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Für die liebevollen Beweise der Anteilnahme an dem schweren Verlust, der uns betroffen hat, sagen wir unseren herzlichen Dank.
Herzlichen Dank allen, die uns beim Tod unseres lieben Verstorbenen ihr Mitgefühl und ihre Anteilnahme in liebevoller Weise
gezeigt und durch Wort und Schrift, Kränzen und Blumen sowie das ehrende Geleit erwiesen haben.
Herzlichen Dank allen, die meinen lieben Mann, unseren guten Vater und Opa auf seinem letzten Weg begleiteten, ihn durch Kränze
und Blumen ehrten und uns durch Wort und Schrift ihre Anteilnahme zeigten.
Ich danke herzlich für die Gedanken der Trauer, für Worte und Briefe voller Anteilnahme, für Blumen und Kränze und das ehrende
letzte Geleit. Dies alles war mir Hilfe und Trost.
Herzlichen Dank für die uns gezeigte Anteilnahme am Tode unserer lieben Mutter, Oma und Uroma.
Die herzliche und persönliche Anteilnahme beim Tod meines lieben Mannes, unseres guten Vaters, Opas und Uropas haben wir tröstend
empfunden. Wir danken allen herzlich, die ihn durch Wort, Schrift, Geleit, Kränze und Blumen geehrt haben.
Es war uns ein großer Trost zu erfahren, wieviel Freundschaft und Zuneigung meinem geliebten Mann und unserem guten Vater und
Sohn bei seinem Tod zuteil wurde. Die vielen persönlichen Briefe, die herzliche Anteilnahme in Worten, Kränzen, Blumen und das
ehrende Geleit zur letzten Ruhestätte haben uns sehr bewegt. Hiermit sagen wir unseren aufrichtigen Dank.
Für die vielen Beweise aufrichtiger Anteilnahme beim Heimgang meines lieben Mannes, unseres guten Vaters und Opas durch Wort,
Schrift, Kränze und Blumen sowie das ehrende Geleit zum Grab sagen wir allen herzlichen Dank.
In den Stunden tiefer Trauer durften wir noch einmal erfahren, wieviel Freundschaft und Zuneigung unserer lieben Mutter und Oma entge
gengebracht wurde. Für alle Zeichen der liebevollen Anteilnahme und Verbundenheit danken wir herzlich, sie waren uns Trost und Hilfe.
Danke für ein stilles Gebet, für das tröstende Wort, gesprochen oder geschrieben, für den Händedruck und die Umarmung, wenn Worte
fehlten, für die Anteilnahme und Freundschaft, für Blumen und Kränze, für das Geleit zur letzten Ruhestätte.
Allen, die beim Tod meines lieben Mannes und unseres Vaters an uns gedacht haben, möchten wir herzlich danken.
Für die freundliche Anteilnahme, tröstenden Worte und Zeichen der Verbundenheit möchten wir allen, die in den vergangenen
Wochen an uns gedacht und uns beigestanden haben, von Herzen danken. In aller Trauer war uns dies eine Hilfe.
Wir danken herzlich für die aufrichtige Anteilnahme beim Tod meiner geliebten Frau und unserer guten Mutter.
Für die tröstenden Worte, die vielen Beweise herzlicher Anteilnahme, die schönen Kränze und Blumen sowie das ehrende Geleit beim
Abschied von unserer lieben Mutter, sagen wir unseren herzlichen Dank.
Allen, die sich in unserer Trauer mit uns verbunden fühlten und dies in so vielfältiger Weise zum Ausdruck brachten, sagen wir
hiermit unseren herzlichen Dank.
Herzlichen Dank für die uns gezeigte Anteilnahme am Tode unserer lieben Mutter und Oma sowie die Blumen-, Kranz- und Geldspenden.
Es war tröstlich für uns zu sehen, wieviele ihr und uns verbundene Menschen sie bei ihrem letzten Gang begleitet, ihrer gedacht und an
unserer Trauer teilgenommen haben.
Herzlichen Dank allen, die ihm im Leben Zuneigung und Freundschaft schenkten, ihn im Tode ehrten und uns in stiller Verbundenheit ihre Anteilnahme erwiesen haben.
Allen, die uns beim Heimgang meiner lieben Frau, unserer guten Mutter und Oma ihr Mitgefühl in so lieber Weise durch tröstende
Worte, schöne Blumen und Kränze und ehrende Teilnahme am letzten Geleit erwiesen haben, sei herzlich gedankt.
Von Herzen danken möchten wir allen für die liebevollen Beweise aufrichtiger Anteilnahme an unserer Trauer, die durch Worte,
Schrift, Kränze und Blumen ihren Ausdruck fanden.
Wenn man von einem lieben Menschen Abschied nehmen muss, ist es ein Trost zu wissen, dass man im Leid nicht alleine ist.
Dank an alle, die uns Trost, Hilfe und aufrichtige Anteilnahme erwiesen haben. Dank für das ehrende Geleit zur letzten Ruhestätte
unseres lieben Verstorbenen.
Danke allen, die mit uns Abschied genommen haben. Danke allen, die durch ihre Anteilnahme und Verbundenheit uns Trost und
Hilfe sind.
Es ist wohltuend zu erfahren, dass mein Mann und Vater so vielen lieb und wichtig war. Wir möchten deshalb allen danken, die uns
mit Worten oder auch stumm getröstet und auf vielfältige Weise ihre Anteilnahme gezeigt haben.
Danke für den Trost, das Gedenken und die Mittrauer zum Tod unserer geliebten Mutter.
Allen, die ihm Freunde waren, die ihn liebten, die ihn schätzten, die seines Todes gedachten, die mit uns trauern, herzlichen Dank.
Danken möchten wir allen, die den letzten Weg unserer Mutter, Schwiegermutter und Oma mit uns gemeinsam gegangen sind.
Die liebevolle Anteilnahme, die auf so vielfältige Weise zum Ausdruck gebracht wurde, hat uns in unserer Trauer gut getan.
Es hat uns weh getan, meine liebe Mutter und unsere gute Oma zu ihrer letzten Ruhestätte zu geleiten. Allen, die uns begleitet,
umarmt und tröstende Worte gesprochen oder geschrieben haben, Blumen oder Kränze als Zeichen der Liebe und Zuneigung niedergelegt haben, sagen wir herzlichen Dank.
Danke sagen wir allen, die unserer lieben Mutti im Leben verbunden waren und uns zur Stunde des Abschieds in stiller Trauer ihre
Anteilnahme auf so vielfältige, wohltuende Weise zum Ausdruck brachten. Es ist schwer, einen geliebten Menschen zu verlieren, aber
es ist tröstend zu erfahren, wieviel Liebe, Freundschaft und Achtung ihr entgegengebracht wurde.
Danke allen, die sich mit uns verbunden fühlten und ihre Anteilnahme in so vielfältiger Weise zum Ausdruck brachten und sie auf
ihrem letzten Weg begleiteten.
Danke. Für all die mitfühlenden, tröstenden und ermutigenden Worte, die uns erreicht haben. Für den Zuspruch und die Teilnahme
an der Beerdigung. Für die vielen Gesten, die uns gezeigt haben, wie sehr er geliebt, geachtet und geschätzt wurde.
Dies alles hat uns Trost und Kraft gegeben; dafür sagen wir - danke.

