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Hannelore Schultze
- an alle, die uns in den schweren Stunden so hilfreich zur Seite standen

- für alle Worte des Trostes, gesprochen oder geschrieben

- für Blumen, Karten und Geldzuwendungen

 - für eine stumme Umarmung oder einen Händedruck, wenn die

 Worte fehlten

- allen Verwandten, unserer Nachbarschaft in Silbach sowie

 allen Freunden und Bekannten, auch aus Breitenbach

- an Frau Dipl.-Med. Silke Vonau für ihre Bemühungen sowie an Herrn

 Dr. med. Thomas Mirsch, der in den schweren Stunden für uns da war

- der Diakonie Schleusingen für ihre Unterstützung bei der Pflege zu Hause

- dem Bestattungsinstitut Reich für die hervorragende Begleitung und

 Ausgestaltung der Trauerfeier

- Frau Irene Wendt für die einfühlsamen Worte und Frau Nicole Umbreit

 für die gefühlvolle musikalische Umrahmung der Trauerfeier

- der Gaststätte „Zur Sonne“ Schleusingen für die sehr gute Bewirtung

In liebevoller Erinnerung:

Klaus-Dieter und Kinder mit Familien
Silbach, Holzweißig, Lichtenau, Polenz, Dohna, Güstrow und Erfurt, im Juli 2015

D

A

N

K

E

Weinet nicht, ich hab` es überwunden, bin befreit von meiner Qual.
Doch lasset mich in stillen Stunden bei euch sein so manches Mal.
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Doch lasset mich in stillen Stunden bei euch sein so manches Mal.Doch lasset mich in stillen Stunden bei euch sein so manches Mal.

Wir gingen zusammen im Sonnenschein, aber auch im Sturm 
und Regen. Doch niemals ließ einer den andren allein auf
seinen Lebenswegen.

DANKSAGUNG

In Dankbarkeit sind wir all denen verbunden, die ihre
herzliche Anteilnahme beim Abschied von unserem lieben

Werner Spieß
in so vielfältiger Weise bekundeten und ihn auf seinem
letzten Weg begleiteten.
Wir danken allen Verwandten, Freunden, Nachbarn und
Bekannten recht herzlich.
Besonders danken wir den Ärzten und Schwestern der
Gemeinschaftspraxis Löhmann, dem ambulanten Pflege-
dienst Vonhausen, den Mitarbeitern vom „Haus Sophie“,
Herrn Pfarrer Zeidler, dem Kirchenchor, dem Organisten
Wolfgang Lautensack, dem Bestattungsinstitut Pietät,
der Gärtnerei Eyring, dem Sportverein Gompertshausen
und der Gaststätte Leipold.
In dankbarer Erinnerung
Anna Spieß
und Kinder mit Familien

Gompertshausen,
im Juli 2015

Beendet ist ein treues Leben, das viel geleistet, viel gegeben.
Du hast ein gutes Herz besessen, nun ruht es still und unvergessen.

Römhild, im Juli 2015

Danke sagen wir allen Verwandten, Freunden, Nachbarn und  
Bekannten für die Anteilnahme durch liebevoll geschriebene  
Worte, stillen Händedruck, Blumen und Geldzuwendungen sowie 
für die erwiesene letzte Ehre beim Abschied unserer lieben Mutter.

Ein besonderer Dank an Pfarrer Thomas Perlick, dem Bestat-
tungsinstitut Pietät, insbesondere Michael Chlopik und dem  
Seniorenpflegeheim „Gleichbergblick“ Römhild.

Wir haben Abschied genommen von unserer lieben Mutter

In Liebe und Dankbarkeit

Familie Günter Winter
Familie Helmut Winter
und Angehörige

Die Urnenbeisetzung fand im Kreis der Familie statt.

Elfriede Fiedler
* 15.05.1924     † 12.07.2015

geb. Heinkel

DanksagungenKirche Römhild
Römhild. Die Kirchgemeinde 
Römhild lädt ein:
-  Sonntag, 2. August 2015, 10 
Uhr: Gottesdient in Mendhau-
sen, 18 Uhr: Gottesdienst mit 
anschließenden Abendessen 
in Römhild;

-  Donnerstag, 6. August 2015, 
16 Uhr: Gottesdienst im AWO-
Seniorenheim „Gleichberg-
blick“;

-  Sonntag, 9. August 2015, 
10.30 Uhr: Gottesdienst in 
Römhild, 14 Uhr: Gottesdienst 
mit Taufe in Sülzdorf.

Ev.-Luth. Kirche Eisfeld
Eisfeld. Die evangelisch-luthe-

rische Kirchgemeinde lädt ein:
-  Sonntag, 2. August 2015, 9.30 
Uhr: Gottesdienst;

-  Sonntag, 9. August 2015, 9.30 
Uhr: Gottesdienst.

