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SCHRIFTMUSTER
TIMES

So nimm denn meine Hände
und führe mich
bis an mein selig Ende
und ewiglich
Julie von Hausmann

Traurig, aber voller schöner Erinnerungen nehmen wir Abschied von
meiner lieben Ehefrau, unserer Mutter, Grossmutter, Schwester, Tante
und Freundin

Gertrud Bachmann-Frei
29.6.1938 – 22.5.2035
Sie entschlief heute Morgen in ihrem 97. Lebensjahr.

Wir werden sie sehr vermissen. Du wirst immer einen Platz in unseren
Herzen haben.
In tiefer Trauer
Markus Bachmann-Frei
mit Doris und Peter
Elsi und John Maag-Bachmann
mit Jimmy, USA
Rolf Frei, Münsingen BE
Verwandte und Freunde

Abdankung: Freitag, den 25. Mai 2035, um 10.30 Uhr
im Krematorium Nordheim, Halle II.
Anstelle von Blumenspenden gedenke man bitte
der Stiftung Kinderdorf Pestalozzi, Trogen, PK 90-7722-4.
Traueradresse:
Markus Bachmann-Frei, Bahnhofstrasse 63, 8001 Zürich
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SCHRIFTMUSTER
HELVETICA

So nimm denn meine Hände
und führe mich
bis an mein selig Ende
und ewiglich
Julie von Hausmann

Traurig, aber voller schöner Erinnerungen nehmen wir Abschied
von meiner lieben Ehefrau, unserer Mutter, Grossmutter, Schwester,
Tante und Freundin

Gertrud Bachmann-Frei
29.6.1938 – 22.5.2035
Sie entschlief heute Morgen in ihrem 97. Lebensjahr.

Wir werden sie sehr vermissen. Du wirst immer einen Platz
in unseren Herzen haben.
In tiefer Trauer
Markus Bachmann-Frei
mit Doris und Peter
Elsi und John Maag-Bachmann
mit Jimmy, USA
Rolf Frei, Münsingen BE
Verwandte und Freunde
Abdankung: Freitag, den 25. Mai 2035, um 10.30 Uhr
im Krematorium Nordheim, Halle II.
Anstelle von Blumenspenden gedenke man bitte
der Stiftung Kinderdorf Pestalozzi, Trogen, PK 90-7722-4.
Traueradresse:
Markus Bachmann-Frei, Bahnhofstrasse 63, 8001 Zürich
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TRAUERZIRKULARE
WEGLEITUNG

1. SPRUCH ODER VERS
Auf Wunsch kann hier ein Spruch oder Vers platziert werden.
Auf den Seiten 10 bis 12 finden Sie eine Auswahl an Versen.
2. TEXT UND REIHENFOLGE DER VERWANDTSCHAFTSGRADE
Individueller Text. Auf den Seiten 13 bis 15 finden Sie diverse Textvorschläge.
Verwandtschaftsgrade: Gatte / Gattin, Vater/Mutter, Schwiegervater / Schwiegermutter,
Grossvater / Grossmutter, Urgrossvater / Urgrossmutter, Sohn / Tochter, Schwiegersohn / Schwiegertochter, Bruder / Schwester, Schwager / Schwägerin, Onkel / Tante und
Götti / Gotte.
3. NAME DES VERSTORBENEN
Es wird in der Regel Vorname, Nachname und Frauenname erwähnt (gilt auch
für verheiratete Männer).
4. NAMEN DER HINTERBLIEBENEN
Es gelten die gleichen Verwandtschaftsgrade wie unter Punkt 2. Bei gleichem
Verwandtschaftsgrad wird nach absteigendem Alter gegliedert.
Sind die Geschwister des Verstorbenen nicht namentlich erwähnt, empfehlen
wir aufzuführen: Geschwister und Verwandte.
5. BESTATTUNGSKOORDINATEN UND SPENDENINFORMATIONEN
Die Bestattungsdaten erhalten Sie vom Bestattungsamt Ihrer Stadt oder Gemeinde.
6. TRAUERADRESSE
Die Traueradresse für Kondolenzschreiben beinhaltet üblicherweise Vorname,
Name, Strasse, PLZ und Ort der trauernden Person oder Familie.
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So nimm denn meine Hände
und führe mich
bis an mein selig Ende
und ewiglich
Julie von Hausmann

