Trauerdrucksachen

Sehr geehrte Damen und Herren
Liebe Trauernde
Nach einem Todesfall sieht man sich plötzlich mit neuen Situationen konfrontiert. Nebst der Trauerbewältigung gibt es unzählige ungeklärte Fragen. Es herrscht Unsicherheit bezüglich was alles zu tun und was zuerst
zu erledigen ist. Mit dieser Checkliste möchten wir Ihnen dabei behilflich sein, einen Auszug an bevorstehenden Aufgaben aufzuzeigen.
1. Berücksichtigung von Wünschen und der religiösen Zugehörigkeit
Falls die verstorbene Person noch zu Lebzeiten Bestattungswünsche geäussert oder diese schriftlich festgehalten hat, sollten diese unbedingt berücksichtigt werden. Es ist zudem sehr wichtig, den Glauben der verstorbenen Person zu respektieren und allfällige Zeremonien und Rituale nach dem Ableben zu vollziehen.
2. Termin mit dem Bestattungs- bzw. Zivilstandsamt
Nach spätestens zwei bis drei Tagen nach Todeseintritt ist ein persönlicher Besuch beim Bestattungs- bzw.
Zivilstandsamt durch die Angehörigen unerlässlich.
Die nachfolgenden Unterlagen sollten zum Bestattungsamt mitgebrach werden:
□ Ärztliche Todesbescheinigung
□ Todesanzeige vom Krankenhaus oder Heim (falls vorhanden)
□ Personalausweis der verstorbenen Person (Pass oder ID)
□ Personalausweis der Person, die den Termin wahrnimmt (Pass oder ID)
□ Meldebestätigung/Schriftenempfangsschein (bei ausländischen Staatsangehörigen: Ausländeraus weis oder Reisepass)
□ Familienbüchlein (falls vorhanden)
□ Bestattungswünsche/Bestattungsverfügung der verstorbenen Person (falls vorhanden)
Der Besuch beim Bestattungsamt dauert ca. 60 bis 90 Minuten und erfolgt in zwei Teilen: Zuerst werden die
Formalitäten anhand der obengenannten Unterlagen erledigt. Wir empfehlen Ihnen, auf dem Bestattungsbzw. Zivilstandsamt eine Todesurkunde zu beantragen. Diese wird Ihnen dann innert weniger Tage per Post
zugestellt. Die Todesurkunde wird für die nachfolgend beschriebenen administrativen Tätigkeiten benötigt.
In einem zweiten Schritt geht es darum, die Bestattungswünsche zu äussern. Dabei sollten Sie bereits bekannt
geben, ob Sie eine Kremation oder Erdbestattung wünschen. Zudem sollten Sie sich gleich vor Ort entscheiden, welche Art des Grabes Sie wünschen und wie die Beerdigung gestaltet werden soll.
3.
Art der Bestattung
Sie haben zu entscheiden, ob die verstorbene Person eingeäschert (Kremation/Feuerbestattung) oder mit
dem Sarg in der Erde (Erdbestattung) beigesetzt werden soll. Im Schnitt werden in der Schweiz ca. 90% der
Verstorbenen kremiert. Bei der Entscheidungsfindung ist die Religion der verstorbenen Person zu respektieren
und die damit verbundenen Vorschriften zu beachten. Ein einfacher Sarg und eine einfache Urne werden in
den meisten Kantonen unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Gegen Aufpreis sind jedoch auch andere Modelle
erhältlich.
4.
Die Trauerfeier
Nachdem Sie sich entschieden haben, wie die verstorbene Person bestattet werden soll, wird die Beerdigung
inkl. der Abdankungsfeier geplant. Ein persönliches Gespräch mit der/dem Abdankungsredner/in (Pfarrer/in
oder freie Rednerin bzw. freier Redner) empfiehlt sich, damit die Rede möglichst persönlich gestaltet werden
kann. Am einfachsten ist es, wenn Sie vorgängig bereits den Lebenslauf und die wichtigsten Eigenschaften der
verstorbenen Person schriftlich festhalten und die Notizen ans Gespräch mitbringen.

5. Organisation der Beerdigung
Vor der Beerdigung sollten die folgenden Aufgaben erledigt werden:
□ Festlegung des zeitlichen Ablaufs (wann findet die Beisetzung / die Abdankung statt)
□ Wenn gewünscht: freien (konfessionsunabhängigen) Redner engagieren
□ Blumenschmuck bestellen und die Lieferung auf den Friedhof organisieren
□ Wenn gewünscht: Musikalische Begleitung organisieren (z.B. Sänger/in oder Violinist/in). Wenn die 		
verstorbene Person Mitglied einer Kirchgemeinde war, wird ein/e Organist/in oftmals kostenlos zur
Verfügung gestellt)
□ Liste mit den Trauergästen erstellen
Markieren Sie auf der Gästeliste, wen Sie zum Leidmahl einladen möchten (oftmals findet das Leidmahl 		
nur im kleinen Kreis der Familie statt).
□ Tisch im Restaurant für Leidmahl reservieren, das Menü und die Getränke auswählen (allenfalls Tischdekoration vorbestellen)
□ Falls Sie Verwandte oder Bekannte im Ausland haben, denken Sie daran, diese frühzeitig zu informieren
und allenfalls die Anreise sowie Übernachtung zu organisieren
6. Einladungen versenden: Trauerkarten bzw. Leidzirkulare
Mittels Trauerkarten werden Verwandte und Bekannte über den Tod informiert und zur Beerdigung eingeladen.
Falls keine Abdankung stattfinden sollte, kann dies vermerkt werden.
□ Gewünschten Text festlegen: Datum der Abdankung, allfälliger Vermerk, dass anstatt der Blumenspenden
für einen guten Zweck gespendet werden kann
□ Adressliste für Versand vorbereiten
□ Trauerkarten (allenfalls mit Leidmahl-Einladungskärtchen) per A-Post versenden
7.
□
□

Todesanzeige in Zeitung
Wenn gewünscht: bei einer Tageszeitung / Anzeiger die Todesanzeige aufgeben (beachten Sie hier
unbedingt die Kosten)
Für die Todesanzeige wird meistens der gleiche Text wie für die Trauerkarten verwendet

8. Danksagungskarten
Die Danksagungskarten werden ca. zwei bis drei Wochen nach der Beerdigung an alljene Personen verschickt, welche am Tod der verstorbenen Person schriftlich oder persönlich Anteilteil genommen haben.
Damit wird die Wertschätzung der Anteilnahme ausgedrückt. Denken Sie daran, sich bei allfälligen Organisationen, die sich um die verstorbene Person gekümmert haben, zu bedanken (z.B. Spitex, Mahlzeitendienst,
Pflegepersonal,Ärzte, Nachbarn, etc.).
□ Gewünschten Text festlegen
□ Adressliste zusammenstellen
□ Danksagungskarten bestellen
□ Versand der Danksagungskarten

Aufbau einer Todesanzeige
Eine Todesanzeige ist nach einem bestimmten Muster aufgebaut. Der untenstehende Aufbau soll Ihnen die
Zusammenstellung vereinfachen. Natürlich sind individuelle Wünsche angebracht und erlaubt.
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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 einzige Blatt war ein Teil von unserem Leben.
Drum wird dies einzige Blatt allein uns immer wieder fehlen.

1

Psalmen, Bibelsprüche, Aphorismen

Nun ruhst Du aus in Gottes Frieden,
am Ziele Deiner Pilgerfahrt;
von Gott, dem Herrn sei Dir beschieden
der Dank für das, was Du getan.

Jetzt ruhen Deine nimmermüden Hände,
vorbei sind Sorgen, Kampf, und Schmerz.
Dank sei dir bis an unser aller Ende,
Du liebes, treues Vaterherz.

Sein Leben war Liebe, Arbeit
und treue Pflichterfüllung.

2

In tiefer Trauer nehmen wir Abschied von meinem lieben Gatten, unserem guten Vater,
Schwiegervater und Grossvater

3

Hans Muster - Muster
13. April 1939 - 17. August 2004

4

Er ist im 62. Lebensjahr an einem Herzversagen still und unerwartet von uns gegangen.
Wir sind tief erschüttert, jedoch dankbar für die schöne Zeit, die wir mit ihm verbringen
durften.Wir gedenken seiner Liebe und Dankbarkeit.

5

4622 Musterdorf, den 17. August 2004

Musste Dich gehen lassen und konnte
nichts tun, still und ohne Schmerz hoffe ich,
kannst Du nun ruhn.

Nicht die Jahre in unserem Leben zählen,
sondern das Leben in unseren Jahren.

Am Ende einer jeden Reise steht die dankbare Heimkehr.

Was bleibt, wenn alles Vergängliche geht,
ist die Liebe.

Der Tag neigt sich zu Ende,
es kommt die stille Nacht,
nun ruht, ihr müden Hände,
das Tagwerk ist vollbracht.

An ein fernes Ufer wird die Seele getragen.
Doch unsere Gedanken finden den Weg
dorthin.

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

Auferstehung ist unser Glaube,
Wiedersehen unsere Hoffnung,
Gedenken unsere Liebe.

Gute Menschen gleichen Sternen, sie leuchten noch lange nach ihrem Erlöschen.

Menschen, die wir lieben,
bleiben für immer,
denn Sie hinterlassen Spuren
in unseren Herzen.

Traueradresse :
Familie Muster, Musterstrasse 180, 4622 Musterdorf
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7

in stiller Trauer :
Marianne Muster-Muster
Daniel und Heidi Muster - Muster
mit Oliver und Philipp
Gaby und Georg Muster - Muster
mit Tobias und Pascal
Bruno und Christa Muster - Muster
mit Andrea und Claudia
Silvio und Karin Muster - Muster
mit Nadja und Marisa
Geschwister und Verwandte
Trauergottesdienst : Freitag, 27. August 2004, 14.00 Uhr, in der Pfarrkirche Musterdorf
Rosenkranzgebet : Mittwoch, 18. August 2004, 19.30 Uhr.
Dreissigster : Mittwoch, 15. September 2004, 19.00 Uhr.

Dem Auge fern, dem Herzen ewig nah.

Festhalten was man nicht halten kann,
begreifen wollen was unbegreiflich ist,
im Herzen tragen was ewig ist.

Wenn ihr mich sucht, dann sucht in euren
Herzen. Wenn ihr mich dort findet, dann
lebe ich in euch weiter.
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Der Herr ist mein Licht und mein Herz,
vor wem sollte ich mich fürchten?
Der Herr ist meines Lebens Kraft,
vor wem sollte mir grauen?.

Weinet nicht an meinem Grabe,
tretet leise nur herzu,
denkt, was ich gelitten habe,
gönnt mir jetzt die ewige Ruh.

Das kostbarste Vermächtnis eines Menschen
ist die Spur, die seine Liebe in unseren
Herzen zurückgelassen hat.

Wer im Gedächtnis seiner Lieben lebt,
der ist nicht tot, der ist nur fern;
tot ist nur, wer vergessen wird.

Der Tod ist das Tor zum Licht am Ende eines
mühsam gewordenen Weges.

Ihr, die ihr mich so geliebt habt,
seht nicht auf das Leben,
das ich beendet habe,
sondern auf das,
welches ich beginne.

Alles Wachsen ist ein Sterben
Jedes Werden ein Vergehen
Alles Lassen ein Erleben
Jeder Tod ein Auferstehen

Was ein Mensch an Gutem
in die Welt hinausgibt,
geht nicht verloren.

Trauersprüche für Erwachsene

Und die Seele unbewacht will in freien
Flügen schweben, um im Zauberkreis der
Nacht, tief und tausendfach zu leben.
Hermann Hesse

Wenn man einen geliebten Menschen verliert, gewinnt man einen Schutzengel dazu.

Wenn die Kraft versiegt,
die Sonne nicht mehr wärmt,
dann ist der ewige Frieden eine Erlösung.

Eine Stimme, die uns vertraut war, schweigt.
Ein Mensch, der uns lieb war, ging. Was uns
bleibt, sind Liebe, Dank und Erinnerung.

Und die Seele unbewacht
Will in freien Flügen schweben,
Um im Zauberkreis der Nacht
Tief und tausendfach zu leben.
Hermann Hesse

Der Tod eines lieben Menschen, ist das
Zurückgeben einer Kostbarkeit die Gott uns
geliehen hat.

Spuren im Sand verwehen,
Spuren im Herzen bleiben.

Joseph von Eichendorff

Das kostbarste Vermächtnis eines Menschen
ist die Spur, die seine Liebe in unseren
Herzen zurückgelassen hat.

Dein Weg ist ein anderer.
In unseren Herzen hast du ein fester Platz –
für immer.

Und meine Seele spannte weit ihre Flügel
aus, flog durch die stillen Lande, als flöge sie
nach Haus.
Joseph von Eichendorff

Du bist nicht mehr da, wo Du warst,
aber Du bist überall, wo wir sind

Alles Wachsen ist ein Sterben
Jedes Werden ein Vergehen
Alles Lassen ein Erleben
Jeder Tod ein Auferstehen

Der Tod ist der Grenzstein des Lebens, aber
nicht der Liebe.

