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Eine Danksagung sollte etwa ab zwei Wochen nach der Trauerfeier erfolgen. Dies kann persönlich, durch
eine Anzeige in den entsprechenden Zeitungen und/oder mit Danksagungskarten geschehen.
Als Hilfe zur Gestaltung einer Danksagung hier einige Textvorschläge. Wir beraten Sie selbstverständlich
gerne und drucken Ihren individuellen Text. Bitte planen Sie für den Druck von Danksagungen 1-2 Tage
Zeit ein.
Für Abonnenten der GAZ (Gießener Allgemeinen Zeitung) werden 50 % Rabatt für eine Danksagungs-/
Memoriamanzeige in der GAZ in gleicher Größe wie die Traueranzeige gewährt (ab 1.2.2014).
Dies gilt auch für Abonnenten des GA (Gießener Anzeigers) für Danksagungen im GA (ab 21.2.2014).
1)

8)

In den Stunden des Abschieds durften wir noch einmal
erfahren, wieviel Liebe, Zuneigung und Freundschaft
unserem lieben Verstorbenen entgegengebracht wurde.

Es ist schwer, einen geliebten Menschen zu verlieren, aber es
tut gut zu erfahren, wie viele ihn schätzten und gern hatten.
Allen, die mit uns trauern und ihre Anteilnahme und
Verbundenheit in so vielfältiger und liebevoller Weise zum
Ausdruck gebracht haben, danken wir von ganzem Herzen.

Für die Anteilnahme, die uns auf vielfältige Weise
erreichte, danken wir herzlich.

9)

2)

Herzlichen Dank
sagen wir allen, die sich in stiller Trauer mit uns
verbunden fühlten und ihre Anteilnahme auf vielfältige
(liebevolle) Weise zum Ausdruck brachten.

3)

........
........

Danke
sagen wir allen, die mit uns trauern und
ihre Verbundenheit zum Ausdruck brachten.

Für die Anteilnahme beim Heimgang unserer lieben
Entschlafenen sagen wir unseren aufrichtigen Dank.

10)

Es war trostreich, beim Heimgang meiner lieben Frau
.............
so viel Freunde um mich zu wissen.
Für die Anteilnahme danke ich herzlich.

11)
4)

Danke
für die stumme Umarmung;
für die tröstenden Worte, gesprochen oder geschrieben;
für einen Händedruck, wenn die Worte fehlten;
für Blumen und Kränze;
für alle Zeichen der Liebe und Freundschaft

WIR BEDANKEN UNS HERZLICH
für die Gedanken der Trauer,
für das betroffene Schweigen,
für die Briefe voller Mitgefühl,
für Kränze und Blumen,
für das persönliche Geleit.
Es waren uns Zeichen der Verbundenheit und Anteilnahme.

5)

12)

Es ist schwer, einen geliebten Menschen zu verlieren,
aber es tut gut zu erfahren, wie viele ihn gern hatten.
Von Herzen Dank
für das tröstende Wort, gesprochen oder geschrieben;
für einen Händedruck und eine Umarmung;
für alle Zeichen der Liebe und Freundschaft.

Auf diesem Weg möchten wir uns herzlich bei allen
bedanken, die an unserer Trauer um
..............
auf so vielfältige Weise Anteil genommen haben.
Es war schön zu erfahren, wie viele Menschen ihn / sie
mochten und schätzten.

6)

Der Weg ist leichter zu gehen, wenn man ihn nicht

14)

allein geht.
Wir danken herzlich für die so vielfältig und liebevoll
zum Ausdruck gebrachte Anteilnahme und Verbundenheit.

...........
...........

D
A
N
K
E

für die tröstenden Worte,
gesprochen oder geschrieben,
für die Zeichen der Freundschaft,
für Blumen-, Kranz- und Geldspenden,
für das letzte ehrende Geleit

7)

Danke / Aufrichtigen Dank
sagen wir allen, die mit uns trauern, ihre Anteilnahme
und Verbundenheit zum Ausdruck gebracht haben und
verstehen, was wir verloren haben.
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