Traurig, aber voller schöner Erinnerungen nehmen wir Abschied von
meiner lieben Ehefrau, unserer Mutter, Grossmutter, Schwester, Tante
und Freundin

Gertrud Bachmann-Frei
29.6.1938 – 22.5.2035
Sie entschlief heute Morgen in ihrem 97. Lebensjahr.

Wir werden sie sehr vermissen. Du wirst immer einen Platz in unseren
Herzen haben.
In tiefer Trauer
Markus Bachmann-Frei
mit Doris und Peter
Elsi und John Maag-Bachmann
mit Jimmy, USA
Rolf Frei, Münsingen BE
Verwandte und Freunde

Abdankung: Freitag, den 25. Mai 2035, um 10.30 Uhr
im Krematorium Nordheim, Halle II.
Anstelle von Blumenspenden gedenke man bitte
der Stiftung Kinderdorf Pestalozzi, Trogen, PK 90-7722-4.
Traueradresse:
Markus Bachmann-Frei, Bahnhofstrasse 63, 8001 Zürich
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TRAUERZIRKULARE
VERSBEISPIELE

Es ist bestimmt in Gottes Rat,
dass man vom Liebsten
was man hat muss scheiden.

In deine Hände befehle ich
meinen Geist, du hast mich
erlöst, Herr, du treuer Gott.
Psalm 31, 6

Leben wir, so leben wir dem
Herrn, sterben wir, so sterben
wir dem Herrn.
Darum, wir leben oder sterben,
so sind wir des Herrn.
Röm. 14, 8

Wer kann Gottes Wille fassen?
Beugen müssen wir uns still!
Schmerzerfüllt das Liebste
lassen, weil es Gott so haben
will.
Still und ruhig war Dein
Leben
treu und fleissig Deine Hand
möge Gott Dir Frieden geben
in dem schönen Heimatland
Gar einfach war Dein
langes Leben
treu und gütig Deine Hand
möge Gott Dir Frieden geben
dort im ewigen Heimatland
Leg alles still in Gottes Hände,
das Glück, den Schmerz,
den Anfang und das Ende.

Haltet mich nicht auf,
denn der Herr hat Gnade zu
meiner Reise gegeben.
Lasset mich, dass ich zu
meinem Herrn ziehe.

Ich weiss, dass mein Erlöser
lebt, und meine Augen
werden Ihn schauen.

1. Mose 24, 56

Der Herr hat es gegeben,
der Herr hat es genommen.

So nimm denn meine Hände
und führe mich
bis an mein selig Ende
und ewiglich
Weinet nicht an meinem
Grabe, tretet leise zu mir zu,
denkt was ich gelitten habe,
gönnet mir die ewige Ruh.

Hiob 19, 25, 27

Unsere Heimat ist Himmel
Ich hebe meine Augen auf
zu den Bergen: woher wird
mir Hilfe kommen?
Meine Hilfe kommt von dem
Herrn, der Himmel und Erde
gemacht hat.
Psalm 121

Jetzt ruhen Deine nimmer
müden Hände.
Dahin sind Sorgen, Kampf
und Schmerz.
Dank sei Dir bis an unser
Ende,
Dir liebes, treues Mutterherz.
Welcher uns errettet hat
von der Obrigkeit der
Finsternis
und hat uns versetzt in das
Reich seines lieben Sohnes.
Kolosser 1.13
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Ich habe einen guten Kampf
gekämpft
Ich habe den Lauf vollendet
Ich habe Glauben gehalten

Jene, die Gutes getan haben,
zur Auferstehung des Lebens.
Joh. 5.29

Bleibet in mir
und ich bleibe in Euch.
Fürchte dich nicht, denn
ich habe dich erlöst, ich habe
dich bei deinem Namen
gerufen, du bist mein.
Jesaia 43, 1

Der Herr ist mein Hirte
mir wird nichts mangeln

Ihr Leben war Liebe und
Aufopferung für die ihrigen.