Mit den Flügeln der Zeit fliegt die Traurigkeit
davon.
Jean de la Fontaine

Ganz ruhig bin ich jetzt.
Erlöst, befreit, mir selbst zurückgegeben.
Kein Wunsch, kein Wollen,
nichts mehr, was mich schmerzt.
Gestorben bin ich zu neuem Leben.

Was ist dies Leben?
Ein Falterflug.
Ein Beben. Ein Schweben.
Vorbei – und genug.
Und doch gab dies Leben
dir Glückes genug:
Ein Taumeln, ein Schweben,
ein Falterflug.
Wolfgang Federau

1

Trauersprüche für Kinder

Kleine Seele ich lass Dich gehn,
denn ich weiss, wir werden uns wiedersehn.

Wir wissen um ein Wiedersehen,
die Trennung geht vorbei.
Was wir auch tun, wohin wir gehen,
Du, Sternchen, bist dabei.

Eine Träne des Dankes, dass es dich gab.
Eine Träne der Freude, für die Zeit mit dir.
Eine Träne des Schmerzes, weil du so fehlst.
Eine Träne der Gewissheit, dein Platz bleibt
leer. Eine Träne der Liebe, aus meinem Herzen wirst du nicht gehen.

Jeder Mensch hat doch diesen Menschen
im Himmel, den man als Stern leuchten
sieht, wenn man hinauf blickt.

Der Tod kommt immer zu früh –
auch wenn man ihn erwartet hat.

Ihr, die ihr mich so geliebt habt,
seht nicht auf das Leben,
das ich beendet habe,
sondern auf das,
welches ich beginne.

Satzaufbau
Mit den folgenden satzbausteinförmigen Texten können Sie, eine stilistisch ansprechende Todesanzeige
verfassen. Für besondere Texte kontaktieren Sie uns.

· In tiefer Trauer teilen wir Ihnen mit, dass_______________________________
Wenn kleine Engel schlafen gehn,
dann kann man dies am Himmel sehen,
für jeden Engel steht ein Stern, deinen
sehe ich besonders gern.

· In stiller Trauer teilen wir Ihnen mit, dass_______________________________
· Tiefbewegt / Tieferschüttert / Tiefberührt / Schmerzerfüllt__________________
· Der Herr über Leben und Tod hat heute Abend unseren____________________
· Wir machen Ihnen die schmerzliche Mitteilung, dass______________________
· Nach einem reicherfüllten, arbeitsreichen Leben_________________________

«Eben noch da gewesen, eben noch gelacht,
eben noch voller Zuversicht, eben noch geplant, eben noch gekämpft, plötzlich fort.»

· Nach langer, mit grosser Geduld ertragener Krankheit, hat uns_______________
· Es lag in Gottes unerforschtem Ratschluss______________________________
· Heute Nacht ist / starb_____________________________________________
· Wir nehmen Abschied von__________________________________________

«Es geht nicht, dass ich bleib – mich ruft
mein Stern»
Hier sind Engel, die mich lieben, die stets
an meiner Seite stehn, die mich führen und
mich schützen, bis wir uns einmal wiedersehn.
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«Ich bin gegangen, nur einen kleinen Schrittund gar nicht mal weit.
Und wenn Du dorthin kommst, wo ich jetzt
bin, wirst Du dich fragen warum Du geweint
hast.»

«Wie schön muss es erst im Himmel sein,
wenn er von aussen schon so schön aussieht!»

· In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied__________________________
· Wir haben die schmerzliche Pflicht, Sie vom Hinschied____________________

- Gatte

- Gattin

- Sohn

- Tochter

- Vater

- Mutter

- Bruder

- Schwester

- Schwiegervater

- Schwiegermutter

- Schwager

- Schwägerin

- Grossvater

- Grossmutter

- Onkel

- Tante

- Urgrossvater

- Urgrossmutter

- Cousin

- Cousine

- Pflegevater

- Pflegemutter

__________________________________________ von uns geschieden ist.
______________________________________________ heimgegangen ist.
_____________________________ zu sich in die Ewigkeit abberufen wurde.
_____________________________________ allzu früh für immer verlassen.

Alles Wachsen ist ein Sterben
Jedes Werden ein Vergehen
Alles Lassen ein Erleben
Jeder Tod ein Auferstehen

_______________________ von seinen Altersbeschwerden erlöst worden ist.
_________________________________________________ gestorben ist.
___________________________________________ in Kenntnis zu setzen.

3

Vorname Name
Daten

5

4

· Er / Sie starb unerwartet an einem Herzversagen im Alter von ___ Jahren,

6

Postleitzahl, Ort, Datum
Strasse oder Traueradresse

· In tiefer Trauer :
· In stiller Trauer :

· Er / Sie verschied nach langer, geduldig ertragener Krankheit, jedoch unerwartet

· In christlicher Trauer :

rasch im ___ Lebensjahr.

· Die Trauerfamilie

· Er / Sie starb in seinem / ihrem ___ Lebensjahr an den Folgen eines tragischen

· Die Hinterbliebenen

Unglückfalls.
· Er / Sie starb nach längerem Leiden im Alter von ___ Jahren,

Namen

· Er / Sie wurde im ___ Lebensjahr von den Altersbeschwerden erlöst,

7

· Trauergottesdienst :

		

wohlversehen mit den heiligen Sakramenten.

		

versehen mit den Sakramenten der heiligen Krankensalbung.

· Beerdigung :

		

gestärkt mit den Sakramenten der Eucharistie.

· Gebet :
· Abdankung :

· Wir bitten dem / der lieben Verstorbenen ein ehrendes / gutes Andenken zu bewahren.
· Wir gedenken seiner / ihrer in Dankbarkeit und Liebe.
· Sein / Ihr Leben war Arbeit und treue Pflichterfüllung.
· Wir bitten, seiner / ihrer im Gebete zu gedenken.

· Kremation :

Wochentag, Datum, Zeit, Ort

· Dreissigster :
· Aufbahrung :
· Kondolenzbesuche :

· Alle, die ihn / sie kannten, wissen was wir an ihm / ihr verloren haben.

· Statt Blumen zu spenden, gedenke man _____________

· Wir verlieren in ihm / ihr einen gütigen und verständnisvollen Menschen.

· Wer den / die Verstorbene( n ) anders als mit Blumen
ehren möchte, unterstütze _______________________
· Gilt als Leidzirkular.
· Leidzirkulare werden nur nach Auswärts versandt.

01 - Sujet Blatt
01L

01D

Danksagungen

Leidzirkular
Wir danken herzlich
für die vielen Beweise der Anteilnahme, die wir beim Abschied unseres lieben

Hans Muster
erfahren durften.

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 einzige Blatt war ein Teil von unserem Leben.
Drum wird dies einzige Blatt allein uns immer wieder fehlen.

Herzlichen Dank allen Verwandten, Freunden, Bekannten und allen, die dem Verstorbenen im
Leben Gutes erwiesen und ihn auf seinem letzten Weg begleitet haben. In unseren Dank einschliessen möchten wir das Pﬂegeheim Theresienstiftung Hägendorf, wo unser lieber Verstorbener so gefühlvoll gepﬂegt wurde. Dank an Herrn Straumann für die wertvolle, langjährige
Betreuung, der Organisation Spitex für die Unterstützung, Herrn Pfarrer Stierli für die würdige Gestaltung des Trauergottesdienstes und die lieben und sinnvollen Abschiedsworte.Innigen
Dank für die vielen Beileidsbezeugungen, Blumenspenden, Spenden für späteren Grabschmuck
und die heiligen Messen.
4622 Musterdorf, Musterweg 180
im August 2000

Die Trauerfamilien

Dreissigster : Dienstag, 24 August 2000, 17.30 Uhr, in der Pfarrkirche Musterdorf

In tiefer Trauer nehmen wir Abschied von meinem lieben Gatten, unserem guten Vater,
Schwiegervater und Grossvater

Hans Muster
13. April 1939 - 17. August 2000

«Es ist schwer, einen Menschen zu verlieren, aber es
ist ein Trost zu wissen, dass viele ihn gern hatten.»

Er ist im 62. Lebensjahr an einem Herzversagen still und unerwartet von uns gegangen.
Wir sind tief erschüttert, jedoch dankbar für die schöne Zeit, die wir mit ihm verbringen
durften.Wir gedenken seiner Liebe und Dankbarkeit.

Hans Muster

4622 Musterdorf, den 17. August 2004

2. Juli 1923 – 25. November 2009

Traueradresse :
Familie Muster, Musterstrasse 180, 4622 Musterdorf
in stiller Trauer :
Marianne Muster-Muster
Daniel und Heidi Muster - Muster
mit Oliver und Philipp
Gaby und Georg Muster - Muster
mit Tobias und Pascal
Bruno und Christa Muster - Muster
mit Andrea und Claudia
Silvio und Karin Muster - Muster
mit Nadja und Marisa
Geschwister und Verwandte
Trauergottesdienst : Freitag, 27. August 2000, 14.00 Uhr, in der Pfarrkirche Musterdorf
Rosenkranzgebet : Mittwoch, 18. August 2000, 19.30 Uhr.
Dreissigster : Mittwoch, 15. September 2000, 19.00 Uhr.

Herzlichen Dank für die innige Anteilnahme und die vielen Zeichen der Verbundenheit beim
Abschied von

Hans Muster
Wir danken insbesondere

Imbisskarte

01I

- Dr. Max Muster, Hausarzt, für die gute und langjährige Betreuung
- Martina Muster, für die Unterstützung in den ersten schmerzlichen Stunden
- Pfarrer Muster, für die einfühlsame und würdige Gestaltung der
Abdankungsfeier
- Musikverein XY, für die wunderschöne musikalische Umrahmung
- Turnverein Musterhausen für die schönen Blumenschalen
- Ita init laborem veribus escid mollent est estrum velenis nos modi omnistemped quuntia ectemoloriaRum reic te et quissenet es aditis maximin velende aut id mo endis et vendi simo beate
eni utaturem fuga. Ut enimi, ommo omnia.
- Agnatis si reritatus is dolorrum rerupta tumqui ipienihic tem nihiliq uatius assimus erionse quiatur, odigene strumquati nonet untium iumquo quosam aut vid ea pelis
- Fugias doluptatium el inimolu ptatio voluptatinus eatem as ellande ipitatia doluptas dolorum velitam, volum ut autemquatur, non nullorp orruntis etureptatia consequ ossimporis essi dolestem
el in ratiore
Wir danken allen, die durch liebe und herzliche Worte, einer tröstenden Umarmung oder einem
stillen Händedruck ihrem Mitgefühl Ausdruck gegeben haben.

Im Anschluss an den Gedenkgottesdienst
seid ihr ganz herzlich zu einem Imbiss im
Musterrestaurant eingeladen.
Martina, Max und Monika Muster

Wir danken für die zahlreichen Spenden, die Zuwendungen an wohltätige Institutionen und die
gestifteten heiligen Messen.

«Es ist schwer, einen Menschen zu verlieren, aber es
ist ein Trost zu wissen, dass viele ihn gern hatten.»

Ein herzliches Dankeschön an alle, die Ernst auf seinem Weg mit Liebe und Freundschaft begegnet
sind.
Die Trauerfamilien

Dreissigster : Dienstag, 24 August 2000, 17.30 Uhr, in der Pfarrkirche Musterdorf

Hans Muster
13. April 1939 - 17. August 2000

02 - Sujet Blatt im Wasser
02L

02D

Danksagungen

Leidzirkular
Wir danken herzlich
für die vielen Beweise der Anteilnahme, die wir beim Abschied unseres lieben

Hans Muster
erfahren durften.

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 einzige Blatt war ein Teil von unserem Leben.
Drum wird dies einzige Blatt allein uns immer wieder fehlen.

Herzlichen Dank allen Verwandten, Freunden, Bekannten und allen, die dem Verstorbenen im
Leben Gutes erwiesen und ihn auf seinem letzten Weg begleitet haben. In unseren Dank einschliessen möchten wir das Pﬂegeheim Theresienstiftung Hägendorf, wo unser lieber Verstorbener so gefühlvoll gepﬂegt wurde. Dank an Herrn Straumann für die wertvolle, langjährige
Betreuung, der Organisation Spitex für die Unterstützung, Herrn Pfarrer Stierli für die würdige Gestaltung des Trauergottesdienstes und die lieben und sinnvollen Abschiedsworte.Innigen
Dank für die vielen Beileidsbezeugungen, Blumenspenden, Spenden für späteren Grabschmuck
und die heiligen Messen.
4622 Musterdorf, Musterweg 180
im August 2000

Die Trauerfamilien

Dreissigster : Dienstag, 24 August 2000, 17.30 Uhr, in der Pfarrkirche Musterdorf

In tiefer Trauer nehmen wir Abschied von meinem lieben Gatten, unserem guten Vater,
Schwiegervater und Grossvater

Hans Muster - Muster
13. April 1939 - 17. August 2000

«Es ist schwer, einen Menschen zu verlieren, aber es
ist ein Trost zu wissen, dass viele ihn gern hatten.»

