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Danksagungen

Wallrabs, im Februar 2014 

Herzlichen Dank 

Und immer sind irgendwo Spuren deines Lebens -
Gedanken, Bilder, Augenblicke und Gefühle,

die uns an dich erinnern und dich nie vergessen lassen.

allen Verwandten, Freunden, Nachbarn, ehemaligen
Kolleginnen und Bekannten für die Anteilnahme,

die vielen Beweise der Achtung und Wertschätzung beim 
Abschied von unserer lieben Entschlafenen.

Danke dem Blumeneck Werner, dem Bestattungsinstitut 
Zehner sowie dem Trauerredner Herrn Welke für die

tröstenden Worte in der Abschiedsstunde.

In liebevoller Erinnerung:

Renate Rittweger und Horst
im Namen aller Angehörigen 

Elfriede

Kührlein
✴ 22.02.1923   †  04.02.2014

Crock, im Februar 2014

In liebevoller Erinnerung und Dankbarkeit:
Ihre Kinder mit Familien
Im Namen aller Angehörigen

Erika Witter

Danksagung

Wenn die Kraft zu Ende geht,
ist Erlösung eine Gnade.

Wir haben von unserer lieben Mutter, Schwiegermutter, 
Oma und Pate

Abschied genommen und danken allen Verwandten, 
Freunden, Nachbarn und Schulkameraden, die ihre Anteil-
nahme und Verbundenheit in herzlicher Weise zum Aus-
druck brachten und sie auf ihrem letzten Weg begleiteten.

Unser besonderer Dank gilt unserer Pate Hilde, die immer für unsere Mutter da war  
sowie  Herrn Dr. Pudszuhn und der Sozialstation Eisfeld.
Ein herzliches Dankeschön Herrn Pfarrer Flade für die lieben Abschiedsworte, dem Orga-
nisten Herrn H.-H. Dressel, dem Blumengeschäft  Pusteblume und der Bestattung Zehner 
für die würdevolle Umrahmung des Trauergottesdienstes.
Dank auch der Gaststätte Hartleb für die gute Bewirtung.

Du siehst den Garten nicht mehr grünen, in dem du einst so froh geschafft,
siehst deine Blumen nicht mehr blühen, weil dir der Tod nahm deine Kraft.

Danksagung
Für die vielen Beweise herzlicher Anteilnahme, die uns durch stillen Händedruck, liebevoll geschriebene und 
gesprochene Worte, Blumen und Geldzuwendungen entgegengebracht wurden sowie für die erwiesene letzte 
Ehre beim Abschied von unserer lieben Tante und Cousine

Else KrieglingElse Kriegling
möchten wir allen Verwandten, Freunden, Nachbarn und Bekannten herzlich danken.

Unser besonderer Dank gebührt Frau Dr. Lademann und ihrem Team, dem Pfl egezentrum „Bergkristall“ in 
Waldau für die gute medizinische Betreuung und Pfl ege, Frau Pastorin Schmitt für ihre tröstenden Worte in 
der Abschiedsstunde, dem Posaunenchor und der Organistin für die musikalische Umrahmung, der Gärtnerei 
Stüllein und dem Bestattungsinstitut Gerlof für die würdevolle Ausgestaltung der Trauerfeier sowie der Gaststätte 
Grimmer für die gute Bewirtung der Trauergäste. Ein herzliches Dankeschön an die Familie Hanft.

In stillem Gedenken
Ulrich, Silvia, Burghard und Roswitha
im Namen aller Angehörigen

Biberschlag, im Februar 2014

Man sieht die Sonne untergehen
und erschrickt doch, wenn es plötzlich dunkel wird.

Hildburghausen,
im Februar 2014

In liebevollem Gedenken und Dankbarkeit:

deine Brunhilde
deine Kerstin mit Familie

Horst Woyciechowski

DANKSAGUNG
Für die aufrichtige Anteilnahme, die vielen Bewei-
se der Wertschätzung und des Mitgefühls, die uns 
durch Worte, liebevoll geschriebene Zeilen, Blumen 
und Geldzuwendungen zuteil wurden sowie für die 
erwiesene letzte Ehre beim Abschied von unserem 
lieben Entschlafenen
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möchten wir uns auf diesem Weg bei allen Verwandten, Freunden, Nachbarn, 
Bekannten sowie meinen und seinen ehemaligen Arbeitskollegen recht herz-
lich bedanken.
Unser besonderer Dank gilt Herrn Dr. Seyffert, Herrn Dr. Brachmann, Frau 
Dr. Kramer und ihrem Team der Intensivstation des Klinikums Coburg für die 
gute Begleitung und Betreuung, Frau Wendt für ihre tröstenden und ehrenden 
Worte in der Abschiedsstunde, Herrn KMD Sterzik, dem Bestattungsinstitut 
Pietät, dem Gartenparadies Otto und der Gaststätte Erdbeere.