Psalm 23

Mein guter Mann ist nicht
mehr, sein Platz in unserem
Kreis ist leer.
Er reicht uns nicht mehr
seine Hand, der Tod zerriss
das schönste Band.
Wir hoffen auf ein Wieder
sehen, weil es gibt ein
Auferstehen.
Schlicht und einfach war
Dein Leben
Treu und fleissig Deine Hand
Möge Gott Dir Ruhe geben
Dort im ewigen Heimatland
Des Herrn Wille geschehe.

Der Tod einer Gattin und
Mutter ist der erste Kummer,
den man ohne sie beweint.

Mit dem letzten Atmen
ein Aufatmen

Psalm 121, 8

Das Schönste, was ein
Mensch hinterlassen kann,
ist ein Lächeln im Gesicht
derjenigen, die an ihn
denken.

Du kannst Tränen vergiessen
weil er gegangen ist,
oder du kannst lächeln
weil er gelebt hat.
Du kannst die Augen
schliessen und beten,
dass der wiederkehrt,
oder du kannst die Augen
öffnen und all das sehen,
was er hinterlassen hat.
Dich zu lieben war einfach.
Dich zu vergessen ist
unmöglich.
Schöne Erinnerungen und
liebe Gedanken bleiben für
immer zurück!

Ein Engel sagt ganz leis und
sacht: «Wir haben sie nur
nach Hause gebracht.»

Du bist nicht mehr dort,
wo du warst, aber überall da,
wo wir an dich denken.

Ihr habt nun Traurigkeit;
aber ich will euch wiedersehen,
und euer Herz soll sich freuen,
und eure Freude soll
niemand von euch nehmen.

Ihr sollt nicht mehr um mich
weinen, ich habe ja gelebt.
Der Kreis hat sich geschlossen.
Glaubt nicht, wenn ich
gestorben, dass wir uns ferne
sind. Es grüsst Euch meine
Seele als Hauch im Sommer
wind.

Wenn wir Dir auch Ruhe
gönnen, ist doch voll Trauer
unser Herz.
Dich leiden seh’n und nicht
helfen können.
war unser allergrösster
Schmerz.

Manchmal ist Sterben
Erlösung

Der Herr behüte Deinen
Ausgang und Eingang von
nun an bis in die Ewigkeit

Es ist so schwer, wenn sich
der Mutter Augen schliessen –
zwei Hände ruh’n, die stets
so treu geschafft, und unsere
Tränen still und heimlich
fliessen, uns bleibt der Trost:
Gott hat es gut gemacht.

Johannes 16, 22

Was vergangen kehrt nicht
wieder, aber leuchtet lange
noch zurück.

Es weht der Wind ein Blatt
vom Baum, von vielen
Blättern – eines.
Ein einziges Blatt, man
merkt es kaum, denn eines
ist ja keines.
Doch dieses eine Blatt
war ein Teil von unserem
Leben.
Darum wird dieses einzige
Blatt allein, uns immer wieder
fehlen.
So wie ein Blatt zur Erde fällt,
so geht ein Leben aus der Welt.
Du gingst so früh von uns
und wirst so sehr vermisst,
Du warst so lieb und gut,
dass man Dich nie vergisst.