Er ist im 62. Lebensjahr an einem Herzversagen still und unerwartet von uns gegangen.
Wir sind tief erschüttert, jedoch dankbar für die schöne Zeit, die wir mit ihm verbringen
durften.Wir gedenken seiner Liebe und Dankbarkeit.

Hans Muster

4622 Musterdorf, den 17. August 2004

13. April 1939 - 17. August 2000

Traueradresse :
Familie Muster, Musterstrasse 180, 4622 Musterdorf
in stiller Trauer :
Marianne Muster-Muster
Daniel und Heidi Muster - Muster
mit Oliver und Philipp
Gaby und Georg Muster - Muster
mit Tobias und Pascal
Bruno und Christa Muster - Muster
mit Andrea und Claudia
Silvio und Karin Muster - Muster
mit Nadja und Marisa
Geschwister und Verwandte
Trauergottesdienst : Freitag, 27. August 2000, 14.00 Uhr, in der Pfarrkirche Musterdorf
Rosenkranzgebet : Mittwoch, 18. August 2000, 19.30 Uhr.
Dreissigster : Mittwoch, 15. September 2000, 19.00 Uhr.

Herzlichen Dank für die innige Anteilnahme und die vielen Zeichen der Verbundenheit beim
Abschied von

Hans Muster
Wir danken insbesondere

Imbisskarte

02I

- Dr. Max Muster, Hausarzt, für die gute und langjährige Betreuung
- Martina Muster, für die Unterstützung in den ersten schmerzlichen Stunden
- Pfarrer Muster, für die einfühlsame und würdige Gestaltung der
Abdankungsfeier
- Musikverein XY, für die wunderschöne musikalische Umrahmung
- Turnverein Musterhausen für die schönen Blumenschalen
- Ita init laborem veribus escid mollent est estrum velenis nos modi omnistemped quuntia ectemoloriaRum reic te et quissenet es aditis maximin velende aut id mo endis et vendi simo beate
eni utaturem fuga. Ut enimi, ommo omnia.
- Agnatis si reritatus is dolorrum rerupta tumqui ipienihic tem nihiliq uatius assimus erionse quiatur, odigene strumquati nonet untium iumquo quosam aut vid ea pelis
- Fugias doluptatium el inimolu ptatio voluptatinus eatem as ellande ipitatia doluptas dolorum velitam, volum ut autemquatur, non nullorp orruntis etureptatia consequ ossimporis essi dolestem
el in ratiore
Wir danken allen, die durch liebe und herzliche Worte, einer tröstenden Umarmung oder einem
stillen Händedruck ihrem Mitgefühl Ausdruck gegeben haben.

Im Anschluss an den Gedenkgottesdienst
seid ihr ganz herzlich zu einem Imbiss im
Musterrestaurant eingeladen.
Martina, Max und Monika Muster

Wir danken für die zahlreichen Spenden, die Zuwendungen an wohltätige Institutionen und die
gestifteten heiligen Messen.

«Es ist schwer, einen Menschen zu verlieren, aber es
ist ein Trost zu wissen, dass viele ihn gern hatten.»

Ein herzliches Dankeschön an alle, die Ernst auf seinem Weg mit Liebe und Freundschaft begegnet
sind.
Die Trauerfamilien

Dreissigster : Dienstag, 24 August 2000, 17.30 Uhr, in der Pfarrkirche Musterdorf

Hans Muster
13. April 1939 - 17. August 2000

03 - Sujet Kerze
03L

03D

Danksagungen

Leidzirkular
Wir danken herzlich
für die vielen Beweise der Anteilnahme, die wir beim Abschied unseres lieben

Hans Muster
erfahren durften.

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 einzige Blatt war ein Teil von unserem Leben.
Drum wird dies einzige Blatt allein uns immer wieder fehlen.

Herzlichen Dank allen Verwandten, Freunden, Bekannten und allen, die dem Verstorbenen im
Leben Gutes erwiesen und ihn auf seinem letzten Weg begleitet haben. In unseren Dank einschliessen möchten wir das Pﬂegeheim Theresienstiftung Hägendorf, wo unser lieber Verstorbener so gefühlvoll gepﬂegt wurde. Dank an Herrn Straumann für die wertvolle, langjährige
Betreuung, der Organisation Spitex für die Unterstützung, Herrn Pfarrer Stierli für die würdige Gestaltung des Trauergottesdienstes und die lieben und sinnvollen Abschiedsworte.Innigen
Dank für die vielen Beileidsbezeugungen, Blumenspenden, Spenden für späteren Grabschmuck
und die heiligen Messen.
4622 Musterdorf, Musterweg 180
im August 2000

Die Trauerfamilien

Dreissigster : Dienstag, 24 August 2000, 17.30 Uhr, in der Pfarrkirche Musterdorf

In tiefer Trauer nehmen wir Abschied von meinem lieben Gatten, unserem guten Vater,
Schwiegervater und Grossvater

Hans Muster
13. April 1939 - 17. August 2000

«Es ist schwer, einen Menschen zu verlieren, aber es
ist ein Trost zu wissen, dass viele ihn gern hatten.»

Er ist im 62. Lebensjahr an einem Herzversagen still und unerwartet von uns gegangen.
Wir sind tief erschüttert, jedoch dankbar für die schöne Zeit, die wir mit ihm verbringen
durften.Wir gedenken seiner Liebe und Dankbarkeit.

Hans Muster

4622 Musterdorf, den 17. August 2004

13. April 1939 - 17. August 2000

Traueradresse :
Familie Muster, Musterstrasse 180, 4622 Musterdorf
in stiller Trauer :
Marianne Muster-Muster
Daniel und Heidi Muster - Muster
mit Oliver und Philipp
Gaby und Georg Muster - Muster
mit Tobias und Pascal
Bruno und Christa Muster - Muster
mit Andrea und Claudia
Silvio und Karin Muster - Muster
mit Nadja und Marisa
Geschwister und Verwandte
Trauergottesdienst : Freitag, 27. August 2000, 14.00 Uhr, in der Pfarrkirche Musterdorf
Rosenkranzgebet : Mittwoch, 18. August 2000, 19.30 Uhr.
Dreissigster : Mittwoch, 15. September 2000, 19.00 Uhr.

Herzlichen Dank für die innige Anteilnahme und die vielen Zeichen der Verbundenheit beim
Abschied von

Hans Muster
Wir danken insbesondere

Imbisskarte

03I

- Dr. Max Muster, Hausarzt, für die gute und langjährige Betreuung
- Martina Muster, für die Unterstützung in den ersten schmerzlichen Stunden
- Pfarrer Muster, für die einfühlsame und würdige Gestaltung der
Abdankungsfeier
- Musikverein XY, für die wunderschöne musikalische Umrahmung
- Turnverein Musterhausen für die schönen Blumenschalen
- Ita init laborem veribus escid mollent est estrum velenis nos modi omnistemped quuntia ectemoloriaRum reic te et quissenet es aditis maximin velende aut id mo endis et vendi simo beate
eni utaturem fuga. Ut enimi, ommo omnia.
- Agnatis si reritatus is dolorrum rerupta tumqui ipienihic tem nihiliq uatius assimus erionse quiatur, odigene strumquati nonet untium iumquo quosam aut vid ea pelis
- Fugias doluptatium el inimolu ptatio voluptatinus eatem as ellande ipitatia doluptas dolorum velitam, volum ut autemquatur, non nullorp orruntis etureptatia consequ ossimporis essi dolestem
el in ratiore
Wir danken allen, die durch liebe und herzliche Worte, einer tröstenden Umarmung oder einem
stillen Händedruck ihrem Mitgefühl Ausdruck gegeben haben.

Im Anschluss an den Gedenkgottesdienst
seid ihr ganz herzlich zu einem Imbiss im
Musterrestaurant eingeladen.
Martina, Max und Monika Muster

Wir danken für die zahlreichen Spenden, die Zuwendungen an wohltätige Institutionen und die
gestifteten heiligen Messen.

«Es ist schwer, einen Menschen zu verlieren, aber es
ist ein Trost zu wissen, dass viele ihn gern hatten.»

Ein herzliches Dankeschön an alle, die Ernst auf seinem Weg mit Liebe und Freundschaft begegnet
sind.
Die Trauerfamilien

Dreissigster : Dienstag, 24 August 2000, 17.30 Uhr, in der Pfarrkirche Musterdorf

Hans Muster
13. April 1939 - 17. August 2000

04 - Sujet Wald
04L

04D

Danksagungen

Leidzirkular
Wir danken herzlich
für die vielen Beweise der Anteilnahme, die wir beim Abschied unseres lieben

Hans Muster
erfahren durften.

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 einzige Blatt war ein Teil von unserem Leben.
Drum wird dies einzige Blatt allein uns immer wieder fehlen.

Herzlichen Dank allen Verwandten, Freunden, Bekannten und allen, die dem Verstorbenen im
Leben Gutes erwiesen und ihn auf seinem letzten Weg begleitet haben. In unseren Dank einschliessen möchten wir das Pﬂegeheim Theresienstiftung Hägendorf, wo unser lieber Verstorbener so gefühlvoll gepﬂegt wurde. Dank an Herrn Straumann für die wertvolle, langjährige
Betreuung, der Organisation Spitex für die Unterstützung, Herrn Pfarrer Stierli für die würdige Gestaltung des Trauergottesdienstes und die lieben und sinnvollen Abschiedsworte.Innigen
Dank für die vielen Beileidsbezeugungen, Blumenspenden, Spenden für späteren Grabschmuck
und die heiligen Messen.
4622 Musterdorf, Musterweg 180
im August 2000

Die Trauerfamilien

Dreissigster : Dienstag, 24 August 2000, 17.30 Uhr, in der Pfarrkirche Musterdorf

In tiefer Trauer nehmen wir Abschied von meinem lieben Gatten, unserem guten Vater,
Schwiegervater und Grossvater

Hans Muster
13. April 1939 - 17. August 2000

«Es ist schwer, einen Menschen zu verlieren, aber es
ist ein Trost zu wissen, dass viele ihn gern hatten.»

Er ist im 62. Lebensjahr an einem Herzversagen still und unerwartet von uns gegangen.
Wir sind tief erschüttert, jedoch dankbar für die schöne Zeit, die wir mit ihm verbringen
durften.Wir gedenken seiner Liebe und Dankbarkeit.

Hans Muster

4622 Musterdorf, den 17. August 2004

2. Juli 1923 – 25. November 2009

Traueradresse :
Familie Muster, Musterstrasse 180, 4622 Musterdorf
in stiller Trauer :
Marianne Muster-Muster
Daniel und Heidi Muster - Muster
mit Oliver und Philipp
Gaby und Georg Muster - Muster
mit Tobias und Pascal
Bruno und Christa Muster - Muster
mit Andrea und Claudia
Silvio und Karin Muster - Muster
mit Nadja und Marisa
Geschwister und Verwandte
Trauergottesdienst : Freitag, 27. August 2000, 14.00 Uhr, in der Pfarrkirche Musterdorf
Rosenkranzgebet : Mittwoch, 18. August 2000, 19.30 Uhr.
Dreissigster : Mittwoch, 15. September 2000, 19.00 Uhr.

Herzlichen Dank für die innige Anteilnahme und die vielen Zeichen der Verbundenheit beim
Abschied von

Hans Muster
Wir danken insbesondere

Imbisskarte

04I

- Dr. Max Muster, Hausarzt, für die gute und langjährige Betreuung
- Martina Muster, für die Unterstützung in den ersten schmerzlichen Stunden
- Pfarrer Muster, für die einfühlsame und würdige Gestaltung der
Abdankungsfeier
- Musikverein XY, für die wunderschöne musikalische Umrahmung
- Turnverein Musterhausen für die schönen Blumenschalen
- Ita init laborem veribus escid mollent est estrum velenis nos modi omnistemped quuntia ectemoloriaRum reic te et quissenet es aditis maximin velende aut id mo endis et vendi simo beate
eni utaturem fuga. Ut enimi, ommo omnia.
- Agnatis si reritatus is dolorrum rerupta tumqui ipienihic tem nihiliq uatius assimus erionse quiatur, odigene strumquati nonet untium iumquo quosam aut vid ea pelis
- Fugias doluptatium el inimolu ptatio voluptatinus eatem as ellande ipitatia doluptas dolorum velitam, volum ut autemquatur, non nullorp orruntis etureptatia consequ ossimporis essi dolestem
el in ratiore
Wir danken allen, die durch liebe und herzliche Worte, einer tröstenden Umarmung oder einem
stillen Händedruck ihrem Mitgefühl Ausdruck gegeben haben.

Im Anschluss an den Gedenkgottesdienst
seid ihr ganz herzlich zu einem Imbiss im
Musterrestaurant eingeladen.
Martina, Max und Monika Muster

Wir danken für die zahlreichen Spenden, die Zuwendungen an wohltätige Institutionen und die
gestifteten heiligen Messen.

«Es ist schwer, einen Menschen zu verlieren, aber es
ist ein Trost zu wissen, dass viele ihn gern hatten.»