Es ist schwer, einen geliebten Menschen zu verlieren.
Dankbar schauen wir auf die gemeinsamen glücklichen Jahre zurück,

die von Liebe, Zuneigung und Harmonie geprägt waren.

Lass mich schlafen, bedecke nicht meine Brust mit Weinen und Seufzen,
sprich nicht voller Kummer von meinem Weggehen, sondern schließe deine Augen,

und du wirst mich unter euch sehen, jetzt und immer.
     Khalil Gibran

Hildburghausen,
im Februar 2014

Unser besonderer Dank gilt:

- allen Verwandten, Freunden, Schulkameraden, Nachbarn, Geschäftsfreunden und Bekannten

- seinem langjährigen Hausarzt Herrn Dr. med. Heiko Neidnicht

- den Henneberg Kliniken, vor allem den Ärzten und Schwestern

  der Intensivstation sowie der Chirurgie

- dem Thüringer Schützenbund und allen Vereinen des Schützenkreises Hildburghausen

- dem Bestattungsinstitut Reich, vor allem Frau Brehm für ihre Unterstützung

- Herrn Karsten Reich für seine ehrenden und tröstenden Worte

- der Gaststätte „Erdbeere“ Hildburghausen für die gute Bewirtung der Trauergäste

In liebevoller und dankbarer Erinnerung:
Deine Bettina, Sohn Patrick und Tochter Sina mit Familie

Zu wissen, wie viele Menschen meinen geliebten Mann und unseren lieben Vati und Opa
schätzten und ihn gerne hatten, gibt uns Trost und Kraft für die bevorstehende schlimme Zeit.

Ingolf  Blechschmidt

danksagung 
Für die vielen Beweise aufrichtiger Anteilnahme, die uns in Form von liebevoll 
geschriebenen Worten, stillen Händedruck, Blumen und Geldzuwendungen 
zuteil wurden sowie für die erwiesene letzte Ehre beim Abschied von unserer 
lieben Mutter
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geb. Lippmann  
möchten wir uns bei allen Verwandten, Nachbarn und Bekannten herzlichst 
bedanken. 
Besonderer Dank gilt den Mitarbeitern der Th eresien-Seniorenresidenz 
in Leimrieth für die gute Pfl ege, Herrn Pfarrer Triemer für die tröstenden 
Worte in der Abschiedsstunde und dem Bestattungsinstitut Zehner für die 
Ausgestaltung des Trauergottesdienstes. 
In dankbarer Erinnerung:
ihre Kinder mit Familien 
Gerhardtsgereuth, im Februar 2014  

Die Arbeit geht weiter
Hildburghausen. Seit gut ei-

nem Monat ist nicht mehr der 
Immanuel-Kant-Platz Anlaufstel-
le für bedürftige Menschen. Die 
Hildburghäuser Tafel – vor fünf 
Jahren ins Leben gerufen – ist 
mitten in die Stadt gezogen, in 
die Obere Marktstraße 37. Mit ei-
ner kleinen Feier bedankten sich 
jüngst Diana Gütter, verantwort-
liche Organisatorin der Tafel, 
und Tina Lenk, Leiterin der Kreis-
diakoniestelle des Diakoniewer-
kes Sonneberg-Hildburghausen/
Eisfeld, bei ihren ehrenamtli-
chen Helfern und all jenen, die 
den Aufbau dieses sozialen Pro-
jektes von Anfang an begleitet 
hatten. „Lange hatten wir dafür 
gekämpft“, sagte Gütter. „Nötig 
war unser Umzug, weil uns die 
Mietkosten fast erdrückt hätten.“ 
Denn auch diese Ausgaben wer-
den allein von Spendengeldern 
finanziert. Vieles in den kleine-
ren Räumen sei in Eigenleistung 
erledigt worden. Dank einer Zu-
wendung der Share-Value-Stif-
tung konnten Möbel für Küche 
und Bad sowie Hardware für den 
PC angeschafft werden. Den-
noch, so Gütter, sei die tatkräfti-
ge Hilfe aller rund 35 Ehrenamt-
lichen am wertvollsten gewesen. 
„Und dafür bedanke ich mich bei 
euch von ganzem Herzen“, sagte 
sie sichtlich gerührt.

