•

In Liebe

•

In Liebe und Dankbarkeit

•

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied

•

In stiller Trauer.

•

In tiefer Trauer,

•

Wir nehmen Abschied

•

Wir nehmen Abschied voller Traurigkeit

•

Wir nehmen Abschied von dir

•

Wir sind dankbar für die vielen gemeinsamen Jahre

•

Unsere Liebe wird dich begleiten.

•

Ein Teil von dir bleibt hier.

•

Wir sind sehr traurig.

•

In unseren Herzen wirst du immer bei uns sein.

•

Wir denken in Liebe an dich.

•

Wir werden dich sehr vermissen.

•

•

•
•

In Dankbarkeit für die gemeinsame Zeit nehmen wir Abschied
von einem wunderbaren Menschen.
Wir denken in Liebe und Dankbarkeit an dich
und werden dich sehr vermissen.
Wir danken dir für deine Liebe und deine Fürsorge.
In Liebe und großer Dankbarkeit für die vielen schönen gemeinsamen
Jahre nehmen wir traurig Abschied.

•

Du wirst uns fehlen

•

Danke für die schöne Zeit mit dir.

•

Wir werden dich nie vergessen.

•

Du wirst immer in unseren Herzen bleiben.

•

In unseren Herzen bleibst du unvergessen.
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•

Die Beerdigung findet am …….um……..auf dem Friedhof in…………statt.

•

Die Trauerfeier zur Einäscherung / mit anschließender Urnenbeisetzung findet….

•

Wir nehmen Abschied am……..um………auf dem Friedhof in…………….

•

Wir begleiten …...am…….um…….auf dem …….. Friedhof zur letzten Ruhestätte

•

Die Beisetzung fand in alle Stille/ im engsten Kreise statt.

•

Mit der Beisetzung in alle Stille haben wir dem ausdrücklichen Wunsch von… entsprochen.

• In engsten Familienkreis haben wir von ……….Abschied genommen.

•

Anstelle freundlich zugedachter Blumen bitten wir im Sinne von……… um eine Spende

•

Statt Blumen und Kränzen bitten wir im Sinne von……..um eine Spende an

•

Wir freuen uns über Blumen oder eine Spende zu Gunsten von ………

•

Wer möchte, kann im Sinne von ………ein Betrag an ……… spenden

•

Anstelle von Blumen und Kränzen wäre auch eine Spende an……in………Sinne

• Kränze und Blumen sind ebenso willkommen wie eine Spende………..

•

•

Mein besonderer Dank gilt dem Pflegeteam ....................für die liebevolle Begleitung
und Betreuung
Herzlichen Dank an Dr………. für die medizinische Unterstützung

• Wir bedanken uns bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern …………., die……..ein
warmherziges zu Hause gaben, in dem er sich wohlfühlte

•

Von Beileidsbekundungen bitten wir abzusehen

• Von Beileidsbekundungen am Grab bitten wir höflich abzusehen
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