Ein herzliches Dankeschön an alle, die Ernst auf seinem Weg mit Liebe und Freundschaft begegnet
sind.
Die Trauerfamilien

Dreissigster : Dienstag, 24 August 2000, 17.30 Uhr, in der Pfarrkirche Musterdorf

Hans Muster
13. April 1939 - 17. August 2000

05 - Sujet Holzbrücke
05L

05D

Danksagungen

Leidzirkular
Wir danken herzlich
für die vielen Beweise der Anteilnahme, die wir beim Abschied unseres lieben

Hans Muster
erfahren durften.

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 einzige Blatt war ein Teil von unserem Leben.
Drum wird dies einzige Blatt allein uns immer wieder fehlen.

Herzlichen Dank allen Verwandten, Freunden, Bekannten und allen, die dem Verstorbenen im
Leben Gutes erwiesen und ihn auf seinem letzten Weg begleitet haben. In unseren Dank einschliessen möchten wir das Pﬂegeheim Theresienstiftung Hägendorf, wo unser lieber Verstorbener so gefühlvoll gepﬂegt wurde. Dank an Herrn Straumann für die wertvolle, langjährige
Betreuung, der Organisation Spitex für die Unterstützung, Herrn Pfarrer Stierli für die würdige Gestaltung des Trauergottesdienstes und die lieben und sinnvollen Abschiedsworte.Innigen
Dank für die vielen Beileidsbezeugungen, Blumenspenden, Spenden für späteren Grabschmuck
und die heiligen Messen.
4622 Musterdorf, Musterweg 180
im August 2000

Die Trauerfamilien

Dreissigster : Dienstag, 24 August 2000, 17.30 Uhr, in der Pfarrkirche Musterdorf

In tiefer Trauer nehmen wir Abschied von meinem lieben Gatten, unserem guten Vater,
Schwiegervater und Grossvater

Hans Muster - Muster
13. April 1939 - 17. August 2000

«Es ist schwer, einen Menschen zu verlieren, aber es
ist ein Trost zu wissen, dass viele ihn gern hatten.»

Er ist im 62. Lebensjahr an einem Herzversagen still und unerwartet von uns gegangen.
Wir sind tief erschüttert, jedoch dankbar für die schöne Zeit, die wir mit ihm verbringen
durften.Wir gedenken seiner Liebe und Dankbarkeit.

Hans Muster

4622 Musterdorf, den 17. August 2004

13. April 1939 - 17. August 2000

Traueradresse :
Familie Muster, Musterstrasse 180, 4622 Musterdorf
in stiller Trauer :
Marianne Muster-Muster
Daniel und Heidi Muster - Muster
mit Oliver und Philipp
Gaby und Georg Muster - Muster
mit Tobias und Pascal
Bruno und Christa Muster - Muster
mit Andrea und Claudia
Silvio und Karin Muster - Muster
mit Nadja und Marisa
Geschwister und Verwandte
Trauergottesdienst : Freitag, 27. August 2000, 14.00 Uhr, in der Pfarrkirche Musterdorf
Rosenkranzgebet : Mittwoch, 18. August 2000, 19.30 Uhr.
Dreissigster : Mittwoch, 15. September 2000, 19.00 Uhr.

Herzlichen Dank für die innige Anteilnahme und die vielen Zeichen der Verbundenheit beim
Abschied von

Hans Muster
Wir danken insbesondere

Imbisskarte

05I

- Dr. Max Muster, Hausarzt, für die gute und langjährige Betreuung
- Martina Muster, für die Unterstützung in den ersten schmerzlichen Stunden
- Pfarrer Muster, für die einfühlsame und würdige Gestaltung der
Abdankungsfeier
- Musikverein XY, für die wunderschöne musikalische Umrahmung
- Turnverein Musterhausen für die schönen Blumenschalen
- Ita init laborem veribus escid mollent est estrum velenis nos modi omnistemped quuntia ectemoloriaRum reic te et quissenet es aditis maximin velende aut id mo endis et vendi simo beate
eni utaturem fuga. Ut enimi, ommo omnia.
- Agnatis si reritatus is dolorrum rerupta tumqui ipienihic tem nihiliq uatius assimus erionse quiatur, odigene strumquati nonet untium iumquo quosam aut vid ea pelis
- Fugias doluptatium el inimolu ptatio voluptatinus eatem as ellande ipitatia doluptas dolorum velitam, volum ut autemquatur, non nullorp orruntis etureptatia consequ ossimporis essi dolestem
el in ratiore
Wir danken allen, die durch liebe und herzliche Worte, einer tröstenden Umarmung oder einem
stillen Händedruck ihrem Mitgefühl Ausdruck gegeben haben.

Im Anschluss an den Gedenkgottesdienst
seid ihr ganz herzlich zu einem Imbiss im
Musterrestaurant eingeladen.
Martina, Max und Monika Muster

Wir danken für die zahlreichen Spenden, die Zuwendungen an wohltätige Institutionen und die
gestifteten heiligen Messen.

«Es ist schwer, einen Menschen zu verlieren, aber es
ist ein Trost zu wissen, dass viele ihn gern hatten.»

Ein herzliches Dankeschön an alle, die Ernst auf seinem Weg mit Liebe und Freundschaft begegnet
sind.
Die Trauerfamilien

Dreissigster : Dienstag, 24 August 2000, 17.30 Uhr, in der Pfarrkirche Musterdorf

Hans Muster
13. April 1939 - 17. August 2000

06 - Sujet Sonnenuntergang
06L

06D

Danksagungen

Leidzirkular
Wir danken herzlich
für die vielen Beweise der Anteilnahme, die wir beim Abschied unseres lieben

Hans Muster
erfahren durften.

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 einzige Blatt war ein Teil von unserem Leben.
Drum wird dies einzige Blatt allein uns immer wieder fehlen.

Herzlichen Dank allen Verwandten, Freunden, Bekannten und allen, die dem Verstorbenen im
Leben Gutes erwiesen und ihn auf seinem letzten Weg begleitet haben. In unseren Dank einschliessen möchten wir das Pﬂegeheim Theresienstiftung Hägendorf, wo unser lieber Verstorbener so gefühlvoll gepﬂegt wurde. Dank an Herrn Straumann für die wertvolle, langjährige
Betreuung, der Organisation Spitex für die Unterstützung, Herrn Pfarrer Stierli für die würdige Gestaltung des Trauergottesdienstes und die lieben und sinnvollen Abschiedsworte.Innigen
Dank für die vielen Beileidsbezeugungen, Blumenspenden, Spenden für späteren Grabschmuck
und die heiligen Messen.
4622 Musterdorf, Musterweg 180
im August 2000

Die Trauerfamilien

Dreissigster : Dienstag, 24 August 2000, 17.30 Uhr, in der Pfarrkirche Musterdorf

In tiefer Trauer nehmen wir Abschied von meinem lieben Gatten, unserem guten Vater,
Schwiegervater und Grossvater

Hans Muster - Muster
13. April 1939 - 17. August 2000

«Es ist schwer, einen Menschen zu verlieren, aber es
ist ein Trost zu wissen, dass viele ihn gern hatten.»

Er ist im 62. Lebensjahr an einem Herzversagen still und unerwartet von uns gegangen.
Wir sind tief erschüttert, jedoch dankbar für die schöne Zeit, die wir mit ihm verbringen
durften.Wir gedenken seiner Liebe und Dankbarkeit.

Hans Muster

4622 Musterdorf, den 17. August 2004

13. April 1939 - 17. August 2000

Traueradresse :
Familie Muster, Musterstrasse 180, 4622 Musterdorf
in stiller Trauer :
Marianne Muster-Muster
Daniel und Heidi Muster - Muster
mit Oliver und Philipp
Gaby und Georg Muster - Muster
mit Tobias und Pascal
Bruno und Christa Muster - Muster
mit Andrea und Claudia
Silvio und Karin Muster - Muster
mit Nadja und Marisa
Geschwister und Verwandte
Trauergottesdienst : Freitag, 27. August 2000, 14.00 Uhr, in der Pfarrkirche Musterdorf
Rosenkranzgebet : Mittwoch, 18. August 2000, 19.30 Uhr.
Dreissigster : Mittwoch, 15. September 2000, 19.00 Uhr.

Herzlichen Dank für die innige Anteilnahme und die vielen Zeichen der Verbundenheit beim
Abschied von

Hans Muster
Wir danken insbesondere

Imbisskarte

06I

- Dr. Max Muster, Hausarzt, für die gute und langjährige Betreuung
- Martina Muster, für die Unterstützung in den ersten schmerzlichen Stunden
- Pfarrer Muster, für die einfühlsame und würdige Gestaltung der
Abdankungsfeier
- Musikverein XY, für die wunderschöne musikalische Umrahmung
- Turnverein Musterhausen für die schönen Blumenschalen
- Ita init laborem veribus escid mollent est estrum velenis nos modi omnistemped quuntia ectemoloriaRum reic te et quissenet es aditis maximin velende aut id mo endis et vendi simo beate
eni utaturem fuga. Ut enimi, ommo omnia.
- Agnatis si reritatus is dolorrum rerupta tumqui ipienihic tem nihiliq uatius assimus erionse quiatur, odigene strumquati nonet untium iumquo quosam aut vid ea pelis
- Fugias doluptatium el inimolu ptatio voluptatinus eatem as ellande ipitatia doluptas dolorum velitam, volum ut autemquatur, non nullorp orruntis etureptatia consequ ossimporis essi dolestem
el in ratiore
Wir danken allen, die durch liebe und herzliche Worte, einer tröstenden Umarmung oder einem
stillen Händedruck ihrem Mitgefühl Ausdruck gegeben haben.

Im Anschluss an den Gedenkgottesdienst
seid ihr ganz herzlich zu einem Imbiss im
Musterrestaurant eingeladen.
Martina, Max und Monika Muster

Wir danken für die zahlreichen Spenden, die Zuwendungen an wohltätige Institutionen und die
gestifteten heiligen Messen.

«Es ist schwer, einen Menschen zu verlieren, aber es
ist ein Trost zu wissen, dass viele ihn gern hatten.»

Ein herzliches Dankeschön an alle, die Ernst auf seinem Weg mit Liebe und Freundschaft begegnet
sind.
Die Trauerfamilien

Dreissigster : Dienstag, 24 August 2000, 17.30 Uhr, in der Pfarrkirche Musterdorf

Hans Muster
13. April 1939 - 17. August 2000

07 - Sujet Rose
07L

07D

Danksagungen

Leidzirkular
Wir danken herzlich
für die vielen Beweise der Anteilnahme, die wir beim Abschied unseres lieben

Hans Muster
erfahren durften.

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 einzige Blatt war ein Teil von unserem Leben.
Drum wird dies einzige Blatt allein uns immer wieder fehlen.

Herzlichen Dank allen Verwandten, Freunden, Bekannten und allen, die dem Verstorbenen im
Leben Gutes erwiesen und ihn auf seinem letzten Weg begleitet haben. In unseren Dank einschliessen möchten wir das Pﬂegeheim Theresienstiftung Hägendorf, wo unser lieber Verstorbener so gefühlvoll gepﬂegt wurde. Dank an Herrn Straumann für die wertvolle, langjährige
Betreuung, der Organisation Spitex für die Unterstützung, Herrn Pfarrer Stierli für die würdige Gestaltung des Trauergottesdienstes und die lieben und sinnvollen Abschiedsworte.Innigen
Dank für die vielen Beileidsbezeugungen, Blumenspenden, Spenden für späteren Grabschmuck
und die heiligen Messen.
4622 Musterdorf, Musterweg 180
im August 2000

Die Trauerfamilien

Dreissigster : Dienstag, 24 August 2000, 17.30 Uhr, in der Pfarrkirche Musterdorf

In tiefer Trauer nehmen wir Abschied von meinem lieben Gatten, unserem guten Vater,
Schwiegervater und Grossvater

Hans Muster
13. April 1939 - 17. August 2000

«Es ist schwer, einen Menschen zu verlieren, aber es
ist ein Trost zu wissen, dass viele ihn gern hatten.»

Er ist im 62. Lebensjahr an einem Herzversagen still und unerwartet von uns gegangen.
Wir sind tief erschüttert, jedoch dankbar für die schöne Zeit, die wir mit ihm verbringen
durften.Wir gedenken seiner Liebe und Dankbarkeit.

Hans Muster

4622 Musterdorf, den 17. August 2004

2. Juli 1923 – 25. November 2009

Traueradresse :
Familie Muster, Musterstrasse 180, 4622 Musterdorf
in stiller Trauer :
Marianne Muster-Muster
Daniel und Heidi Muster - Muster
mit Oliver und Philipp
Gaby und Georg Muster - Muster
mit Tobias und Pascal
Bruno und Christa Muster - Muster
mit Andrea und Claudia
Silvio und Karin Muster - Muster
mit Nadja und Marisa
Geschwister und Verwandte
Trauergottesdienst : Freitag, 27. August 2000, 14.00 Uhr, in der Pfarrkirche Musterdorf
Rosenkranzgebet : Mittwoch, 18. August 2000, 19.30 Uhr.
Dreissigster : Mittwoch, 15. September 2000, 19.00 Uhr.

