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Todesanzeigen: Einleitungen 

 

• Fassungslos müssen wir Abschied nehmen von meinem geliebten Ehemann, unserem fürsorglichen Vater und 
Schwiegervater 

 
• Fassungslos und in tiefster Bestürzung müssen wir den Tod unseres über alles geliebten Sohns bekannt geben, der 

Freitagnacht, den 24. November 2012 durch einen tragischen Unfall ums Leben kam. 
 

• Traurig nehmen wir Abschied von meinem lieben Gatten, von meinem herzensguten Paps, von unserem Götti, Onkel, 
Schwager und Freund 

 
• Traurig, aber mit vielen schönen Erinnerungen, nehmen wir Abschied von meiner lieben Frau, Mutter, unserer 

Schwägerin und Tante 
 

• Still und leise, so wie sie gelebt hat, so ist sie von uns gegangen, 
 

• Traurig aber dankbar für die schöne Zeit nehmen wir Abschied von meinem lieben Mami, Schwiegermami und unse- 
rem Grosi und Urgrosi 

 
• Viel zu früh müssen wir Abschied nehmen von unserer geliebten 

 
• In grosser Dankbarkeit nehmen wir Abschied von meinem lieben Mann, unserem Vater, Schwiegervater, Grossvater 

und Götti 
 

• Dankbar für alles, was wir geteilt haben und erfüllt von schönen Erinnerungen sind wir traurig, dass wir Abschied 
nehmen müssen von meinem lieben Mann, unserem Ätti, Schwiegervater, Grossätti, Bruder, Götti, Onkel und Freund 

 
• Wir trauern um meinen geliebten Ehemann, unseren Vater, Schwiegervater, und Grossvater 

 
• Traurig nehmen wir Abschied von meinem lieben René und unserem Papi 

 
• Unfassbar traurig müssen wir unerwartet Abschied nehmen von meinem geliebten Mann und unserem lieben Vater 

 
• Tieftraurig müssen wir Abschied nehmen von einem grosszügigen, herzensguten und lebensfröhlichen Ehemann, 

Vater, Bruder, Schwager, Onkel und Freund 
 

• In tiefster Trauer müssen wir Abschied nehmen von unserer lieben 
 

• In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir traurig Abschied von meinem lieben Mann, unserem Vater, Schwiegervater 
und Grossvater 

 
• Traurig, aber mit vielen schönen Erinnerungen nehmen wir Abschied von meinem geliebten Ehemann, lieben Vater 

und Schwiegervater 
 

• Traurig, aber mit vielen schönen Erinnerungen nehmen wir Abschied von unserem lieben 
 

• In stiller Trauer und grosser Dankbarkeit für alles, was sie uns gegeben hat, nehmen wir Abschied von unserer lieben 
Mutter 

• Mit der Erinnerung an schöne und gute Zeiten nehmen wir Abschied von meinem lieben Ehemann, unserem Vater, 
Schwiegervater, Opa und Götti 

 
• In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von unserer lieben 
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• In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir traurig Abschied von unserer Mutter, Schwiegermutter und Grossmutter 

 
• Unerwartet und plötzlich müssen wir traurig Abschied nehmen von meinem lieben Mann, unserem Bruder, Schwa- 

ger, Onkel, Götti und Freund 
 

• Unendlich traurig, aber mit vielen schönen Erinnerungen, müssen wir Abschied nehmen von meinem geliebten Ehe- 
mann, unserem lieben Vater, Schwiegervater, Grossvater und Bruder 

• Heute in den frühen Morgenstunden ist meine liebe Mutter 

Hilde Muster 
21. Dezember 1915 bis 1. August 2013 

 
in meinem Beisein nach kurzem Aufenthalt im Pflegeheim Menziken von ihren Altersleiden erlöst worden. 

 
• Nun hast du deine letzte Reise angetreten… 

 
• Traurig, aber mit vielen schönen Erinnerungen nehmen wir Abschied von unserem lieben 

 
• Traurig, aber mit vielen schönen und unvergesslichen Erinnerungen nehmen wir Abschied von meinem geliebten 

Ehemann, unserem lieben Vater, Schwiegervater und Grossvater 
 

• Fassungslos und voller Schmerz müssen wir Abschied nehmen von meiner über alles geliebten Frau, unserer lieben 
Mutter, Schwiegermutter, Grossmutter, Gotte, Schwester und Schwägerin 

 
• Nach einem reich erfüllten Leben ist an diesem schönen Frühlingstag in aller Stille unsere allerliebste Mama, Schwie- 

germutter, Schwester, Tante, Cousine und Gotte 
 

• Dankbar für alles, was wir geteilt haben und erfüllt von schönen Erinnerungen sind wir traurig, dass wir Abschied 
nehmen müssen von meinem lieben Mann, unserem Ätti, Schwiegervater, Grossätti, Bruder, Götti, Onkel und Freund 

• Der Lebenskreis von unserer lieben Mutter, Schwiegermutter, Grossmutter und Urgrossmutter 

Lina Muster 
9. Mai 1922 bis 3. Dezember 2011 

 
hat sich in der Nacht auf Samstag geschlossen. 
Im Pflegeheim Lindenfeld in Suhr wurde sie von ihren Altersbeschwerden erlöst und durfte friedlich einschlafen. 
In Liebe und Dankbarkeit denken wir an die gemeinsame Zeit. 

• Unerwartet hat das Herz von unserer lieben Mutter, Schwiegermutter und Grossmutter, 

Lina Muster 
29. Mai 1937 bis 14. Mai 2013 

 
aufgehört zu schlagen. Traurig nehmen wir Abschied und gedenken in Liebe und Dankbarkeit der gemeinsamen 
Zeit und allem, was sie uns gegeben hat. Sie wird immer in uns weiterleben. 

 
• In lieber Erinnerung nehmen wir Abschied von unserer fürsorglichen Mutter, Schwiegermutter, Grosi/Nonna und 

Gotte 
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