Das schönste Denkmal, das
ein Mensch bekommen
kann, steht in den Herzen
der Menschen.
Albert Schweitzer
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Was du uns im Leben hast
gegeben, dafür ist jeder Dank
zu klein.
Du hast gesorgt für deine
Lieben
von früh bis spät, tagaus,
tagein.
Du warst so bescheiden,
nur Pflicht und Arbeit
kanntest du.
Mit allem warst du stets
zufrieden,
nun schlafe sanft in stiller
Ruh.

Die Erinnerung ist ein
Fenster
durch das ich Dich sehen
kann,
wann immer ich will.

Ich habe den Berg erstiegen,
der euch noch Mühe macht,
drum weint nicht ihr Lieben,
ich hab’ mein Werk
vollbracht.

Das ist ein Land der
Lebenden.
Und ein Land der Toten,
und die Brücke zwischen
ihnen ist die Liebe – das
einzig Bleibende, der einzige
Sinn.

Vertraut auf eure
Erinnerungen – sie bleiben
unvergesslich.
Vertraut auf eure Liebe –
sie gibt euch Kraft und
Zuversicht.
Vertraut auf die Zeit – sie
lindert den Schmerz und lässt
die Freude wiederkommen.

Auf einmal bist Du nicht
mehr da,
doch wir alle müssen das
verstehen.
Im Herzen bleibst Du uns
ganz nah, bei jedem Schritt,
den wir nun gehen.
Nun ruhe sanft und geh in
Frieden, denk daran, dass wir
Dich immer lieben.

Die Hoffnung ist der Regen
bogen
über den herabstürzenden
Bach des Lebens.

Du hast gesorgt, Du hast ge
schafft, bis Dir die Krankheit
nahm die Kraft.
Schmerzlich war’s vor Dir
zu stehn, dem Leiden hilflos
zuzusehn.
Dein gutes Herz, es schlägt
nicht mehr, Dein Platz im
Haus ist still und leer. Hab
tausend Dank für Deine
Müh, vergessen werden wir
Dich nie.
Was man tief in seinem Herzen
besitzt, kann man nicht
durch den Tod verlieren.
Johann Wolfgang von Goethe
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Thornton Wilder

Friedrich Wilhelm Nietzsche

Wir alle fallen.
Diese Hand da fällt.
Und sieh dir andre an:
es ist in allen.
Und doch ist Einer, welcher
dieses Fallen
unendlich sanft in seinen
Händen hält.
Rainer Maria Rilke

Gedanken – Augenblicke
Sie werden uns immer an
Dich erinnern,
uns glücklich und traurig
machen
und Dich nie vergessen
lassen.
Dem Auge fern
dem Herzen ewig nah

Denk dir ein Bild – weites
Meer…
Ein Segelschiff setzt seine
weissen Segel und gleitet
hinaus in die offene See.
Du siehst, wie es kleiner und
kleiner wird.
Wo Wasser und Himmer 
sich treffen, verschwindet es.
Da sagt jemand: Nun ist es
gegangen.
Ein anderer sagt: Es kommt.
Der Tod ist nichts anderes als
die Grenze unseres Sehens.
Wenn wir um einen
Menschen trauern, freuen
sich andere, ihn hinter der
Grenze wieder zu sehen.
… ist nicht gestorben, er/sie
hat nur seine/ihre Lebens
weise geändert.

