• Freunde, Vereine, Firmen, …

Todesanzeigen Freunde und Firmen

Einleitung
1.
2.
3.
4.

(Name) Dein junges, blühendes Leben fand auf tragische Art ein Ende. Wir bleiben zurück. Dein Weggang tut weh.
Jetzt bleiben uns nur noch Erinnerungen an schöne Zeiten mit dir. (Vorname), der Gedanke, dass wir dich nicht
mehr sehen können, schmerzt. Aber wir wissen, dass du immer bei uns sein wirst.
Lieber (Name), plötzlich muss ich damit umgehen, dass du nicht mehr da bist. Für mich unfassbar! Du warst für
mich der Mittelpunkt im Leben. Ich werde dich nie vergessen!
Tief bewegt und mit traurigem Herzen müssen wir Abschied von ihm nehmen. (Name) wir werden deine
Lebensfreuden, deine hilfsbereite, freundschaftliche Art und dein stilles Lächeln sehr vermissen.
Wir blicken auf eine schöne Zeit zurück. Du bist nicht mehr da, doch in unseren Herzen wirst du immer sein.

5.

Wir müssen Abschied nehmen von unserem lieben Freund (Name). Niemals werden wir die gemeinsam
verbrachte, schöne Zeit mit dir vergessen.

6.

Nothing here ever lasts, nothing but memories. (Name) Geh deinen Weg.

Todesanzeigen Freunde und Firmen

Nebensätze
1.

Du bist uns stets ein Vorbild gewesen, (Name); als z.B.: Bergsteiger und als Mensch. Niemand wird die Lücke füllen
können, die du hinterlässt. Wir, deine Freunde und Bergkameraden sind bei dir und deiner Familie.

2.

Wir danken dir für die schöne Zeit und die vielen fröhlichen Stunden, die wir mit dir verbringen durften, und
hoffen , dass du das Licht der Ewigkeit gefunden hast.

3.

Der Tod kann uns zwar unseren Freund nehmen, doch die Erinnerung an (Name) kann uns niemand nehmen!
Unvergessliche Zeit, die wir mit dir verbringen durften.

4.

Mit ihm haben wir einen lieben, herzlichen und hilfsbereiten Freund verloren.

5.

Dein sonniges Gemüt scheint in unseren Herzen weiter.

6.

Danke für eine Lachen, deine Freude und deinen Lebensmut.

Todesanzeigen Vereine

Einleitung
1.

(Name) war einige Jahre in unserer Abteilung beschäftigt. Wir verlieren in ihm einen freundlichen und
verlässlichen Mitarbeiter.

2.

Wir sind dankbar, dass wir so viele Jahre mit ihm teilen und von seiner Erfahrung, Freundlichkeit und Güte
profitieren durften.

3.

Der/Die (Verein / Firma) wird ihm stets ein ehrendes andenken bewahren.

4.

Wir haben dich als zuverlässigen, hilfsbereiten und humorvollen Kollegen geschätzt. Dein persönlicher Einsatz und
deine Kameradschaft waren vorbildlich.

5.
6.

Wir verlieren mit ihm einen Freund und eine Säule des Teams.

Wärend der __ Jahre, die er bei uns tätig war hat er sich immer als hilfsbereiter und zuverlässiger Mitarbeiter
erwiesen.

Todesanzeigen Vereine

Nebensätze
1.
2.

Seine Begeisterung galt dem Motorsprot, hier fdand er die Entspannung, die er für seinene anstrengenden Beruf so
nötig brauchte. Ein für uns alles unfassbarer, schrecklicher Unglücksfall riss ihn aus unserer Mitte. Wir haben mit
(Name) einen ehrlichen Freund und einen zurückhaltenden, wertvollen Menschen verloren.
Mit großer Begeisterung und viel Idealismus hat sich der Verstorbene während seiner __ jährigen
Funktionärstätigkeit für unseren Verband/Verein, besonders aber für _______ eingesetzt und gearbeitet.

3.

Sein Einsatz für ein funktionierendes Vereinsleben, sein Einsatz für die Jugendausbildung und bis zuletzt sein
unermüdlicher Einsatz für die prächtige Sportanlage macht ihn für uns unvergesslich.

4.

Wir verlieren in ihm einen Freund und Wehrkameraden, der durch seinen Einsatz und seine Zuverlässigkeit in
seiner __ jährigen Mitgliedschaft in unserer Gemeinschaft ein Vorbild bleibt.

5.
6.

(Name) hinterlässt in unserem Verein und in unseren Herzen eine Lücke, die nicht ersetzt werden kann, weil er wie
kein anderer für „seinen“ Verein gelebt hat.
Wir wollen dir auf diesem Weg Auf Wiedersehen sagen und dir für alles danken, was du uns an Lebensfreude,
Kammeradschaft und Freundschaft vermittelt hast.

