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Sachsenbrunn, im Dezember 2013

In liebevoller Erinnerung:
Helga Niewelt und Kinder mit Familien
Im Namen aller Angehörigen

Heinz Niewelt

Danksagung
In der schweren Stunde des Abschieds war es tröstend zu erfahren, wie viel 
Liebe, Achtung und Wertschätzung unserem lieben

entgegen gebracht wurden.

Herzlichen Dank sagen wir auf diesem Weg allen, die uns durch liebevoll 
geschriebene und gesprochene tröstende Worte, stillen Händedruck, herzliche 
Umarmungen, Blumen und Geldzuwendungen ihre aufrichtige Anteilnahme 
bekundeten und ihm die letzte Ehre erwiesen.

Besonderer Dank gilt
- allen Verwandten, Freunden, Nachbarn und Bekannten
- Herrn Dr. A. Dörr und seinem Team sowie der Sozialstation Eisfeld
-  dem Männer- und  Kirchenchor Sachsenbrunn, dem Sängerkreis Hildburghausen und insbesondere 

Frau Unger und Herrn Roehr
- dem Trauerredner Herrn Roland Morgenroth, der Bestattung Zehner und der Gärtnerei Stüllein
- dem Landgasthof „ Zum Lindenbaum“

Schnett, im Dezember 2013

Für immer in unseren Herzen:
Ehefrau Ruth
Tochter Kerstin mit Familie

Peter
Schröder

Herzlichen Dank
allen, die unseren lieben

auf seinem letzten Weg begleiteten und 
uns ihre aufrichtige Anteilnahme in 
vielfältiger Weise entgegenbrachten.

Vielen Dank auch dem Bestattungsinstitut Gerlof, besonders 
Herrn Heino Gerlof für seine tröstenden Worte in der 
Abschiedsstunde.

Danksagung
 

Für die zahlreichen Beweise aufrichtiger Anteilnahme, die uns durch liebevoll geschriebene Worte, 
stillen Händedruck, Blumen und Geldzuwendungen zuteil wurden 

sowie für die erwiesene letzte Ehre beim Abschied von unserem lieben Vater
 

möchten wir uns auf diesem Wege bei allen Verwandten, Freunden, Bekannten, Nachbarn und 
ehemaligen Arbeitskollegen herzlichst bedanken.

 
Ein besonderer Dank gilt Frau Dipl. med. Scholz und ihrem Team für die gute medizinische Betreuung.

Weiterhin danken wir Herrn Morgenroth für seine einfühlsamen Worte in der Abschiedsstunde,
dem Männerchor Haina, dem Bestattungsinstitut Zehner, der Blumenoase Römhild

und der Gaststätte »Zur Eisenbahn«.
 

In stiller Trauer:
seine Kinder Dietmar, Gabi und Bettina mit Familien

 
Haina, Leimrieth, Jüchsen, im Dezember 2013

WOLFGANG ZÖLLER

Was du im Leben hast gegeben,
dafür ist jeder Dank zu klein.
Was wir an dir verloren haben,
dass wissen wir nur ganz allein.

Für die vielen Beweise aufrichtiger Anteilnahme, die uns durch stillen Händedruck, liebevoll geschriebene 
und gesprochene Worte, Blumen und Geldzuwendungen zuteil wurden sowie für die erwiesene letzte 
Ehre beim Abschied von unserer lieben Entschlafenen sagen wir ganz herzlichen Dank

- allen Verwandten, Freunden und Bekannten
- dem Notarzt Herrn Dr. Wütscher und Team
- Herrn Dr. Neidnicht, Herrn Dr. Brachmann

und Frau Dr. Boldt
- dem Bestattungsinstitut „Pietät“
- Herrn Pfarrer Dede und Organisten
 Herrn Sterzik
- Herrn Chlopik für den Gesang
- Ottos Gartenparadies
- dem Gasthaus „Zur Weintraube“ Birkenfeld

für die gute Bewirtung der Trauergäste

In liebevoller Erinnerung:
dein Heini und deine Kinder

Birkenfeld, Häselrieth, im Dezember 2013
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Marga Hebig

geb. Hollenbach

* 20.07.1941   † 25.11.2013

N A C H R U F

Wir trauern um unsere Mitarbeiterin und Kollegin

Sylvia Dressel
die plötzlich und unerwartet im Alter von 54 Jahren verstorben ist.

Frau Dressel war in unserem Unternehmen als Werkerin beschäftigt. In den mehr als
2 Jahren ihrer Betriebszugehörigkeit haben wir sie als freundliche, pflichtbewusste
und zuverlässige Mitarbeiterin und gute Arbeitskollegin geschätzt.

Wir trauern mit ihrer Familie und werden sie in dankbarer Erinnerung behalten.

ROS GmbH & Co. KG
Geschäftsführung, Betriebsrat und Belegschaft

Danksagung
Für die aufrichtige Anteilnahme, die vielen Beweise der Wertschätzung und des 
Mitgefühls, die uns durch Wort, liebevoll geschriebene Zeilen, Blumen und Geldzuwen-
dungen zuteil wurden sowie für die erwiesene letzte Ehre beim Abschied von unserem 
lieben Entschlafenen

Gerhard Graßmuck
möchten wir uns bei allen Verwandten, Bekannten und Freunden herzlich bedanken.

