HERZLICHEN DANK
für die grosse Anteilnahme und die Verbundenheit beim Abschied von unserem herzensguten
Dädi

Vorname Name
Adresse
Geburtsdatum / Sterbedatum

Ganz besonders danken wir:
– Pfarrer Vorname, Name und Vorname, Name für die seelische Begleitung während der Stunden
des Abschieds und für die persönliche und würdige Gestaltung des Abschiedsgottesdienstes;
– Vorname, Name für das einfühlsame Sterbegebet und die Mitgestaltung der Trauerfeier;
– der Spitex unteres Entlebuch für die liebevolle und intensive Pflege;
– Herrn Dr. med. Vorname, Name für die jahrelange ärztliche Betreuung;
– dem Jodlerklub/Musikverein für die tiefgreifenden Klänge bei der Beerdigung;
– für die vielen tröstenden Worte, Spenden an die Spitex, für späteren Grabschmuck und für
heilige Messen sowie an wohltätige Institutionen;
– allen Verwandten, Nachbarn und Bekannten, die unserem Dädi in Liebe begegnet sind und
ihn auf seinem letzten Weg begleitet haben.
Möge unser Dädi allen in bester Erinnerung bleiben.
Ort, im Monat Jahr

Die Trauerfamilien

Dreissigster und Gedächtnis der Nachbarn:
Wochentag, xx. Monat Jahr, xx.xx Uhr, in der Kirche Ort.
xxxxxx

WIR DANKEN VON HERZEN
für die grosse Anteilnahme und die vielen Zeichen der Verbundenheit, die wir beim
Abschied von

Vorname Name

Adresse

erfahren durften.
Besonders danken wir
– Herrn Vorname, Name für die würdige und persönliche Gestaltung der Trauerfeier;
– Herrn Vorname, Name für das einfühlsame Sterbegebet;
– dem Personal des Wohn- und Pflegezentrums Name Ort für die fürsorgliche und
liebevolle Betreuung;
– Herrn Dr. med. Vorname, Name für die ärztliche Betreuung;
– Vorname, Name für die wertvolle Unterstützung;
– der Fahnendelegation der Vereinigung/Verein;
– für die schönen Arrangements, Spenden für späteren Grabschmuck und an wohltätige
Institutionen, für die heiligen Messen und die tröstenden Worte, geschrieben oder
gesprochen;
– allen, die unserer lieben Mutter in ihrem Leben mit Güte und Freundschaft begegnet
sind und sie auf ihrem letzten Weg begleitet haben.
Liebe Mutter, wir danken dir für die wunderbare Zeit, die wir mit dir verbringen durften.
In unseren Herzen wirst du immer bei uns sein.
Ort, im Monat Jahr

Die Trauerfamilien

Wochentag, xx. Monat Jahr, xx.xx Uhr, in der Kirche Ort.
xxxxxx

