Formulierungsbeispiele für Todesanzeigen
Einstiegssätze
In stiller Trauer/Dankbarkeit nehmen wir Abschied von Hans Meier. Er ist (am 1. Januar 2011) im Alter von
100 Jahren/mit 100 Jahren von seinen Altersbeschwerden erlöst worden und durfte friedlich einschlafen.
Nach einem erfüllten Leben konnte Hans Meier heute friedlich/ruhig einschlafen.
Traurig nehmen wir Abschied von Hans Meier. Er ist nach schwerer/tapfer ertragener Krankheit im Alter von
45 Jahren im Inselspital gestorben/verstorben... Hans hat den Kampf gegen seine schwere Krankheit
verloren.
Unfassbar für uns alle müssen wir Abschied nehmen von Hans Meier. Er ist bei einem Verkehrsunfall ums
Leben gekommen/auf einer Wanderung in seinen geliebten Bergen an Herzversagen verstorben.
In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von Hans Meier. Liebevoll umsorgt ist er im Tertianum Chly
Wabere kurz nach seinem 88. Geburtstag eingeschlafen.
Voller schöner Erinnerungen nehmen wir Abschied von Hans Meier.
Schmerzerfüllt müssen wir Abschied nehmen von Hans Meier. Er hat uns auf tragische Weise verlassen.
Er ist freiwillig aus dem Leben geschieden/gegangen. Aufgrund seiner langen, schweren Krankheit sah er
keinen anderen Weg. Wir versuchen, seinen Weg/seine Entscheidung zu verstehen und zu akzeptieren.
Persönliche Worte
Ein aufgestellter, fröhlicher Mensch ist nicht mehr unter uns. Er wird uns sehr fehlen.
Er war immer für uns da. Wir vermissen ihn sehr.
Hans, du wirst uns allen in dankbarer Erinnerung bleiben. Du wirst uns sehr fehlen, aber wir gönnen dir
deine Ruhe.
Wir danken dir für alles, was du für uns getan hast. In Liebe behalten wir dich in unseren Herzen.
Wir werden ihn/sie in unseren Herzen tragen, egal, was wir tun, egal, wo wir sind.
Wir haben einen geliebten Menschen verloren, den wir sehr vermissen werden.
Hans, in unseren Herzen lebst du weiter.
Hans, wir danken dir für alles, was du uns während deines Lebens geschenkt hast. Wir erinnern uns
gerne an die schöne Zeit, die wir gemeinsam verbringen durften.
Wir haben deinen eisernen Lebenswillen bewundert und lassen dich mit traurigen Herzen gehen.
Eines Tages sehen wir uns wieder.
Wir sind traurig, doch in Gedanken/in unseren Herzen bleibst du mit uns/lebst du weiter.
Wir erinnern uns an einen treu sorgenden/liebevollen/humorvollen/fröhlichen/gutherzigen/vielseitig
interessierten Menschen/an eine weltoffene Persönlichkeit.
Wir sind dankbar, dass wir einen so lieben/wundervollen Menschen kennen und begleiten durften.
Traurig lassen wir ihn/dich gehen.
Einladung zur Trauerfeier
Auf Hans Meiers Wunsch finden Abschiedsfeier und Urnenbeisetzung im engsten Familienkreis statt/
findet keine Trauerfeier statt. Seine Urne wurde im Gemeinschaftsgrab auf dem Schosshaldenfriedhof
beigesetzt.
Die Beerdigung findet am ... um ... Uhr auf dem Friedhof Nesslerenholz in Wabern statt. Wir laden Sie
herzlich/freundlich dazu ein. Sie sind/alle sind herzlich/freundlich dazu eingeladen.
Die Trauerfeier, wozu Sie freundlich/herzlich eingeladen sind, findet am ... in der reformierten Kirche in Belp
statt. Wir treffen uns um 14 Uhr (zum Gebet) bei der Aufbahrungshalle.
Die Beerdigung findet am ... um ... Uhr auf dem Bremgartenfriedhof in Bern statt. Sie sind dazu und zum
anschliessenden Trauergottesdienst in der reformierten/katholischen Kirche/ im kirchlichen Zentrum herzlich
eingeladen.
Die Trauerfeier, zu der Sie/alle herzlich/freundlich eingeladen sind, findet am .... (Wochentag, Datum, Zeit) in
der kleinen/grossen Kapelle des Krematoriums auf dem Bremgartenfriedhof in Bern statt.
Die Urnenbeisetzung findet im engsten Familienkreis auf dem Schosshaldenfriedhof in Bern statt.
Wir verabschieden uns von Hans Meier am ... um ... Uhr in der reformierten Kirche in Wabern.
Wir laden Sie freundlich ein, uns bei der Trauerfeier im kleinen Kreis am ... in ... zu begleiten.
Abschluss/Spenden
Wer gerne Blumen spenden möchte, kann sie/diese beim Friedhof abgeben. Blumen können beim Friedhof
abgegeben werden.
Wir freuen uns über Blumen oder eine Spende an die Stiftung Theodora, ...
Wer gerne (im Andenken an Hans Meier) etwas spenden möchte, unterstütze bitte ...
Spenden an die Spitex AareGürbetal, PK ... , von deren Team Hans Meier während langer Zeit
umsorgt/gepflegt/betreut worden ist, sind sehr willlkommen.
Wer im Andenken an den lieben Verstorbenen etwas spenden möchte, unterstütze bitte die Krebsliga...
Iris Beutler, Februar 2016

