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Gestützt auf den Glauben an Gott versuchen wir nun unseren
Weg ohne ihn/sie weiterzugehen. Wir danken für die Zeit,
die wir gemeinsam mit ihm/ihr verbringen durften und für

Überwältigt von der großen Anteilnahme und dem Gefühl,
viele gute Freunde zu haben, bedanken wir uns bei allen, die

Unser besonderer Dank gilt denjenigen, die in seinem/ihrem
Sinne durch großzügige Spenden zugunsten ______________

Wir haben erlebt, was Freundschaft bedeutet und danken
allen, die in Liebe und aufrichtiger Trauer mit uns fühlten.

Herzlichen Dank für die großzügigen Spenden zugunsten

Aus unserer Mitte wurdest du genommen,
aber nicht aus unserem Herzen.

In den schweren Stunden des Abschieds haben wir erfahren,
wie viel Freundschaft, Liebe und Wertschätzung unserem/

Wir danken allen, die ihre Anteilnahme in vielfältiger Weise
zum Ausdruck brachten und ihm/sie auf seinem/ihrem letzten

Ruhe sanft und schlaf in Frieden,
hab vielen Dank für Deine Müh’,
bist Du auch von uns geschieden,
in unseren Herzen stirbst Du nie.

sagen wir allen, die ihre Anteilnahme am Tod unseres/
Vaters und Opas/ unserer Mutter und Oma in so liebevoller
und vielfältiger Weise zum Ausdruck brachten und ihn/sie
auf seinem/ihrem letzten Weg begleiteten.

Die Zeit heilt nicht alle Wunden,
sie lehrt uns nur
mit dem Unbegreiflichen zu leben.
Wir vermissen dich sehr.

… für ein tröstendes Wort,
gesprochen oder geschrieben;

… für einen Händedruck,
wenn Worte fehlten;

… für ein stilles Gebet;
… für Blumen und Kränze;
… für alle Zeichen

der Liebe und Freundschaft.

Die aufrichtige Teilnahme, die uns in so reichem Maße
erwiesen wurde, war uns Trost in schweren Stunden.

Allen, die ihr Mitgefühl durch Wort, Schrift, Blumen,
Kränze, Geldspenden und Geleit zur Ruhestätte zum

Wir müssen lernen, ohne dich zu leben,
ohne deine Ratschläge, ohne deine Fürsorge.

Es ist schwer, einen lieben Menschen loszulassen
und zu erkennen, wie endgültig jeder Tag ohne ihn ist.

Doch es ist tröstlich zu erfahren, wie viele Menschen ihn
schätzten und gern hatten.

Wir danken allen, die uns ihr Mitgefühl in so herzlicher
und vielfältiger Weise zum Ausdruck brachten.

Ein lieber Mensch, der mit uns gelebt hat,
kann uns nicht genommen werden.
Er hinterlässt eine leuchtende Spur.

Traurig und schweren Herzens mußten wir von __________

Die aufrichtigen Beileidsbriefe, die persönlichen Gespräche
und die Begleitung auf seinem/ihrem letzten irdischen Weg

Für die Blumen- und Geldspenden danken wir herzlich.

Texte zur Danksagung

203)

204)

205)

207)

208)

209)

210)

206)

sagen wir allen, die unserem/unserer lieben Verstorbenen im Leben
Liebe, Anerkennung und Freundschaft schenkten, ihn/sie auf seinem/
ihrem letzten Weg begleiteten und uns in vielfältiger Weise ihre liebe-

Herzlichen Dank

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

Herzlichen Dank

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

202)

Danke

der Hilfsorganisation .....

201)

Das Schönste, was ein Mensch hinterlassen kann,
ist ein Lächeln im Gesicht derjenigen, die an ihn denken.

Ausdruck brachten, danken wir herzlich.

(Schriftart: Times New Roman/ Times normal)

(Schriftart: Times New Roman/ Times normal)

(Schriftart: Arial)

(Schriftart: Futura LT BT)

(Schriftart: Times kursiv)

(Schriftart: Garamond)

(Schriftart: Apple Chancery)

(Schriftart: ITC Zapf Chancery)

(Schriftart: Arial)

(Schriftart: Times kursiv)

Herzlichen Dank

Abschied nehmen.

waren uns wertvoll und ein großer Trost.

alles, was er/sie für uns getan hat.

mit uns von __________ Abschied genommen haben.

ihre Verbundenheit zum Ausdruck brachten.

unserer __________entgegengebracht wurde.