TRAUERZIRKULARE
TEXTMUSTER

DANKBAR FÜR DIE SCHÖNE ZEIT
Traurig, aber voller schöner Erinnerungen nehmen wir Abschied von unserem herzensguten
Vater, Schwiegervater, Grossvater, Bruder, Schwager, Onkel und Freund … Wir sind unendlich
dankbar für die vielen schönen Momente, die er uns geschenkt hat.
In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von unserem Mami, unserer Schwiegermutter,
unserem Grossmami, Urgrossmami und unserer Schwägerin … Nach einem reich erfüllten
Leben, geprägt von Liebe, durfte sie friedlich einschlafen. Wir werden sie sehr vermissen.
Du wirst immer einen Platz in unseren Herzen haben.
Traurig nehmen wir Abschied von unserer lieben Mutter, Schwiegermutter und Urgrossmutter
… Sie durfte im Glauben an ihren Erlöser und in Frieden zum Herrn heimgehen.
Traurig, aber dankbar und voller schöner Erinnerungen an ein erfülltes Leben, nehmen wir
in Liebe Abschied von unserem herzensguten Vater und Grossvater … Er ist unerwartet und
friedlich eingeschlafen. Wir danken allen Freunden, die ihn in seinem Leben begleitet haben.
Unsere innig geliebte … ist im Alter von … im Spital … sanft eingeschlafen. Ihr Humor und
ihre positive Einstellung werden uns immer an sie erinnern.
Schmerzerfüllt nehmen wir Abschied von meinem lieben Ehemann, Vater, Schwager und
Grossvater … Wir sind dankbar für alles, was er für uns getan hat.
Am 3. Oktober haben wir im Familienkreis Abschied genommen von unserer lieben … Es war
ihr Wunsch, in aller Stille von dieser Erde zu gehen.
Traurig nehmen wir Abschied von meinem lieben Vater, unserem Grossvater und Urgrossvater
… Deine Kräfte haben dich zusehends verlassen. Müde und geschwächt von den Beschwerden
bist du im Alters- und Pflegeheim …, umsichtig umsorgt von lieben Menschen, friedlich
eingeschlafen.
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Wir sind traurig. Unsere liebe … ist von uns gegangen. In Liebe und Dankbarkeit: Der Lebenskreis von … hat sich geschlossen.
In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von unserem Vater, Grossvater und Urgrossvater … Wir sind dankbar, dass er nach einem reich erfüllten Leben im Kreise seiner engsten
Familie friedlich einschlafen durfte.

KRANKHEIT
Nach schwerer Krankheit ist meine liebe Ehefrau, unser geliebtes Mami und Grossmami …
für uns alle viel zu früh von uns gegangen. Wir danken Dir für alles, was wir mit Dir erleben
durften.
Traurig nehmen wir Abschied von meinem Ehemann und unserem Vater … Nach einem
erfüllten Leben ist er nach kurzer Krankheit von uns gegangen. Wir sind dankbar, für die
schöne Zeit, die uns vergönnt war.
Traurig nehmen wir Abschied von … Nach geduldig ertragener Krankheit durfte er im Kreise
seiner Liebsten aus dieser Welt gehen.
Wir trauern um unseren Bruder, Schwager, Onkel und Freund … Nach längerer und schwerer
Krankheit hat sich sein Lebenskreis für uns unerwartet rasch geschlossen. Wir gedenken seiner
in Liebe und Dankbarkeit.
Mit schwerem Herzen nehmen wir Abschied von unserer lieben … Nach langer, tapfer
ertragener Krankheit durfte sie, erlöst von ihrem Leiden, friedlich einschlafen.
… ist am … von uns gegangen. Eine kurze, heftige Krankheit hat ihn viel zu früh von uns
weggerissen. Er hat uns seine ganze Liebe gegeben. Wir vermissen ihn sehr.
Unsere liebe … ist nach langer, schwerer Krankheit für immer eingeschlafen.
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UNERWARTET
Bestürzt und fassungslos müssen wir von unserem lieben Vater … Abschied nehmen. Er ist
völlig unerwartet von uns gegangen. Seine Liebe und Güte werden immer in unseren Herzen
weiterleben.
Heute Abend machte sich mein innigst geliebter Gatte, unser lieber Vater … unerwartet auf
seine letzte grosse Reise. Wir sind traurig über den schmerzhaften Verlust. Glücklich, in seiner
Liebe gelebt zu haben.
Traurig und voller schöner Erinnerungen nehmen wir Abschied von unserem lieben Mami,
unserer Schwiegermutter, Tochter und Schwester … Völlig unerwartet und viel zu früh wurde
sie aus dem Leben gerissen.
Durch einen tragischen Unfall und viel zu früh bist Du leise von uns gegangen. … Du wirst
immer in unseren Herzen weiterleben. Wir werden Dich und Dein Lachen vermissen.
Völlig unerwartet hat uns unsere allerliebste … für immer verlassen. Sie hat uns viel gegeben.
Wir sind sehr traurig.
Unser kleiner, tapferer und mutiger (Kind) … hat seinen letzten Kampf gegen den Krebs
verloren. Du hast uns gelehrt, jeden Tag zu geniessen, die grossen und die kleinen Freuden.
Nun müssen wir dich gehen lassen. Die schöne Zeit, die wir mit dir verbringen durften,
werden wir nie vergessen.
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DANKSAGUNGEN
WEGLEITUNG