Unser Dank gilt außerdem: 
- der Vollstationärenpfl ege in Themar für die liebevolle Betreuung
- Frau Frischmann für die medizinische Betreuung
- Frau Rißeler für die tröstenden Worte in der Abschiedsstunde
- dem Bestattungsinstitut Pietät, besonders Harald Müller
- dem Blumengeschäft Werner
- einen besonderen Dank auch der Gaststätte „Grüne Aue“
 in Siegritz für die gute Bewirtung der Trauergäste

In stiller Trauer:
Ruth Graßmuck
und Kinder mit Familien

Rödental, Einbeck, Henfstädt, Siegritz, Hildburghausen, Thannhausen und Gräfenthal, im Dezember 2013
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Danksagung
Für die aufrichtige Anteilnahme, die vielen Beweise der Wertschätzung und des 
Mitgefühls, die uns durch Wort, liebevoll geschriebene Zeilen, Blumen und Geldzuwen-
dungen zuteil wurden sowie für die erwiesene letzte Ehre beim Abschied von unserem 
lieben Entschlafenen

Gerhard Graßmuck
möchten wir uns bei allen Verwandten, Bekannten und Freunden herzlich bedanken.

Unser Dank gilt außerdem: 
- der Vollstationärenpfl ege in Themar für die liebevolle Betreuung
- Frau Frischmann für die medizinische Betreuung
- Frau Rißeler für die tröstenden Worte in der Abschiedsstunde
- dem Bestattungsinstitut Pietät, besonders Harald Müller
- dem Blumengeschäft Werner
- einen besonderen Dank auch der Gaststätte „Grüne Aue“
 in Siegritz für die gute Bewirtung der Trauergäste

In stiller Trauer:
Ruth Graßmuck
und Kinder mit Familien

Rödental, Einbeck, Henfstädt, Siegritz, Hildburghausen, Thannhausen und Gräfenthal, im Dezember 2013

Du warst im Leben so bescheiden,
wie schlicht und einfach lebtest du.
Mit allem warst du stets zufrieden,
nun schlafe sanft in stiller Ruh´.

Meisterbetrieb der
Steinmetz- und

Steinbildhauerinnung
Tel.: 0 36 85 / 700 408

Wir wünschen allen Lesern

der Südthüringer Rundschau

ein friedliches und

gesegnetes Weihnachtsfest

und einen guten Rutsch in das Jahr 2014.

Willnat & Rußwurm

Ahornweg 6 (direkt am Friedhof) in Hildburghausen

d
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Wenn die Sonne des Lebens untergeht,
leuchten die Sterne der Erinnerung.

 für die Anteilnahme und Zeichen des Mitgefühles durch
einen stillen Händedruck, liebevoll geschriebene Worte, Blumen und 
Geldzuwendungen beim Abschied von unserer guten Mutter

Martha Jünger
         
allen Verwandten, Nachbarn, guten Freunden und Bekannten. 
            

 an das Bestattungsinstitut Reich für die
ehrenden Worte und die würdevolle Ausgestaltung der Trauerfeier,
an den Blumenladen „Unverblümt“ für den schönen Blumenschmuck, 
sowie an Dr. Springer und Frau Dr. Frischmann für die gute Betreuung.
   

 an die Feuerwehr Beinerstadt für die Unterstützung.

In liebevoller und dankbarer Erinnerung:

, im Dezember 2013

Ev.-Luth. Kirche
Hildburghausen 
  Hildburghausen. Die evangelisch-
lutherische Kirchgemeinde lädt zu 
folgenden Gottesdiensten und Ver-
anstaltungen ein:
-  Donnerstag, 19. Dezember 2013, 
12 Uhr: Mittagsgebet in der Apos-
telkirche; 14 Uhr: Weihnachtsfei-
er der Gemeinde im Caritasheim,

-  Freitag, 20. Dezember 2013, 10.30 
Uhr: Gottesdienst im Caritasheim; 
16 Uhr: Krippenspiel des ev. Kin-
dergartens „Emma Scheller“ in der 
Christuskirche,

-  Sonntag, 22. Dezember 2013, 9.30 
Uhr: Gottesdienst in der Christus-
kirche,

-  Dienstag, 24. Dezember 2013, 8 
Uhr: Rundblasen der Traditions-
bläser – Beginn vor der Apostelkir-
che; 16 Uhr: Krippenspiel in der 
Christuskirche; 18 Uhr: Christves-

per in der Christuskirche,
-  Mittwoch, 25. Dezember 2013, 
9.30 Uhr: Gottesdienst in der 
Christuskirche, mit Stadtkantorei; 
10.45 Uhr: Gottesdienst im Cari-
tasheim,

-  Donnerstag, 26. Dezember 2013, 
9.30 Uhr: Gottesdienst in der 
Christuskirche mit Bläsern, im An-
schluss Bläserkonzert vor dem Ca-
ritasheim,

-  Sonntag, 29. Dezember 2013: kein 
Gottesdienst!

-  Dienstag, 31. Dezember 2013, 17 
Uhr: Abendmahlgottesdienst in 
der Christuskirche; 23.45 Uhr: 
Lichterkirche in der Christus-     
kirche,

-  Mittwoch, 1. Januar 2014, 17 Uhr: 
Neujahrsgottesdienst in der Chris-
tuskirche,

-  Montag, 6. Januar 2014, 19 Uhr: 
Ökumenischer Epiphanias-Gottes-
dienst in der kath. Kirche St. Leo-
pold Hildburghausen.