Weg ein ehrendes Geleit gaben.

volle Anteilnahme gezeigt haben.



Textmuster 1 Dankkarte 2 schwarzer Rand (auch als querdoppelt), Schrift: Times kursiv

Musterdorf, im ____ 0001

sagen wir allen, die sich in stiller Trauer mit uns verbunden
fühlten, die gemeinsam mit uns Abschied nahmen und ihre
Anteilnahme auf vielfältige Weise zum Ausdruck brachten.

Mathilde und Bernhard Muster
Anneliese Muster

Im Namen aller Angehörigen

Änne Muster
geb. Muster

Und immer sind irgendwo Spuren deines Lebens;
Gedanken, Bilder, Augenblicke und Gefühle.
Sie werden uns immer an dich erinnern und
dich dadurch nie vergessen lassen.

Danke

Das Sechswochenseelenamt ist am _______, dem __. ____ 0001, um ____ Uhr in der _________
____________ zu ________.

* 1. Januar 0001
† 31. Dezember 0001

Textmuster 2 Dankkarte 3 SILBER, Schrift: Times normal

die ihm im Leben Zuneigung und
Freundschaft schenkten, mit ihm
fröhliche und ernste Stunden ver-
brachten, die in stiller Trauer mit
uns fühlten und ihre liebevolle An-
teilnahme auf vielerlei Weise zum

Es ist tröstlich zu wissen, dass er
von vielen geschätzt wurde und
nicht nur uns unvergessen sein
wird.

Musterstadt, im ______ 0001

Das Sechswochenseelenamt ist am _______, dem __. ________ 0001, um _____ Uhr in der
__________________ zu ________, zu dem wir herzlich einladen.

Anneliese und Kinder

Helmut
Mustermann

Im Namen aller Angehörigen

Leise kam das Leid zu ihm,
trat an seine Seite.
Schaute still und ernst ihn an,
blickte dann ins Weite.
Leise nahm es seine Hand,
ist mit ihm geschritten,
ließ ihn niemals wieder los,
er hat viel gelitten.
Leise ging die Wanderung
über Tal und Hügel,
und uns war’s als wüchsen still
seiner Seele Flügel.

Ausdruck brachten.

Danke sagen wir allen,

* 1. Januar 0001
† 31. Dezember 0001



Textmuster 3 Dankkarte 4 Mond, Schrift: Garamond

Musterdorf, im ________ 0001

Das Sechswochenseelenamt ist am _______, dem __. _____ 0001,
um _____ Uhr in der ______________ zu __________.

Ludger Muster

Aloys
Muster

Abschied nehmen ist immer
schwer und schmerzhaft.
Schöne und glückliche Zeiten
bleiben in stetiger Erinnerung und
man kann sich immer wieder daran erfreuen.

sagen wir allen, die unserem lieben Verstorbenen im Leben Liebe,
Anerkennung und Freundschaft schenkten, ihn auf seinem letzten
Weg begleiteten und uns in vielfältiger Weise ihre liebevolle

Herzlichen Dank

Anteilnahme gezeigt haben.

Im Namen aller Angehörigen

* 1. Januar 0001
† 31. Dezember 0001

Textmuster 4 Dankkarte 7 marmoriert, Schrift: Times normal

Maria Muster
Uwe Muster

Musterstadt, im _______ 0001

Das Sechswochenseelenamt ist am _______, dem __. ____ ____,
um ____ Uhr in ________________ zu ________.

Josef Muster

… für ein tröstendes Wort, gesprochen oder geschrieben;
… für eine stille Umarmung;
… für einen Händedruck, wenn Worte fehlten;
… für ein stilles Gebet;
… für alle Zeichen der Liebe und Verbundenheit;
… für das ehrenvolle Geleit zu seiner letzten Ruhestätte.
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E

* 1. Januar 0001
† 31. Dezember 0001



Textmuster 6 Dankkarte 9 Kreuz, Schrift: Times kursiv

Textmuster 5 Dankkarte 8 Bütten, Schrift: Futura LT BT

Zum Sechswochenseelenamt für unsere liebe Verstorbene am _______, den
__. ________ 0001 um _____ Uhr in der ________________ zu _________
laden wir herzlich ein.