1. ORT, DATUM, TRAUERADRESSE
Der Ort entspricht dem Wohnsitz der Trauerfamilie.
Als Datum wird meist nur der Monat angegeben.
2. TITEL
Auf Wunsch kann hier ein Titel platziert werden.
3. NAME DER/DES VERSTORBENEN
Es wird in der Regel Vorname, Nachname und Frauenname erwähnt (gilt auch
für verheiratete Männer).
4. TEXT
Verdankungstext
5. NAMEN DER HINTERBLIEBENEN
Werden die Verwandten und Angehörigen der/des Verstorbenen nicht namentlich
erwähnt, empfehlen wir aufzuführen: Die Trauerfamilie(n).
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8032 Zürich, im Mai 2035

W I R DAN K EN H ERZLI CH
Für die vielen Beweise liebevoller Anteilnahme beim Heimgang unserer
lieben und unvergesslichen

Gertrud Bachmann-Frei
sowie für die prachtvollen Kranz-, Blumen- und Kartenspenden sprechen
wir unseren tief empfundenen Dank aus.

Ein besonderer Dank geht an Herrn Pfarrer Josef Stähli für die einfühlsamen, sinnreichen Worte des Trostes und die würdige Abdankung.
Dank auch an Frau M. Müller für das schöne Orgelspiel sowie an den
Männerchor Höngg für die ergreifenden Lieder.
Unser aufrichtiger Dank gebührt ebenso dem Personal und der Heimleitung vom Altersheim Laubegg, welche Gertrud während Jahren liebevoll betreut und ihr die Beschwerden des Alters mit viel Geduld und
Aufmerksamkeit erleichtert haben.
Wir danken von Herzen allen unseren Freunden und Bekannten, die der
Heimgegangenen im Leben mit Freundschaft begegnet sind sowie all
jenen, die ihr die letzte Ehre erwiesen haben. Gertrud war ein fröhlicher,
liebenswerter und guter Mensch. Dank an alle, die sie mit diesen Eigenschaften in Erinnerung behalten werden.
Die Trauerfamilie
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DANKSAGUNGEN
TEXTMUSTER