Herzlichen Dank für die innige Anteilnahme und die vielen Zeichen der Verbundenheit beim
Abschied von

Hans Muster
Wir danken insbesondere

Imbisskarte

07I

- Dr. Max Muster, Hausarzt, für die gute und langjährige Betreuung
- Martina Muster, für die Unterstützung in den ersten schmerzlichen Stunden
- Pfarrer Muster, für die einfühlsame und würdige Gestaltung der
Abdankungsfeier
- Musikverein XY, für die wunderschöne musikalische Umrahmung
- Turnverein Musterhausen für die schönen Blumenschalen
- Ita init laborem veribus escid mollent est estrum velenis nos modi omnistemped quuntia ectemoloriaRum reic te et quissenet es aditis maximin velende aut id mo endis et vendi simo beate
eni utaturem fuga. Ut enimi, ommo omnia.
- Agnatis si reritatus is dolorrum rerupta tumqui ipienihic tem nihiliq uatius assimus erionse quiatur, odigene strumquati nonet untium iumquo quosam aut vid ea pelis
- Fugias doluptatium el inimolu ptatio voluptatinus eatem as ellande ipitatia doluptas dolorum velitam, volum ut autemquatur, non nullorp orruntis etureptatia consequ ossimporis essi dolestem
el in ratiore
Wir danken allen, die durch liebe und herzliche Worte, einer tröstenden Umarmung oder einem
stillen Händedruck ihrem Mitgefühl Ausdruck gegeben haben.

Im Anschluss an den Gedenkgottesdienst
seid ihr ganz herzlich zu einem Imbiss im
Musterrestaurant eingeladen.
Martina, Max und Monika Muster

Wir danken für die zahlreichen Spenden, die Zuwendungen an wohltätige Institutionen und die
gestifteten heiligen Messen.

«Es ist schwer, einen Menschen zu verlieren, aber es
ist ein Trost zu wissen, dass viele ihn gern hatten.»

Ein herzliches Dankeschön an alle, die Ernst auf seinem Weg mit Liebe und Freundschaft begegnet
sind.
Die Trauerfamilien

Dreissigster : Dienstag, 24 August 2000, 17.30 Uhr, in der Pfarrkirche Musterdorf

Hans Muster
13. April 1939 - 17. August 2000

08 - Sujet Rose Marmor
08L

08D

Danksagungen

Leidzirkular
Wir danken herzlich
für die vielen Beweise der Anteilnahme, die wir beim Abschied unseres lieben

Hans Muster
erfahren durften.

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 einzige Blatt war ein Teil von unserem Leben.
Drum wird dies einzige Blatt allein uns immer wieder fehlen.

Herzlichen Dank allen Verwandten, Freunden, Bekannten und allen, die dem Verstorbenen im
Leben Gutes erwiesen und ihn auf seinem letzten Weg begleitet haben. In unseren Dank einschliessen möchten wir das Pﬂegeheim Theresienstiftung Hägendorf, wo unser lieber Verstorbener so gefühlvoll gepﬂegt wurde. Dank an Herrn Straumann für die wertvolle, langjährige
Betreuung, der Organisation Spitex für die Unterstützung, Herrn Pfarrer Stierli für die würdige Gestaltung des Trauergottesdienstes und die lieben und sinnvollen Abschiedsworte.Innigen
Dank für die vielen Beileidsbezeugungen, Blumenspenden, Spenden für späteren Grabschmuck
und die heiligen Messen.
4622 Musterdorf, Musterweg 180
im August 2000

Die Trauerfamilien

Dreissigster : Dienstag, 24 August 2000, 17.30 Uhr, in der Pfarrkirche Musterdorf

In tiefer Trauer nehmen wir Abschied von meinem lieben Gatten, unserem guten Vater,
Schwiegervater und Grossvater

Hans Muster-Muster
13. April 1939 - 17. August 2000

«Es ist schwer, einen Menschen zu verlieren, aber es
ist ein Trost zu wissen, dass viele ihn gern hatten.»

Er ist im 62. Lebensjahr an einem Herzversagen still und unerwartet von uns gegangen.
Wir sind tief erschüttert, jedoch dankbar für die schöne Zeit, die wir mit ihm verbringen
durften.Wir gedenken seiner Liebe und Dankbarkeit.

Hans Muster

4622 Musterdorf, den 17. August 2004

13. April 1939 - 17. August 2000

Traueradresse :
Familie Muster, Musterstrasse 180, 4622 Musterdorf
in stiller Trauer :
Marianne Muster-Muster
Daniel und Heidi Muster - Muster
mit Oliver und Philipp
Gaby und Georg Muster - Muster
mit Tobias und Pascal
Bruno und Christa Muster - Muster
mit Andrea und Claudia
Silvio und Karin Muster - Muster
mit Nadja und Marisa
Geschwister und Verwandte
Trauergottesdienst : Freitag, 27. August 2000, 14.00 Uhr, in der Pfarrkirche Musterdorf
Rosenkranzgebet : Mittwoch, 18. August 2000, 19.30 Uhr.
Dreissigster : Mittwoch, 15. September 2000, 19.00 Uhr.

Herzlichen Dank für die innige Anteilnahme und die vielen Zeichen der Verbundenheit beim
Abschied von

Hans Muster
Wir danken insbesondere

Imbisskarte

08I

- Dr. Max Muster, Hausarzt, für die gute und langjährige Betreuung
- Martina Muster, für die Unterstützung in den ersten schmerzlichen Stunden
- Pfarrer Muster, für die einfühlsame und würdige Gestaltung der
Abdankungsfeier
- Musikverein XY, für die wunderschöne musikalische Umrahmung
- Turnverein Musterhausen für die schönen Blumenschalen
- Ita init laborem veribus escid mollent est estrum velenis nos modi omnistemped quuntia ectemoloriaRum reic te et quissenet es aditis maximin velende aut id mo endis et vendi simo beate
eni utaturem fuga. Ut enimi, ommo omnia.
- Agnatis si reritatus is dolorrum rerupta tumqui ipienihic tem nihiliq uatius assimus erionse quiatur, odigene strumquati nonet untium iumquo quosam aut vid ea pelis
- Fugias doluptatium el inimolu ptatio voluptatinus eatem as ellande ipitatia doluptas dolorum velitam, volum ut autemquatur, non nullorp orruntis etureptatia consequ ossimporis essi dolestem
el in ratiore
Wir danken allen, die durch liebe und herzliche Worte, einer tröstenden Umarmung oder einem
stillen Händedruck ihrem Mitgefühl Ausdruck gegeben haben.

Im Anschluss an den Gedenkgottesdienst
seid ihr ganz herzlich zu einem Imbiss im
Musterrestaurant eingeladen.
Martina, Max und Monika Muster

Wir danken für die zahlreichen Spenden, die Zuwendungen an wohltätige Institutionen und die
gestifteten heiligen Messen.

«Es ist schwer, einen Menschen zu verlieren, aber es
ist ein Trost zu wissen, dass viele ihn gern hatten.»

Ein herzliches Dankeschön an alle, die Ernst auf seinem Weg mit Liebe und Freundschaft begegnet
sind.
Die Trauerfamilien

Dreissigster : Dienstag, 24 August 2000, 17.30 Uhr, in der Pfarrkirche Musterdorf

Hans Muster
13. April 1939 - 17. August 2000

09 - Mohnblume in Kornfeld
09L

09D

Danksagungen

Leidzirkular
Wir danken herzlich
für die vielen Beweise der Anteilnahme, die wir beim Abschied unseres lieben

Hans Muster
erfahren durften.

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 einzige Blatt war ein Teil von unserem Leben.
Drum wird dies einzige Blatt allein uns immer wieder fehlen.

Herzlichen Dank allen Verwandten, Freunden, Bekannten und allen, die dem Verstorbenen im
Leben Gutes erwiesen und ihn auf seinem letzten Weg begleitet haben. In unseren Dank einschliessen möchten wir das Pﬂegeheim Theresienstiftung Hägendorf, wo unser lieber Verstorbener so gefühlvoll gepﬂegt wurde. Dank an Herrn Straumann für die wertvolle, langjährige
Betreuung, der Organisation Spitex für die Unterstützung, Herrn Pfarrer Stierli für die würdige Gestaltung des Trauergottesdienstes und die lieben und sinnvollen Abschiedsworte.Innigen
Dank für die vielen Beileidsbezeugungen, Blumenspenden, Spenden für späteren Grabschmuck
und die heiligen Messen.
4622 Musterdorf, Musterweg 180
im August 2000

Die Trauerfamilien

Dreissigster : Dienstag, 24 August 2000, 17.30 Uhr, in der Pfarrkirche Musterdorf

In tiefer Trauer nehmen wir Abschied von meinem lieben Gatten, unserem guten Vater,
Schwiegervater und Grossvater

Hans Muster
13. April 1939 - 17. August 2000

«Es ist schwer, einen Menschen zu verlieren, aber es
ist ein Trost zu wissen, dass viele ihn gern hatten.»

Er ist im 62. Lebensjahr an einem Herzversagen still und unerwartet von uns gegangen.
Wir sind tief erschüttert, jedoch dankbar für die schöne Zeit, die wir mit ihm verbringen
durften.Wir gedenken seiner Liebe und Dankbarkeit.

Hans Muster

4622 Musterdorf, den 17. August 2004

13. April 1939 - 17. August 2000

Traueradresse :
Familie Muster, Musterstrasse 180, 4622 Musterdorf
in stiller Trauer :
Marianne Muster-Muster
Daniel und Heidi Muster - Muster
mit Oliver und Philipp
Gaby und Georg Muster - Muster
mit Tobias und Pascal
Bruno und Christa Muster - Muster
mit Andrea und Claudia
Silvio und Karin Muster - Muster
mit Nadja und Marisa
Geschwister und Verwandte
Trauergottesdienst : Freitag, 27. August 2000, 14.00 Uhr, in der Pfarrkirche Musterdorf
Rosenkranzgebet : Mittwoch, 18. August 2000, 19.30 Uhr.
Dreissigster : Mittwoch, 15. September 2000, 19.00 Uhr.

Herzlichen Dank für die innige Anteilnahme und die vielen Zeichen der Verbundenheit beim
Abschied von

Hans Muster
Wir danken insbesondere

Imbisskarte

09I

- Dr. Max Muster, Hausarzt, für die gute und langjährige Betreuung
- Martina Muster, für die Unterstützung in den ersten schmerzlichen Stunden
- Pfarrer Muster, für die einfühlsame und würdige Gestaltung der
Abdankungsfeier
- Musikverein XY, für die wunderschöne musikalische Umrahmung
- Turnverein Musterhausen für die schönen Blumenschalen
- Ita init laborem veribus escid mollent est estrum velenis nos modi omnistemped quuntia ectemoloriaRum reic te et quissenet es aditis maximin velende aut id mo endis et vendi simo beate
eni utaturem fuga. Ut enimi, ommo omnia.
- Agnatis si reritatus is dolorrum rerupta tumqui ipienihic tem nihiliq uatius assimus erionse quiatur, odigene strumquati nonet untium iumquo quosam aut vid ea pelis
- Fugias doluptatium el inimolu ptatio voluptatinus eatem as ellande ipitatia doluptas dolorum velitam, volum ut autemquatur, non nullorp orruntis etureptatia consequ ossimporis essi dolestem
el in ratiore
Wir danken allen, die durch liebe und herzliche Worte, einer tröstenden Umarmung oder einem
stillen Händedruck ihrem Mitgefühl Ausdruck gegeben haben.

Im Anschluss an den Gedenkgottesdienst
seid ihr ganz herzlich zu einem Imbiss im
Musterrestaurant eingeladen.
Martina, Max und Monika Muster

Wir danken für die zahlreichen Spenden, die Zuwendungen an wohltätige Institutionen und die
gestifteten heiligen Messen.

«Es ist schwer, einen Menschen zu verlieren, aber es
ist ein Trost zu wissen, dass viele ihn gern hatten.»

Ein herzliches Dankeschön an alle, die Ernst auf seinem Weg mit Liebe und Freundschaft begegnet
sind.
Die Trauerfamilien

Dreissigster : Dienstag, 24 August 2000, 17.30 Uhr, in der Pfarrkirche Musterdorf

Hans Muster
13. April 1939 - 17. August 2000

10 - Sonnenblume
10L

10D

Danksagungen

Leidzirkular
Wir danken herzlich
für die vielen Beweise der Anteilnahme, die wir beim Abschied unseres lieben

Hans Muster
erfahren durften.

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 einzige Blatt war ein Teil von unserem Leben.
Drum wird dies einzige Blatt allein uns immer wieder fehlen.

