns bedanken.
13. Menschen, die wir lieben, bleiben für immer, denn sie hinterlassen Spuren in unseren Herzen. Danke für alle
Zeichen der Liebe und Freundschaft, für die Begleitung in der schweren Zeit, für die Teilnahme auf seinem
letzten Weg, für alle Spenden, für die vielen liebevollen Worte und Briefe! Sie alle waren uns ein großer Trost.
14. Herzlichen Dank sagen wir allen, die sich in stiller Trauer mit uns verbunden fühlten, gemeinsam mit uns
Abschied nahmen und ihre Anteilnahme auf vielfältige Weise zum Ausdruck brachten.
15. Was bleibt, ist die Erinnerung. Es ist schwer, einen geliebten Menschen zu verlieren. Jedoch zu wissen, wie
viele sie schätzten und gern hatten, gibt uns Trost. Wir sagen allen, für die zahlreichen liebevollen Beweise der
Anteilnahme unseren herzlichen Dank.
16. Für die liebevolle Anteilnahme bedanken wir uns von Herzen.
17. Wir danken allen, die uns in diesen traurigen Stunden getröstet und begleitet haben.
18. Die Erinnerung ist ein Fenster, durch das wir dich sehen können, wann immer wir wollen. Nach dem Tode
meines lieben Mannes, unseres guten Vaters und Opas haben wir viele Briefe der Anteilnahme und Zeichen
der Verbundenheit erfahren. Danke dafür.
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