 Wiederkehrende Termine:
-  jeden Mittwoch, 19.30 Uhr: 
Freundeskreis Suchtkranken-
hilfe.
Achtung!
In den Ferien finden keine 

Christenlehre, Konfirmanden-
unterricht und Flötenkreise 
statt.

Peter Orloff und der Schwarzmeer 
Kosaken-Chor!
Ukrainer und Russen friedlich vereint - gewaltig, mystisch, geheimnisvoll!

Anzege: Waldau. Am Sams-
tag, dem 12. September 2015 
findet um 15 Uhr in der Dorf-
kirche Waldau, Kirchstraße, 
98553 Nahetal-Waldau ein fest-
liches Konzert des berühmten 
Schwarzmeer Kosaken-Chores 
statt unter der musikalischen 
Gesamtleitung und persönlichen 
Mitwirkung von Peter Orloff, 
der einst als jüngster Sänger aller 
Kosakenchöre der Welt –  damals 
übrigens gemeinsam mit Ivan 
Rebroff – im Schwarzmeer Kosa-
ken-Chor seine legendäre Karrie-
re begründete. 

Aus dem kleinen Jungen mit 
der schon damals aufsehenerre-
genden Stimme wurde die Schla-
gerlegende Peter Orloff , der„Kö-
nig der Hitparaden“  mit 19 ei-
genen Charts-Notierungen und 
zahlreichen Goldenen Schall-
platten – u.a. als Sänger für „Ein 
Mädchen für immer“ und die 
„Königin der Nacht“, als Text-
dichter für Bernd Clüver‘s „Junge 
mit der Mundharmonika“ und 
als Komponist für  „Du“,  Peter 
Maffay‘s bis heute größten Hit, 
den inzwischen auch  Helene Fi-
scher singt. Außer Peter Maffay 

und Bernd Clüver produzierte er 
u.a. auch Heino, Freddy Quinn 
und Julio Iglesias. Seit 23 Jahren 
führt er mit „Charisma, Charme 
und Stimmgewalt“ das einst von 
seinem Vater, dem Theologen  
und Sohn eines Generals, Nikolai 
Orloff jahrzehntelang geleitete 
und in den 90er Jahren wieder 
begründete Ensemble auf ausge-
dehnten triumphalen Konzert-
tourneen von Erfolg zu Erfolg.

Peter Orloff freut sich dabei 
ganz besonders auf eine Begeg-
nung in Waldau mit den Men-
schen, die am  12. September 
die Gelegenheit haben werden, 
ihn mit seinem Elite-Ensemble, 
das als Königsklasse seines Gen-
res gilt, live zu erleben und ver-
spricht den Zuschauern schon 
heute einen unvergesslichen 
Nachmittag. Oder – so die Kom-
mentare von Zuschauern -  „Ein 
Konzert mit Gänsehaut-Garan-
tie“ und „Ein musikalisches Na-
turereignis.“ 

Denn es gibt viele Kosaken-
chöre – aber nur einen Schwarz-
meer Kosaken-Chor! 

Gewaltig, mystisch, geheim-
nisvoll!

Kartenvorverkauf: 
Pfarramt Waldau, Kirch-

straße 5; Pfarramt Hinternah, 
Kirchweg 2; Buchhandlung 
Rockenstein, Markt 12, Tel.: 
036841/41042; www.reservix.de 
,  Ticket-Hotline: 01805/700733; 
www.adticket.de, Ticket-Hot-
line: 0180/6050400; www.
eventim.de, Ticket-Hotline: 
01805/570070 und bei allen CTS-
, Reservix- und ADticket-Ver-
kaufsstellen.

Am 9. Juli fand ein Sommerfest und ein „Tag der offenen Tür“ im 
Seniorenzentrum „Haus Sophie“ statt.  Foto: „Haus Sophie“

Sommerfest im „Haus Sophie“
Anzeige: Hildburghausen. 

Am 9. Juli luden wir zum Som-
merfest und zum „Tag der offe-
nen Tür“ in unser Seniorenzen-
trum mitten in Hildburghausen 
ein.

Das Wetter war perfekt für die-
sen Tag und das Interesse an un-
serer Einrichtung groß. Viele Be-
sucher kamen und schauten sich 
um, dabei konnten offene Fragen 
geklärt werden.

Die „Leitetaler Blasmusi-
kanten“ trugen zur musika-

lischen Unterhaltung bei und 
manch Bewohner traute sich 
sogar, das Tanzbein zu schwin-
gen. Großen Anklang fand auch 
der von Mitarbeitern selbstgeba-
ckene Kuchen sowie die Tombo-
la.

Allen, die zum guten Gelingen 
des Festes beigetragen haben, sa-
gen wir hier nochmal ein großes 
Dankeschön.

Ein besonderer Dank gilt an 
dieser Stelle auch unseren ehren-
amtlichen Mitarbeitern.