Herzlichen Dank allen Verwandten, Freunden, Bekannten und allen, die dem Verstorbenen im
Leben Gutes erwiesen und ihn auf seinem letzten Weg begleitet haben. In unseren Dank einschliessen möchten wir das Pﬂegeheim Theresienstiftung Hägendorf, wo unser lieber Verstorbener so gefühlvoll gepﬂegt wurde. Dank an Herrn Straumann für die wertvolle, langjährige
Betreuung, der Organisation Spitex für die Unterstützung, Herrn Pfarrer Stierli für die würdige Gestaltung des Trauergottesdienstes und die lieben und sinnvollen Abschiedsworte.Innigen
Dank für die vielen Beileidsbezeugungen, Blumenspenden, Spenden für späteren Grabschmuck
und die heiligen Messen.
4622 Musterdorf, Musterweg 180
im August 2000

Die Trauerfamilien

Dreissigster : Dienstag, 24 August 2000, 17.30 Uhr, in der Pfarrkirche Musterdorf

In tiefer Trauer nehmen wir Abschied von meinem lieben Gatten, unserem guten Vater,
Schwiegervater und Grossvater

Hans Muster
13. April 1939 - 17. August 2000

«Es ist schwer, einen Menschen zu verlieren, aber es
ist ein Trost zu wissen, dass viele ihn gern hatten.»

Er ist im 62. Lebensjahr an einem Herzversagen still und unerwartet von uns gegangen.
Wir sind tief erschüttert, jedoch dankbar für die schöne Zeit, die wir mit ihm verbringen
durften.Wir gedenken seiner Liebe und Dankbarkeit.

Hans Muster

4622 Musterdorf, den 17. August 2004

13. April 1939 - 17. August 2000

Traueradresse :
Familie Muster, Musterstrasse 180, 4622 Musterdorf
in stiller Trauer :
Marianne Muster-Muster
Daniel und Heidi Muster - Muster
mit Oliver und Philipp
Gaby und Georg Muster - Muster
mit Tobias und Pascal
Bruno und Christa Muster - Muster
mit Andrea und Claudia
Silvio und Karin Muster - Muster
mit Nadja und Marisa
Geschwister und Verwandte
Trauergottesdienst : Freitag, 27. August 2000, 14.00 Uhr, in der Pfarrkirche Musterdorf
Rosenkranzgebet : Mittwoch, 18. August 2000, 19.30 Uhr.
Dreissigster : Mittwoch, 15. September 2000, 19.00 Uhr.

Herzlichen Dank für die innige Anteilnahme und die vielen Zeichen der Verbundenheit beim
Abschied von

Hans Muster
Wir danken insbesondere

Imbisskarte

10I

- Dr. Max Muster, Hausarzt, für die gute und langjährige Betreuung
- Martina Muster, für die Unterstützung in den ersten schmerzlichen Stunden
- Pfarrer Muster, für die einfühlsame und würdige Gestaltung der
Abdankungsfeier
- Musikverein XY, für die wunderschöne musikalische Umrahmung
- Turnverein Musterhausen für die schönen Blumenschalen
- Ita init laborem veribus escid mollent est estrum velenis nos modi omnistemped quuntia ectemoloriaRum reic te et quissenet es aditis maximin velende aut id mo endis et vendi simo beate
eni utaturem fuga. Ut enimi, ommo omnia.
- Agnatis si reritatus is dolorrum rerupta tumqui ipienihic tem nihiliq uatius assimus erionse quiatur, odigene strumquati nonet untium iumquo quosam aut vid ea pelis
- Fugias doluptatium el inimolu ptatio voluptatinus eatem as ellande ipitatia doluptas dolorum velitam, volum ut autemquatur, non nullorp orruntis etureptatia consequ ossimporis essi dolestem
el in ratiore
Wir danken allen, die durch liebe und herzliche Worte, einer tröstenden Umarmung oder einem
stillen Händedruck ihrem Mitgefühl Ausdruck gegeben haben.

Im Anschluss an den Gedenkgottesdienst
seid ihr ganz herzlich zu einem Imbiss im
Musterrestaurant eingeladen.
Martina, Max und Monika Muster

Wir danken für die zahlreichen Spenden, die Zuwendungen an wohltätige Institutionen und die
gestifteten heiligen Messen.

«Es ist schwer, einen Menschen zu verlieren, aber es
ist ein Trost zu wissen, dass viele ihn gern hatten.»

Ein herzliches Dankeschön an alle, die Ernst auf seinem Weg mit Liebe und Freundschaft begegnet
sind.
Die Trauerfamilien

Dreissigster : Dienstag, 24 August 2000, 17.30 Uhr, in der Pfarrkirche Musterdorf

Hans Muster
13. April 1939 - 17. August 2000

11 - Pusteblume grün
11L

11D

Danksagungen

Leidzirkular
Wir danken herzlich
für die vielen Beweise der Anteilnahme, die wir beim Abschied unseres lieben

Hans Muster
erfahren durften.

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 einzige Blatt war ein Teil von unserem Leben.
Drum wird dies einzige Blatt allein uns immer wieder fehlen.

Herzlichen Dank allen Verwandten, Freunden, Bekannten und allen, die dem Verstorbenen im
Leben Gutes erwiesen und ihn auf seinem letzten Weg begleitet haben. In unseren Dank einschliessen möchten wir das Pﬂegeheim Theresienstiftung Hägendorf, wo unser lieber Verstorbener so gefühlvoll gepﬂegt wurde. Dank an Herrn Straumann für die wertvolle, langjährige
Betreuung, der Organisation Spitex für die Unterstützung, Herrn Pfarrer Stierli für die würdige Gestaltung des Trauergottesdienstes und die lieben und sinnvollen Abschiedsworte.Innigen
Dank für die vielen Beileidsbezeugungen, Blumenspenden, Spenden für späteren Grabschmuck
und die heiligen Messen.
4622 Musterdorf, Musterweg 180
im August 2000

Die Trauerfamilien

Dreissigster : Dienstag, 24 August 2000, 17.30 Uhr, in der Pfarrkirche Musterdorf

In tiefer Trauer nehmen wir Abschied von meinem lieben Gatten, unserem guten Vater,
Schwiegervater und Grossvater

Hans Muster - Muster
13. April 1939 - 17. August 2000

«Es ist schwer, einen Menschen zu verlieren, aber es
ist ein Trost zu wissen, dass viele ihn gern hatten.»

Er ist im 62. Lebensjahr an einem Herzversagen still und unerwartet von uns gegangen.
Wir sind tief erschüttert, jedoch dankbar für die schöne Zeit, die wir mit ihm verbringen
durften.Wir gedenken seiner Liebe und Dankbarkeit.

Hans Muster

4622 Musterdorf, den 17. August 2004

13. April 1939 - 17. August 2000

Traueradresse :
Familie Muster, Musterstrasse 180, 4622 Musterdorf
in stiller Trauer :
Marianne Muster-Muster
Daniel und Heidi Muster - Muster
mit Oliver und Philipp
Gaby und Georg Muster - Muster
mit Tobias und Pascal
Bruno und Christa Muster - Muster
mit Andrea und Claudia
Silvio und Karin Muster - Muster
mit Nadja und Marisa
Geschwister und Verwandte
Trauergottesdienst : Freitag, 27. August 2000, 14.00 Uhr, in der Pfarrkirche Musterdorf
Rosenkranzgebet : Mittwoch, 18. August 2000, 19.30 Uhr.
Dreissigster : Mittwoch, 15. September 2000, 19.00 Uhr.

Herzlichen Dank für die innige Anteilnahme und die vielen Zeichen der Verbundenheit beim
Abschied von

Hans Muster
Wir danken insbesondere

Imbisskarte

11I

- Dr. Max Muster, Hausarzt, für die gute und langjährige Betreuung
- Martina Muster, für die Unterstützung in den ersten schmerzlichen Stunden
- Pfarrer Muster, für die einfühlsame und würdige Gestaltung der
Abdankungsfeier
- Musikverein XY, für die wunderschöne musikalische Umrahmung
- Turnverein Musterhausen für die schönen Blumenschalen
- Ita init laborem veribus escid mollent est estrum velenis nos modi omnistemped quuntia ectemoloriaRum reic te et quissenet es aditis maximin velende aut id mo endis et vendi simo beate
eni utaturem fuga. Ut enimi, ommo omnia.
- Agnatis si reritatus is dolorrum rerupta tumqui ipienihic tem nihiliq uatius assimus erionse quiatur, odigene strumquati nonet untium iumquo quosam aut vid ea pelis
- Fugias doluptatium el inimolu ptatio voluptatinus eatem as ellande ipitatia doluptas dolorum velitam, volum ut autemquatur, non nullorp orruntis etureptatia consequ ossimporis essi dolestem
el in ratiore
Wir danken allen, die durch liebe und herzliche Worte, einer tröstenden Umarmung oder einem
stillen Händedruck ihrem Mitgefühl Ausdruck gegeben haben.

Im Anschluss an den Gedenkgottesdienst
seid ihr ganz herzlich zu einem Imbiss im
Musterrestaurant eingeladen.
Martina, Max und Monika Muster

Wir danken für die zahlreichen Spenden, die Zuwendungen an wohltätige Institutionen und die
gestifteten heiligen Messen.

«Es ist schwer, einen Menschen zu verlieren, aber es
ist ein Trost zu wissen, dass viele ihn gern hatten.»

Ein herzliches Dankeschön an alle, die Ernst auf seinem Weg mit Liebe und Freundschaft begegnet
sind.
Die Trauerfamilien

Dreissigster : Dienstag, 24 August 2000, 17.30 Uhr, in der Pfarrkirche Musterdorf

Hans Muster
13. April 1939 - 17. August 2000

12 - Pusteblume blau
12L

12D

Danksagungen

Leidzirkular
Wir danken herzlich
für die vielen Beweise der Anteilnahme, die wir beim Abschied unseres lieben

Hans Muster
erfahren durften.

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 einzige Blatt war ein Teil von unserem Leben.
Drum wird dies einzige Blatt allein uns immer wieder fehlen.

Herzlichen Dank allen Verwandten, Freunden, Bekannten und allen, die dem Verstorbenen im
Leben Gutes erwiesen und ihn auf seinem letzten Weg begleitet haben. In unseren Dank einschliessen möchten wir das Pﬂegeheim Theresienstiftung Hägendorf, wo unser lieber Verstorbener so gefühlvoll gepﬂegt wurde. Dank an Herrn Straumann für die wertvolle, langjährige
Betreuung, der Organisation Spitex für die Unterstützung, Herrn Pfarrer Stierli für die würdige Gestaltung des Trauergottesdienstes und die lieben und sinnvollen Abschiedsworte.Innigen
Dank für die vielen Beileidsbezeugungen, Blumenspenden, Spenden für späteren Grabschmuck
und die heiligen Messen.
4622 Musterdorf, Musterweg 180
im August 2000

Die Trauerfamilien

Dreissigster : Dienstag, 24 August 2000, 17.30 Uhr, in der Pfarrkirche Musterdorf

In tiefer Trauer nehmen wir Abschied von meinem lieben Gatten, unserem guten Vater,
Schwiegervater und Grossvater

Hans Muster-Muster
13. April 1939 - 17. August 2000

«Es ist schwer, einen Menschen zu verlieren, aber es
ist ein Trost zu wissen, dass viele ihn gern hatten.»

Er ist im 62. Lebensjahr an einem Herzversagen still und unerwartet von uns gegangen.
Wir sind tief erschüttert, jedoch dankbar für die schöne Zeit, die wir mit ihm verbringen
durften.Wir gedenken seiner Liebe und Dankbarkeit.

Hans Muster

4622 Musterdorf, den 17. August 2004

13. April 1939 - 17. August 2000

Traueradresse :
Familie Muster, Musterstrasse 180, 4622 Musterdorf
in stiller Trauer :
Marianne Muster-Muster
Daniel und Heidi Muster - Muster
mit Oliver und Philipp
Gaby und Georg Muster - Muster
mit Tobias und Pascal
Bruno und Christa Muster - Muster
mit Andrea und Claudia
Silvio und Karin Muster - Muster
mit Nadja und Marisa
Geschwister und Verwandte
Trauergottesdienst : Freitag, 27. August 2000, 14.00 Uhr, in der Pfarrkirche Musterdorf
Rosenkranzgebet : Mittwoch, 18. August 2000, 19.30 Uhr.
Dreissigster : Mittwoch, 15. September 2000, 19.00 Uhr.

Herzlichen Dank für die innige Anteilnahme und die vielen Zeichen der Verbundenheit beim
Abschied von

Hans Muster
Wir danken insbesondere

Imbisskarte

12I

- Dr. Max Muster, Hausarzt, für die gute und langjährige Betreuung
- Martina Muster, für die Unterstützung in den ersten schmerzlichen Stunden
- Pfarrer Muster, für die einfühlsame und würdige Gestaltung der
Abdankungsfeier
- Musikverein XY, für die wunderschöne musikalische Umrahmung
- Turnverein Musterhausen für die schönen Blumenschalen
- Ita init laborem veribus escid mollent est estrum velenis nos modi omnistemped quuntia ectemoloriaRum reic te et quissenet es aditis maximin velende aut id mo endis et vendi simo beate
eni utaturem fuga. Ut enimi, ommo omnia.
- Agnatis si reritatus is dolorrum rerupta tumqui ipienihic tem nihiliq uatius assimus erionse quiatur, odigene strumquati nonet untium iumquo quosam aut vid ea pelis
- Fugias doluptatium el inimolu ptatio voluptatinus eatem as ellande ipitatia doluptas dolorum velitam, volum ut autemquatur, non nullorp orruntis etureptatia consequ ossimporis essi dolestem
el in ratiore
Wir danken allen, die durch liebe und herzliche Worte, einer tröstenden Umarmung oder einem
stillen Händedruck ihrem Mitgefühl Ausdruck gegeben haben.

