Allen, die ihr Mitgefühl und ihre Anteilnahme
auf vielfältige Weise zum Ausdruck brachten,
danken wir herzlich.

DANKE
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Allen, die meinem lieben Mann / meiner lieben Frau
im Leben Vertrauen und Freundschaft schenkten
und uns nach seinem Tode so zahlreich ihre liebevolle
Anteilnahme auf vielfältige Weise zum Ausdruck brachten,
sage ich, auch im Namen meiner Kinder, von Herzen Dank.
Diese Wertschätzung hat uns tief bewegt.

Für die liebevollen Beweise der Anteilnahme
in Wort und Schrift, Kranz-, Blumen- und Geldspenden
sowie das ehrende Geleit zur letzten Ruhestätte beim
Heimgang meines lieben Mannes (Papas und Opas) /
meiner lieben Frau (Mama und Oma),

Herzlichen Dank sagen wir allen,
die sich in stiller Trauer mit uns verbunden fühlten
und ihre Anteilnahme auf vielfältige Weise
zum Ausdruck gebracht haben.

Es ist schwer, einen geliebten Menschen zu verlieren,
aber es ist tröstend zu erfahren,
wie viel Liebe, Freundschaft und Achtung
ihm entgegengebracht wurde.
Danke allen,
die sich mit uns verbunden fühlten
und ihre Anteilnahme in so vielfältiger Weise
zum Ausdruck brachten.

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

(Name des Verstorbenen)
bedanken wir uns herzlich.

Viele tröstende Worte sind gesprochen
und geschrieben worden.
Viele stumme Umarmungen, viele Zeichen der Liebe
und der Freundschaft durften wir erfahren.
Dafür sagen wir D A N K E !

Das Vertrauen und die Freundschaft,
die meinem lieben Mann im Leben geschenkt wurden
und die ihren Ausdruck in der liebevollen Anteilnahme
nach seinem Tod fanden, hat uns tief bewegt.
Dafür sage ich, auch im Namen meiner Kinder,
von Herzen Dank.
(Name des Verstorbenen)
sagen wir hierdurch unseren herzlichen Dank.

Danke
für ein stilles Gebet;
für das tröstende Wort, gesprochen oder geschrieben;
für einen Händedruck, wenn Worte fehlten;
für alle Zeichen der Liebe und Freundschaft;
für Blumen, Kränze und Zuwendungen;
allen Verwandten, Freunden, Nachbarn und Bekannten,
die meine liebe Frau in ihrem Leben und
auf ihrem letzten Weg begleitet haben.

Wir möchten uns bei allen,
die uns in der Zeit des Abschiednehmens und in der
Zeit der Trauer begleitet und uns auf so vielfältige und
liebevolle Weise bedacht haben, sehr herzlich bedanken.
Es ist schön zu wissen, dass man auch diesen Weg
nicht alleine gehen muss.

Dank Eurer tröstenden Worte, Euren offenen Ohren
und Eurem warmen Herz gelang es uns durch
diese schmerzvolle Zeit zu wandern.
Noch lange nicht werden wir aufhören
unseren geliebten ( … ) zu vermissen.
Immer werden wir auf Dinge stossen,
die uns an die guten und die schlechten Zeiten erinnern,
und wir sind dankbar. Dankbar das wir diesen Menschen
erleben durften, in seiner Vielfalt, Hilfsbereitschaft
und manchmal auch in seiner Wut.
Wir danken Euch von ganzem Herzen
für alles was Ihr uns gebt.
In nie endender Trauer.

Freundschaft erweist sich nicht nur in frohen
und glücklichen Tagen, sonder auch in den schweren
Stunden des Abschieds und der Trauer.

Einen lieben Menschen zu verlieren tut sehr weh.
Dann ist es wohltuend, mitfühlende Menschen an seiner
Seite zu finden.
Die in so vielfacher Weise zum Ausdruck gebrachte
Anteilnahme, die sie / ihn ehrte und uns tröstete, hilft uns
die schweren Stunden leichter zu ertragen.
Dafür danken wir von Herzen

In den Tagen des Abschieds durften wir noch einmal
erfahren, wie viel Freundschaft und Anerkennung meiner
Frau und unserem lieber Mama und herzensguten Oma
entgegengebracht wurde.
Herzlichen Dank sagen wir allen, die ihr im Leben Achtung
und Freundschaft schenkten, ihre Anteilnahme auf so
liebevolle Weise zum Ausdruck brachten und
gemeinsam mit uns Abschied nahmen.

Diese Freundschaft haben wir in den letzten Wochen
durch viel Trost und aufrichtige Anteilnahme beim
Heimgang meiner lieben Frau, unserer guten Mutter
und liebevollen Oma erfahren.

Wir danken allen, mit denen wir unsere Trauer
und Erinnerungen teilen konnten,
für die tröstenden Worte, die Umarmungen, den Händedruck, die Blumen und Spenden, das Gebet und
das ehrende letzte Geleit.

Wir möchten uns für all die tröstenden Worte und Beileidsbekundungen bedanken. Uns ist es ein großer Trost zu
wissen, wie geschätzt meine geliebte Ehefrau, unsere Mutter, Groß- und Urgroßmutter war. Dankbar schauen wir auf
die vergangenen Jahre zurück, die von Liebe, Zuneigung
und Harmonie geprägt waren. Wir hatten das Glück sie zu
kennen, von ihr zu lernen und mit ihr lachen zu können. In
unseren Herzen lebt sie weiter.

Worte können nicht beschreiben, wie schwer es ist,
einen geliebten Menschen zu verlieren.
Worte können nicht beschreiben, wie sehr es uns berührt
zu erleben wie viel Liebe und Freundschaft seine
Wegbegleiter waren und dass viele an ihn denken,
mit uns trauern und sie so vermissen.
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Das Unfassbare zu ertragen ist sehr schwer,
aber in dieser Trauer nicht allein zu sein und so viel
herzliche Anteilnahme zu empfangen, gibt uns Kraft.
Herzlichen Dank.

Ihr habt mit ihm gelacht und euch gefreut,
als er noch lebte.
Ihr habt mit uns geweint und uns getröstet,
als er von und gegangen war.
Ihr habt uns auf vielfältige Weise eure Anteilnahme
bekundet und damit gezeigt,dass ihr ihn gemocht habt.
Dafür danken wir von ganzem Herzen.

