SEIT ÜBER 160 JAHREN IM FAMILIENBESITZ

HAHN BESTATTUNGEN
Traueranzeigen
Meine liebe Frau, unsere fürsorgliche Mutter,
Schwiegermutter, herzensgute Oma und Uroma ist
heute ruhig entschlafen.
Sie war der Mittelpunkt unserer Familie und fehlt
uns sehr.
Wir trauern um meine liebe, gute Mutti, mein liebes
Omichen und meine teure Freundin (NAME)
Mein geliebter Mann, mein lieber Vater und unser
allerliebster Opa (NAME) ist nach schwerer
Krankheit von uns gegangen.
Mein herzensguter Ehemann, unser lieber Vater
und Großvater, Bruder und Onkel ist im
gesegneten Alter von 85 Jahren nach einem
erfüllten Leben von uns gegangen. Wir sind sehr
traurig. (NAME)
Nach vielen schönen, gemeinsamen Jahren muss
ich Abschied nehmen von meinem lieben Mann
(NAME)
In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied
von meinem lieben Mann, unserem Vater,
Schwiegervater und Opa (NAME)

Terminbekanntgabe
Die Beerdigung findet am (WOCHENTAG), dem
(DATUM), um (00.00) Uhr auf dem (FRIEDHOF) in
(PLZ) Berlin(-ORTSTEIL), (STRASSE,
HAUSNUMMER), statt.
Die Trauerfeier ist am (WOCHENTAG), dem
(DATUM), um (00.00) Uhr auf dem (FRIEDHOF) in
(PLZ) Berlin(-ORTSTEIL), (STRASSE,
HAUSNUMMER). Die Beisetzung der Urne erfolgt
später in aller Stille im engsten Familienkreis.
Die feierliche Urnenbeisetzung findet am
(WOCHENTAG), dem (DATUM), um (00.00) Uhr auf
dem (FRIEDHOF) in (PLZ) Berlin(-ORTSTEIL),
(STRASSE, HAUSNUMMER), statt.

Spendenaufruf
Anstelle von Blumen bitten wir im Sinne des
Verstorbenen um eine Spende für die
(ORGANISATION / VEREIN, e.V. ), Spendenkonto
(KONTONUMMER) bei der (KREDITINSTITUT),
(BLZ NUMMER), Kennwort: „NAME“.
Von Blumengrüßen bitten wir abzusehen, bitten
aber um eine Spende für ... (z.B. die Kirchenmusik).

FORMULIERUNGSHILFEN
Danksagungen
Danke für eine stumme Umarmung,
für tröstende Worte, gesprochen oder geschrieben,
für Blumen und alle Zeichen der Liebe,
Freundschaft und Anteilnahme.
Wir haben in den Stunden tiefster Trauer viele
Beweise herzlicher Anteilnahme erlebt.
Für die Anwesenheit bei der Abschiednahme,
die liebevollen Blumenspenden, die Freundschaft
und die Verehrung danken wir.
Wir bedanken uns für die vielen Zeichen der
Anteilnahme und des Mitgefühls, die wir anlässlich
des Abschieds unserer Mutter / unseres Vaters
(NAME) erfahren durften.
Es war für uns sehr tröstlich zu erleben,
wie viele sie / ihn gern hatten und mit uns trauerten.
In den Stunden des Abschied von (NAME) habe
ich viel Anteilnahme erfahren dürfen.
Ich danke allen recht herzlich, die sich in der Trauer
mit mir verbunden fühlten und dies in vielfältiger
Weise zum Ausdruck brachten.
Herzlichen Dank an alle, die uns mit rührenden und
liebevollen Worten gezeigt haben, das wir mit
unserer Trauer nicht allein sind.
Dies ist Trost und gibt uns Kraft für die kommende,
jetzt noch unbegreifliche Zeit ohne ihn / sie.
Für die liebevolle Anteilnahme und die tröstenden
Worte beim Heimgang meines lieben Mannes und
unseres Vaters (NAME) danken wir herzlich.
Dass die Grenze des Lebens nicht die Grenze der
Liebe und Verbundenheit ist, haben mir die vielen
tröstenden Zeilen, all die schönen Blumen und die
lieben Worte beim Abschiednehmen von meinem
lieben Mann (NAME) bewiesen.
Ich danke herzlich dafür.
Danke für Eure tröstenden Umarmungen und
Worte, für helfende Hände, Blumen und alle
Zeichen der Liebe, Freundschaft und Anteilnahme.
Es waren Augenblicke, die uns Trost schenkten
und es erfüllt uns mit Freude, dass wir (NAME)
gemeinsam mit Euch allen in so liebevoller Weise
verabschieden konnten.
Herzlichen Dank
Für die unserer lieben Mutter, Schwiegermutter,
Oma und Uroma (NAME) erwiesene letzte Ehre und
die uns gezeigte Anteilnahme und Verbundenheit.
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