Im Anschluss an den Gedenkgottesdienst
seid ihr ganz herzlich zu einem Imbiss im
Musterrestaurant eingeladen.
Martina, Max und Monika Muster

Wir danken für die zahlreichen Spenden, die Zuwendungen an wohltätige Institutionen und die
gestifteten heiligen Messen.

«Es ist schwer, einen Menschen zu verlieren, aber es
ist ein Trost zu wissen, dass viele ihn gern hatten.»

Ein herzliches Dankeschön an alle, die Ernst auf seinem Weg mit Liebe und Freundschaft begegnet
sind.
Die Trauerfamilien

Dreissigster : Dienstag, 24 August 2000, 17.30 Uhr, in der Pfarrkirche Musterdorf

Hans Muster
13. April 1939 - 17. August 2000

13 - Aehre
13L

13D

Danksagungen

Leidzirkular
Wir danken herzlich
für die vielen Beweise der Anteilnahme, die wir beim Abschied unseres lieben

Hans Muster
erfahren durften.

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 einzige Blatt war ein Teil von unserem Leben.
Drum wird dies einzige Blatt allein uns immer wieder fehlen.

Herzlichen Dank allen Verwandten, Freunden, Bekannten und allen, die dem Verstorbenen im
Leben Gutes erwiesen und ihn auf seinem letzten Weg begleitet haben. In unseren Dank einschliessen möchten wir das Pﬂegeheim Theresienstiftung Hägendorf, wo unser lieber Verstorbener so gefühlvoll gepﬂegt wurde. Dank an Herrn Straumann für die wertvolle, langjährige
Betreuung, der Organisation Spitex für die Unterstützung, Herrn Pfarrer Stierli für die würdige Gestaltung des Trauergottesdienstes und die lieben und sinnvollen Abschiedsworte.Innigen
Dank für die vielen Beileidsbezeugungen, Blumenspenden, Spenden für späteren Grabschmuck
und die heiligen Messen.
4622 Musterdorf, Musterweg 180
im August 2000

Die Trauerfamilien

Dreissigster : Dienstag, 24 August 2000, 17.30 Uhr, in der Pfarrkirche Musterdorf

In tiefer Trauer nehmen wir Abschied von meinem lieben Gatten, unserem guten Vater,
Schwiegervater und Grossvater

Hans Muster - Muster
13. April 1939 - 17. August 2000

«Es ist schwer, einen Menschen zu verlieren, aber es
ist ein Trost zu wissen, dass viele ihn gern hatten.»

Er ist im 62. Lebensjahr an einem Herzversagen still und unerwartet von uns gegangen.
Wir sind tief erschüttert, jedoch dankbar für die schöne Zeit, die wir mit ihm verbringen
durften.Wir gedenken seiner Liebe und Dankbarkeit.

Hans Muster

4622 Musterdorf, den 17. August 2004

13. April 1939 - 17. August 2000

Traueradresse :
Familie Muster, Musterstrasse 180, 4622 Musterdorf
in stiller Trauer :
Marianne Muster-Muster
Daniel und Heidi Muster - Muster
mit Oliver und Philipp
Gaby und Georg Muster - Muster
mit Tobias und Pascal
Bruno und Christa Muster - Muster
mit Andrea und Claudia
Silvio und Karin Muster - Muster
mit Nadja und Marisa
Geschwister und Verwandte
Trauergottesdienst : Freitag, 27. August 2000, 14.00 Uhr, in der Pfarrkirche Musterdorf
Rosenkranzgebet : Mittwoch, 18. August 2000, 19.30 Uhr.
Dreissigster : Mittwoch, 15. September 2000, 19.00 Uhr.

Herzlichen Dank für die innige Anteilnahme und die vielen Zeichen der Verbundenheit beim
Abschied von

Hans Muster
Wir danken insbesondere

Imbisskarte

13I

- Dr. Max Muster, Hausarzt, für die gute und langjährige Betreuung
- Martina Muster, für die Unterstützung in den ersten schmerzlichen Stunden
- Pfarrer Muster, für die einfühlsame und würdige Gestaltung der
Abdankungsfeier
- Musikverein XY, für die wunderschöne musikalische Umrahmung
- Turnverein Musterhausen für die schönen Blumenschalen
- Ita init laborem veribus escid mollent est estrum velenis nos modi omnistemped quuntia ectemoloriaRum reic te et quissenet es aditis maximin velende aut id mo endis et vendi simo beate
eni utaturem fuga. Ut enimi, ommo omnia.
- Agnatis si reritatus is dolorrum rerupta tumqui ipienihic tem nihiliq uatius assimus erionse quiatur, odigene strumquati nonet untium iumquo quosam aut vid ea pelis
- Fugias doluptatium el inimolu ptatio voluptatinus eatem as ellande ipitatia doluptas dolorum velitam, volum ut autemquatur, non nullorp orruntis etureptatia consequ ossimporis essi dolestem
el in ratiore
Wir danken allen, die durch liebe und herzliche Worte, einer tröstenden Umarmung oder einem
stillen Händedruck ihrem Mitgefühl Ausdruck gegeben haben.

Im Anschluss an den Gedenkgottesdienst
seid ihr ganz herzlich zu einem Imbiss im
Musterrestaurant eingeladen.
Martina, Max und Monika Muster

Wir danken für die zahlreichen Spenden, die Zuwendungen an wohltätige Institutionen und die
gestifteten heiligen Messen.

«Es ist schwer, einen Menschen zu verlieren, aber es
ist ein Trost zu wissen, dass viele ihn gern hatten.»

Ein herzliches Dankeschön an alle, die Ernst auf seinem Weg mit Liebe und Freundschaft begegnet
sind.
Die Trauerfamilien

Dreissigster : Dienstag, 24 August 2000, 17.30 Uhr, in der Pfarrkirche Musterdorf

Hans Muster
13. April 1939 - 17. August 2000

14 - Kreuz mit Rose
14L

14D

Danksagungen

Leidzirkular
Wir danken herzlich
für die vielen Beweise der Anteilnahme, die wir beim Abschied unseres lieben

Hans Muster
erfahren durften.

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 einzige Blatt war ein Teil von unserem Leben.
Drum wird dies einzige Blatt allein uns immer wieder fehlen.

Herzlichen Dank allen Verwandten, Freunden, Bekannten und allen, die dem Verstorbenen im
Leben Gutes erwiesen und ihn auf seinem letzten Weg begleitet haben. In unseren Dank einschliessen möchten wir das Pﬂegeheim Theresienstiftung Hägendorf, wo unser lieber Verstorbener so gefühlvoll gepﬂegt wurde. Dank an Herrn Straumann für die wertvolle, langjährige
Betreuung, der Organisation Spitex für die Unterstützung, Herrn Pfarrer Stierli für die würdige Gestaltung des Trauergottesdienstes und die lieben und sinnvollen Abschiedsworte.Innigen
Dank für die vielen Beileidsbezeugungen, Blumenspenden, Spenden für späteren Grabschmuck
und die heiligen Messen.
4622 Musterdorf, Musterweg 180
im August 2000

Die Trauerfamilien

Dreissigster : Dienstag, 24 August 2000, 17.30 Uhr, in der Pfarrkirche Musterdorf

In tiefer Trauer nehmen wir Abschied von meinem lieben Gatten, unserem guten Vater,
Schwiegervater und Grossvater

Hans Muster
13. April 1939 - 17. August 2000

«Es ist schwer, einen Menschen zu verlieren,
aber es ist ein Trost zu wissen,
dass viele ihn gern hatten.»

Er ist im 62. Lebensjahr an einem Herzversagen still und unerwartet von uns gegangen.
Wir sind tief erschüttert, jedoch dankbar für die schöne Zeit, die wir mit ihm verbringen
durften.Wir gedenken seiner Liebe und Dankbarkeit.

Hans Muster

4622 Musterdorf, den 17. August 2004

2. Juli 1923 – 25. November 2009

Traueradresse :
Familie Muster, Musterstrasse 180, 4622 Musterdorf
in stiller Trauer :
Marianne Muster-Muster
Daniel und Heidi Muster - Muster
mit Oliver und Philipp
Gaby und Georg Muster - Muster
mit Tobias und Pascal
Bruno und Christa Muster - Muster
mit Andrea und Claudia
Silvio und Karin Muster - Muster
mit Nadja und Marisa
Geschwister und Verwandte
Trauergottesdienst : Freitag, 27. August 2000, 14.00 Uhr, in der Pfarrkirche Musterdorf
Rosenkranzgebet : Mittwoch, 18. August 2000, 19.30 Uhr.
Dreissigster : Mittwoch, 15. September 2000, 19.00 Uhr.

Herzlichen Dank für die innige Anteilnahme und die vielen Zeichen der Verbundenheit beim
Abschied von

Hans Muster
Wir danken insbesondere

Imbisskarte

14I

- Dr. Max Muster, Hausarzt, für die gute und langjährige Betreuung
- Martina Muster, für die Unterstützung in den ersten schmerzlichen Stunden
- Pfarrer Muster, für die einfühlsame und würdige Gestaltung der
Abdankungsfeier
- Musikverein XY, für die wunderschöne musikalische Umrahmung
- Turnverein Musterhausen für die schönen Blumenschalen
- Ita init laborem veribus escid mollent est estrum velenis nos modi omnistemped quuntia
ectemoloriaRum reic te et quissenet es aditis maximin velende aut id mo endis et vendi simo
beate eni utaturem fuga. Ut enimi, ommo omnia.
- Agnatis si reritatus is dolorrum rerupta tumqui ipienihic tem nihiliq uatius assimus erionse
quiatur, odigene strumquati nonet untium iumquo quosam aut vid ea pelis
- Fugias doluptatium el inimolu ptatio voluptatinus eatem as ellande ipitatia doluptas dolorum
velitam, volum ut autemquatur, non nullorp orruntis etureptatia consequ ossimporis essi
dolestem el in ratiore
Wir danken allen, die durch liebe und herzliche Worte, einer tröstenden Umarmung oder einem
stillen Händedruck ihrem Mitgefühl Ausdruck gegeben haben.

Im Anschluss an den Gedenkgottesdienst
seid ihr ganz herzlich zu einem Imbiss im
Musterrestaurant eingeladen.
Martina, Max und Monika Muster

Wir danken für die zahlreichen Spenden, die Zuwendungen an wohltätige Institutionen und die
gestifteten heiligen Messen.

«Es ist schwer, einen Menschen zu verlieren,
aber es ist ein Trost zu wissen,
dass viele ihn gern hatten.»

Ein herzliches Dankeschön an alle, die Ernst auf seinem Weg mit Liebe und Freundschaft begegnet sind.
Die Trauerfamilien

Dreissigster : Dienstag, 24 August 2000, 17.30 Uhr, in der Pfarrkirche Musterdorf

Hans Muster
13. April 1939 - 17. August 2000

15 - Kreuz mit Rose gross
15L

15D

Danksagungen

Leidzirkular
Wir danken herzlich
für die vielen Beweise der Anteilnahme, die wir beim Abschied unseres lieben

Hans Muster
erfahren durften.

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 einzige Blatt war ein Teil von unserem Leben.
Drum wird dies einzige Blatt allein uns immer wieder fehlen.

Herzlichen Dank allen Verwandten, Freunden, Bekannten und allen, die dem Verstorbenen im
Leben Gutes erwiesen und ihn auf seinem letzten Weg begleitet haben. In unseren Dank einschliessen möchten wir das Pﬂegeheim Theresienstiftung Hägendorf, wo unser lieber Verstorbener so gefühlvoll gepﬂegt wurde. Dank an Herrn Straumann für die wertvolle, langjährige
Betreuung, der Organisation Spitex für die Unterstützung, Herrn Pfarrer Stierli für die würdige Gestaltung des Trauergottesdienstes und die lieben und sinnvollen Abschiedsworte.Innigen
Dank für die vielen Beileidsbezeugungen, Blumenspenden, Spenden für späteren Grabschmuck
und die heiligen Messen.
4622 Musterdorf, Musterweg 180
im August 2000

Die Trauerfamilien

Dreissigster : Dienstag, 24 August 2000, 17.30 Uhr, in der Pfarrkirche Musterdorf

In tiefer Trauer nehmen wir Abschied von meinem lieben Gatten, unserem guten Vater,
Schwiegervater und Grossvater

Hans Muster
13. April 1939 - 17. August 2000

«Es ist schwer, einen Menschen zu verlieren,
aber es ist ein Trost zu wissen,
dass viele ihn gern hatten.»

Er ist im 62. Lebensjahr an einem Herzversagen still und unerwartet von uns gegangen.
Wir sind tief erschüttert, jedoch dankbar für die schöne Zeit, die wir mit ihm verbringen
durften.Wir gedenken seiner Liebe und Dankbarkeit.