HERZLICHEN DANK
An alle lieben Verwandten, Freunde und Bekannten für ihre Anteilnahme beim Abschied
unserer lieben Mami und Omi …
Wir danken allen, die ihr beistanden und ihr Ermunterung schenkten. Sie wird uns in lieber
Erinnerung bleiben.
Ganz besonders möchten wir den Ärzten und dem Pflegepersonal des Spitals … danken.
Einen herzlichen Dank auch an Herrn Pfarrer … für die tröstenden Worte.
Die Trauerfamilie
DANKE
Es ist uns ein tiefes Bedürfnis, allen Verwandten, Freunden und Bekannten zu sagen, wie
sehr sie uns mit Worten und Gesten beim Abschiednehmen von … in unserer Trauer getröstet
haben. Es ist schön zu wissen, dass er so vielen nahe war. Unser Dank geht auch an Herrn
Pfarrer … für seine Unterstützung und die beherzte Predigt. Ebenso danken wir Ärzten und
Pflegenden des Spitals … und des Krankenheims … für die umsichtige und einfühlsame
Betreuung in den letzten Lebenswochen.
Wir danken Frau Pfarrerin … von der reformierten Kirchgemeinde … für die
würdige Gestaltung der Trauerfeier und für ihre einfühlsamen und berührenden Abschiedsworte recht herzlich.
Unser aufrichtiger Dank gilt allen, die … die letzte Ehre erwiesen haben.
Danken möchten wir für die wunderschönen Trauerkränze, für die Gaben für späteren Grabschmuck und für die zahlreichen Spenden zugunsten der Organisation … Ganz besonders
bedanken wir uns auch bei den Ärztinnen und Ärzten des Spitals … und beim Pflegeteam für
die liebevolle und kompetente Betreuung.
Die vielen Zeichen der Verbundenheit und die tröstenden Kartengrüsse haben uns sehr
bewegt. Wir danken allen von Herzen, die uns mit ihrem Mitgefühl, ihrer Anteilnahme, ihrem
Gebet und ihrem Zuhören unterstützt haben und uns auf unserem schweren Weg begleiten.
Die Trauerfamilie
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DANKE
sagen wir allen, die sich in stiller Trauer mit uns verbunden fühlten und mit uns Abschied
genommen haben von unserer geliebten …
Ganz herzlichen Dank all jenen, die ihre Anteilname mit einem Händedruck, tröstenden
Worten, gesprochen oder geschrieben, einer bewegenden musikalischen Darbietung oder
mit Kranz-, Blumen- und Geldspenden zum Ausdruck brachten.
Unser besonderer Dank gilt Herrn Dr. A. … und dem Pflegepersonal des Spitals … und
den Pflegekräften des Pflegeheims … sowie dem Hausarzt Dr. …, die … auf ihrem Weg
liebevoll und einfühlsam begleitet haben.
Die Trauerfamilien
WIR DANKEN
allen für die grosse Anteilnahme und Unterstützung, die wir anlässlich des Todes von
unserer lieben … erfahren durften. In der schmerzlichen Zeit des Abschieds war es für uns
sehr tröstlich, so viel aufrichtiges Mitgefühl spüren zu können.
WIR DANKEN HERZLICH
Für die grosse Anteilnahme und Verbundenheit beim Abschied unserer lieben, unvergesslichen
…
Danken möchten wir allen Verwandten, Freunden und Bekannten, die der Verstorbenen
während ihres Lebens in Zuneigung und Freundschaft verbunden waren und sie auf ihrem
letzten Weg begleitet haben.
Die wunderschönen Kränze und Blumen, die trostreichen Zeilen und die Spenden für späteren
Grabschmuck haben uns sehr gefreut.
Die Trauerfamilie
DANKSAGUNG
Allen, die unserem lieben … in Freundschaft und Liebe begegnet sind, danken wir von Herzen.
Die vielen Zeichen der Anteilnahme haben uns sehr berührt.
Die Trauerfamilie
Weitere Beispiele
HERZLICHEN DANK
– für die vielen Beweise liebevoller Anteilnahme
– für die Begleitung auf ihrem letzten Weg
– für eine liebevolle Umarmung
– für tröstende Worte
– für alle Zeichen der Liebe und Freundschaft
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WWW.TRAUERDRUCKSACHEN.INFO
ÖFFNUNGSZEITEN UNSERER DRUCKEREI:
Montag bis Freitag, 9.00 bis 17.00 Uhr
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DRUCKEREI ROBERT HÜRLIMANN AG
TRITTLIGASSE 2 (HÖHE OBERDORFSTRASSE 26)
8001 ZÜRICH
TEL. 044 250 70 30
INFO@HUERLIMANN-DRUCK.CH
WWW.HUERLIMANN-DRUCK.CH
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