Dass die Hildburghäuser Tafel 
keine kurzlebige Erscheinung ist, 
darauf wies Klaus Stark hin, Ge-
schäftsführer des Diakoniewer-
kes. „Es ist gut und richtig, dass 
es diese Einrichtung gibt, auch 
wenn es sie leider geben muss“, 
betonte er. Tafel-Vorstandsmit-
glied Lothar Vonderlind berich-
tete von seinen Erfahrungen, im-
mer wieder kämen von teilweise 
hochgebildeten Menschen nur 
Vorurteile gegenüber der Ein-
richtung und ihrer Klienten. 
„Darum soll sich der Staat küm-
mern“, hieße es oft. „Die wirkli-
che Hilfe aber kommt von ganz 

anderen Menschen“, berichtete 
er, „von solchen, die selbst nicht 
viel haben, aber erkennen, dass 
es andere gibt, denen es noch 
schlechter geht. Jeder Mensch 
hat diese Hilfe verdient für sein 
tägliches Brot.“ Vonderlind be-
dankte sich bei allen Spendern 
und Helfern für ihre Unterstüt-
zung sowie bei Diana Gütter und 
Tina Lenk für die entsprechende 
Koordination, „die keine leichte 
Aufgabe sei“, und deren unkom-
plizierte und schnelle Hilfe im 
Alltag. „Und dass die Hildburg-
häuser Tafel weiterhin gebraucht 
wird, davon zeugen nicht nur die 
300 Bedürftigen, die derzeit hier 
betreut werden, sondern auch 
die 20 Familien, die momentan 
auf der Warteliste stehen“, sagte 
Vonderlind.

Pastorin Bärbel Flade, stellver-
tretende Superintendentin des 
Kirchenkreises Hildburghausen-
Eisfeld, schloss sich den Danksa-
gungen ihrer Vorredner an und 
verwies darauf, dass es Menschen 
brauche, die bereit seien zu be-
ginnen, „auch wenn sich die 
Dinge manchmal anders als er-
wartet entwickeln.“ Doch die 
Verantwortlichen hätten schon 
viele schwierige Lagen gemeis-
tert, vor allem durch Beharrlich-
keit und unermüdliches Engage-
ment. „Ich bin froh, dass es in 
unserem Kirchenkreis eine Tafel 

gibt“, sagte Flade.
Wenn Menschen sagten, die 

Tafeln seien eine Schande für 
Deutschland, sei dies durchaus 
richtig, ergänzte Pfarrer Chris-
toph Victor von der Diakonie 
Mitteldeutschland, zur Grün-
dungszeit Pfarrer in Hildburg-
hausen. „Denn es ist eine Schan-
de, dass es in einem Land des 
Überflusses Menschen gibt, die 
nicht genug zu essen haben“, be-
tonte er. Es sei eine Frage der Ver-
antwortung, die man natürlich 
zuerst für sich selbst übernehme, 
indem man sein eigenes Leben 
aktiv gestalte. „Daraus folgt im 
Anschluss, dass ich natürlich 
auch Verantwortung für andere 
übernehme, die – aus welchen 
Gründen auch immer – nicht 
selbst für sich einstehen kön-
nen.“ Gott habe das Gute in je-
den Menschen hineingelegt, 
fuhr er fort. „Wir müssen es nach 
außen tragen und an andere wei-
tergeben. Ich habe es immer sehr 
geschätzt, dass es solche Men-
schen in Hildburghausen gab 
und noch gibt, die sich in der Ta-
fel engagieren und für andere 
einsetzen“, sagte Victor.

Evang.-Freik. Gemeinde
Hildburghausen. Die Evan-

gelisch-Freikirchliche Gemein-
de Hildburghausen, Friedrich-
Fröbel-Str. 1, lädt am Sonntag, 
dem 23. Februar 2014, um 10 
Uhr zum Gottesdienst ein.