Hans Muster

4622 Musterdorf, den 17. August 2004

2. Juli 1923 – 25. November 2009

Traueradresse :
Familie Muster, Musterstrasse 180, 4622 Musterdorf
in stiller Trauer :
Marianne Muster-Muster
Daniel und Heidi Muster - Muster
mit Oliver und Philipp
Gaby und Georg Muster - Muster
mit Tobias und Pascal
Bruno und Christa Muster - Muster
mit Andrea und Claudia
Silvio und Karin Muster - Muster
mit Nadja und Marisa
Geschwister und Verwandte
Trauergottesdienst : Freitag, 27. August 2000, 14.00 Uhr, in der Pfarrkirche Musterdorf
Rosenkranzgebet : Mittwoch, 18. August 2000, 19.30 Uhr.
Dreissigster : Mittwoch, 15. September 2000, 19.00 Uhr.

Herzlichen Dank für die innige Anteilnahme und die vielen Zeichen der Verbundenheit beim
Abschied von

Hans Muster
Wir danken insbesondere

Imbisskarte

Im Anschluss an den Gedenkgottesdienst
seid ihr ganz herzlich zu einem Imbiss im
Musterrestaurant eingeladen.
Martina, Max und Monika Muster

15I

- Dr. Max Muster, Hausarzt, für die gute und langjährige Betreuung
- Martina Muster, für die Unterstützung in den ersten schmerzlichen Stunden
- Pfarrer Muster, für die einfühlsame und würdige Gestaltung der
Abdankungsfeier
- Musikverein XY, für die wunderschöne musikalische Umrahmung
- Turnverein Musterhausen für die schönen Blumenschalen
- Ita init laborem veribus escid mollent est estrum velenis nos modi omnistemped quuntia
ectemoloriaRum reic te et quissenet es aditis maximin velende aut id mo endis et vendi simo
beate eni utaturem fuga. Ut enimi, ommo omnia.
- Agnatis si reritatus is dolorrum rerupta tumqui ipienihic tem nihiliq uatius assimus erionse
quiatur, odigene strumquati nonet untium iumquo quosam aut vid ea pelis
- Fugias doluptatium el inimolu ptatio voluptatinus eatem as ellande ipitatia doluptas dolorum
velitam, volum ut autemquatur, non nullorp orruntis etureptatia consequ ossimporis essi
dolestem el in ratiore
Wir danken allen, die durch liebe und herzliche Worte, einer tröstenden Umarmung oder einem
stillen Händedruck ihrem Mitgefühl Ausdruck gegeben haben.
Wir danken für die zahlreichen Spenden, die Zuwendungen an wohltätige Institutionen und die
gestifteten heiligen Messen.

«Es ist schwer, einen Menschen zu verlieren,
aber es ist ein Trost zu wissen,
dass viele ihn gern hatten.»

Ein herzliches Dankeschön an alle, die Ernst auf seinem Weg mit Liebe und Freundschaft begegnet sind.
Die Trauerfamilien

Dreissigster : Dienstag, 24 August 2000, 17.30 Uhr, in der Pfarrkirche Musterdorf

Hans Muster
13. April 1939 - 17. August 2000

16 - Kreuz mit Zweig
16L

16D

Danksagungen

Leidzirkular
Wir danken herzlich
für die vielen Beweise der Anteilnahme, die wir beim Abschied unseres lieben

Hans Muster
erfahren durften.

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 einzige Blatt war ein Teil von unserem Leben.
Drum wird dies einzige Blatt allein uns immer wieder fehlen.

Herzlichen Dank allen Verwandten, Freunden, Bekannten und allen, die dem Verstorbenen im
Leben Gutes erwiesen und ihn auf seinem letzten Weg begleitet haben. In unseren Dank einschliessen möchten wir das Pﬂegeheim Theresienstiftung Hägendorf, wo unser lieber Verstorbener so gefühlvoll gepﬂegt wurde. Dank an Herrn Straumann für die wertvolle, langjährige
Betreuung, der Organisation Spitex für die Unterstützung, Herrn Pfarrer Stierli für die würdige Gestaltung des Trauergottesdienstes und die lieben und sinnvollen Abschiedsworte.Innigen
Dank für die vielen Beileidsbezeugungen, Blumenspenden, Spenden für späteren Grabschmuck
und die heiligen Messen.
4622 Musterdorf, Musterweg 180
im August 2000

Die Trauerfamilien

Dreissigster : Dienstag, 24 August 2000, 17.30 Uhr, in der Pfarrkirche Musterdorf

In tiefer Trauer nehmen wir Abschied von meinem lieben Gatten, unserem guten Vater,
Schwiegervater und Grossvater

Hans Muster
13. April 1939 - 17. August 2000

«Es ist schwer, einen Menschen zu verlieren,
aber es ist ein Trost zu wissen,
dass viele ihn gern hatten.»

Er ist im 62. Lebensjahr an einem Herzversagen still und unerwartet von uns gegangen.
Wir sind tief erschüttert, jedoch dankbar für die schöne Zeit, die wir mit ihm verbringen
durften.Wir gedenken seiner Liebe und Dankbarkeit.

Hans Muster

4622 Musterdorf, den 17. August 2004

2. Juli 1923 – 25. November 2009

Traueradresse :
Familie Muster, Musterstrasse 180, 4622 Musterdorf
in stiller Trauer :
Marianne Muster-Muster
Daniel und Heidi Muster - Muster
mit Oliver und Philipp
Gaby und Georg Muster - Muster
mit Tobias und Pascal
Bruno und Christa Muster - Muster
mit Andrea und Claudia
Silvio und Karin Muster - Muster
mit Nadja und Marisa
Geschwister und Verwandte
Trauergottesdienst : Freitag, 27. August 2000, 14.00 Uhr, in der Pfarrkirche Musterdorf
Rosenkranzgebet : Mittwoch, 18. August 2000, 19.30 Uhr.
Dreissigster : Mittwoch, 15. September 2000, 19.00 Uhr.

Herzlichen Dank für die innige Anteilnahme und die vielen Zeichen der Verbundenheit
beim Abschied von

Hans Muster
Wir danken insbesondere

Imbisskarte

16I

- Dr. Max Muster, Hausarzt, für die gute und langjährige Betreuung
- Martina Muster, für die Unterstützung in den ersten schmerzlichen Stunden
- Pfarrer Muster, für die einfühlsame und würdige Gestaltung der
Abdankungsfeier
- Musikverein XY, für die wunderschöne musikalische Umrahmung
- Turnverein Musterhausen für die schönen Blumenschalen
- Ita init laborem veribus escid mollent est estrum velenis nos modi omnistemped quuntia
ectemoloriaRum reic te et quissenet es aditis maximin velende aut id mo endis et vendi
simo beate eni utaturem fuga. Ut enimi, ommo omnia.
- Agnatis si reritatus is dolorrum rerupta tumqui ipienihic tem nihiliq uatius assimus erionse quiatur, odigene strumquati nonet untium iumquo quosam aut vid ea pelis
- Fugias doluptatium el inimolu ptatio voluptatinus eatem as ellande ipitatia doluptas dolorum velitam, volum ut autemquatur, non nullorp orruntis etureptatia consequ ossimporis
essi dolestem el in ratiore
Wir danken allen, die durch liebe und herzliche Worte, einer tröstenden Umarmung oder
einem stillen Händedruck ihrem Mitgefühl Ausdruck gegeben haben.

Im Anschluss an den Gedenkgottesdienst
seid ihr ganz herzlich zu einem Imbiss im
Musterrestaurant eingeladen.
Martina, Max und Monika Muster

Wir danken für die zahlreichen Spenden, die Zuwendungen an wohltätige Institutionen und
die gestifteten heiligen Messen.

«Es ist schwer, einen Menschen zu verlieren,
aber es ist ein Trost zu wissen,
dass viele ihn gern hatten.»

Ein herzliches Dankeschön an alle, die Ernst auf seinem Weg mit Liebe und Freundschaft
begegnet sind.
Die Trauerfamilien

Dreissigster : Dienstag, 24 August 2000, 17.30 Uhr, in der Pfarrkirche Musterdorf

Hans Muster
13. April 1939 - 17. August 2000

17 - Kreuz mit Zweig gross
17L

17D

Danksagungen

Leidzirkular
Wir danken herzlich
für die vielen Beweise der Anteilnahme, die wir beim Abschied unseres lieben

Hans Muster
erfahren durften.

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 einzige Blatt war ein Teil von unserem Leben.
Drum wird dies einzige Blatt allein uns immer wieder fehlen.

Herzlichen Dank allen Verwandten, Freunden, Bekannten und allen, die dem Verstorbenen im
Leben Gutes erwiesen und ihn auf seinem letzten Weg begleitet haben. In unseren Dank einschliessen möchten wir das Pﬂegeheim Theresienstiftung Hägendorf, wo unser lieber Verstorbener so gefühlvoll gepﬂegt wurde. Dank an Herrn Straumann für die wertvolle, langjährige
Betreuung, der Organisation Spitex für die Unterstützung, Herrn Pfarrer Stierli für die würdige Gestaltung des Trauergottesdienstes und die lieben und sinnvollen Abschiedsworte.Innigen
Dank für die vielen Beileidsbezeugungen, Blumenspenden, Spenden für späteren Grabschmuck
und die heiligen Messen.
4622 Musterdorf, Musterweg 180
im August 2000

Die Trauerfamilien

Dreissigster : Dienstag, 24 August 2000, 17.30 Uhr, in der Pfarrkirche Musterdorf

In tiefer Trauer nehmen wir Abschied von meinem lieben Gatten, unserem guten Vater,
Schwiegervater und Grossvater

Hans Muster
13. April 1939 - 17. August 2000

«Es ist schwer, einen Menschen zu verlieren,
aber es ist ein Trost zu wissen,
dass viele ihn gern hatten.»

Er ist im 62. Lebensjahr an einem Herzversagen still und unerwartet von uns gegangen.
Wir sind tief erschüttert, jedoch dankbar für die schöne Zeit, die wir mit ihm verbringen
durften.Wir gedenken seiner Liebe und Dankbarkeit.

Hans Muster

4622 Musterdorf, den 17. August 2004

2. Juli 1923 – 25. November 2009

Traueradresse :
Familie Muster, Musterstrasse 180, 4622 Musterdorf
in stiller Trauer :
Marianne Muster-Muster
Daniel und Heidi Muster - Muster
mit Oliver und Philipp
Gaby und Georg Muster - Muster
mit Tobias und Pascal
Bruno und Christa Muster - Muster
mit Andrea und Claudia
Silvio und Karin Muster - Muster
mit Nadja und Marisa
Geschwister und Verwandte
Trauergottesdienst : Freitag, 27. August 2000, 14.00 Uhr, in der Pfarrkirche Musterdorf
Rosenkranzgebet : Mittwoch, 18. August 2000, 19.30 Uhr.
Dreissigster : Mittwoch, 15. September 2000, 19.00 Uhr.

Herzlichen Dank für die innige Anteilnahme und die vielen Zeichen der Verbundenheit beim
Abschied von

Hans Muster
Wir danken insbesondere

Imbisskarte

Im Anschluss an den Gedenkgottesdienst
seid ihr ganz herzlich zu einem Imbiss im
Musterrestaurant eingeladen.
Martina, Max und Monika Muster

17I

- Dr. Max Muster, Hausarzt, für die gute und langjährige Betreuung
- Martina Muster, für die Unterstützung in den ersten schmerzlichen Stunden
- Pfarrer Muster, für die einfühlsame und würdige Gestaltung der
Abdankungsfeier
- Musikverein XY, für die wunderschöne musikalische Umrahmung
- Turnverein Musterhausen für die schönen Blumenschalen
- Ita init laborem veribus escid mollent est estrum velenis nos modi omnistemped quuntia
ectemoloriaRum reic te et quissenet es aditis maximin velende aut id mo endis et vendi simo
beate eni utaturem fuga. Ut enimi, ommo omnia.
- Agnatis si reritatus is dolorrum rerupta tumqui ipienihic tem nihiliq uatius assimus erionse
quiatur, odigene strumquati nonet untium iumquo quosam aut vid ea pelis
- Fugias doluptatium el inimolu ptatio voluptatinus eatem as ellande ipitatia doluptas dolorum
velitam, volum ut autemquatur, non nullorp orruntis etureptatia consequ ossimporis essi
dolestem el in ratiore
Wir danken allen, die durch liebe und herzliche Worte, einer tröstenden Umarmung oder einem
stillen Händedruck ihrem Mitgefühl Ausdruck gegeben haben.
Wir danken für die zahlreichen Spenden, die Zuwendungen an wohltätige Institutionen und die
gestifteten heiligen Messen.

«Es ist schwer, einen Menschen zu verlieren,
aber es ist ein Trost zu wissen,
dass viele ihn gern hatten.»

Ein herzliches Dankeschön an alle, die Ernst auf seinem Weg mit Liebe und Freundschaft begegnet sind.
Die Trauerfamilien

Dreissigster : Dienstag, 24 August 2000, 17.30 Uhr, in der Pfarrkirche Musterdorf

Hans Muster
13. April 1939 - 17. August 2000

Herzliche Anteilnahme
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