Musterstadt, im ________ 0001                  Annette, Fritz, Beate Mustermann

Wir danken allen, die unserer lieben Mutter das letzte Geleit gegeben,
für sie gebetet, die den Verein ________________ durch eine Spende
unterstützt und uns getröstet haben.

Johanna Mustermann

Günter Muster

Cäcilie Muster
und Kinder

Musterort, im _____ 0001

Das Sechswochenseelenamt ist am _______, dem __. _____ 0001,
um _____ Uhr in der _________________ zu ____________.

Wir müssen lernen, ohne dich zu leben,
ohne deine Ratschläge, ohne deine Fürsorge.

Im Namen der Familie

Wir danken allen, die mit uns beteten, uns viel Trost durch Briefe,
Worte, Umarmungen, Kranz- und Blumenspenden gegeben haben
und ihn auf seinem letzten Weg begleiteten.

* 1. Januar 0001 † 31. Dezember 0001

* 1. Januar 0001
† 31. Dezember 0001



Textmuster 7 Dankkarte 10 Fluss, Schrift: Futura LT BT

Musterdorf, im ______ 0001

Ursula Muster

im Namen der Familie

Ich bin nicht tot, ich tausche nur die Räume.
Ich leb’ in euch und geh’ durch eure Träume.

Wir möchten allen Danke sagen, die mit uns fühlten, uns Trost
in Wort und Tat spendeten und mit uns von ihm Abschied

Und immer sind sie da, die Spuren seines Lebens, liebevolle
Gedanken und Augenblicke. Sie werden uns immer an ihnHorst Muster

Michelangelo

nahmen.

erinnern und ihn nie vergessen lassen.
† 31. Dezember 0001

Textmuster 8 Dankkarte 12 Horizont, Schrift: Apple Chancery

Musterort, im ______ 0001

Das Sechswochenseelenamt ist am _______, dem __. _____ 0001, um _____ Uhr in der
______________ zu ___________.

Im Namen aller Angehörigen

Familie Mustermann

Maria Mustermann

Ein Sonnenuntergang ist immer ein
Sonnenaufgang in einer anderen Welt.

In der Stunde des Abschieds durften wir noch einmal erfahren,
wie viel Liebe, Freundschaft und Anerkennung unserer lieben Verstorbenen entgegengebracht wurde.

Herzlichen Dank sagen wir allen, die ihre Anteilnahme auf vielfältige Weise zum Ausdruck gebracht haben.

* 1. Januar 0001 † 31. Dezember 0001



Textmuster 9 Dankkarte 13 in den Ausführungen: Baum, Lebensweg und Pforte mit Blumen,
Schrift: Optima

Im Namen aller Angehörigen

Hedwig Muster

Es ist schwer, einen lieben Menschen zu verlieren.
Es ist wohltuend, Anteilnahme und Trost in so vielfältiger
Weise zu erfahren.
Wir danken auch für die erfolgten Spenden von ganzem Herzen.

Wenn ihr mich sucht,
dann sucht mich in eurem Herzen.
Wenn ihr mich dort findet,
dann lebe ich in euch weiter.

Musterdorf, im ________ 0001

Tönne Muster
* 1. Januar 0001

† 31. Dezember 0001

Textmuster 10 Dankkarte 14, Schrift: Arial

Walter Muster

Musterdorf, im ______ 0001

Gabi Muster

Im Namen aller Angehörigen

Spuren deines Lebens begleiten uns immer …

Unvergessen bleibt uns der Tag, an dem du uns für immer

Danken möchten wir allen, die sich in stiller Trauer mit uns
verbunden fühlten und ihre Anteilnahme auf vielfältige

verlassen musstest.

Weise zum Ausdruck brachten.

Du fehlst uns ...

* 1. 1. 0001
† 31. 1. 0001



Textmuster 12 Dankkarte 16, Schrift: Constantia, farbig

Rosi Mustergut

Wir danken sehr herzlich allen, die mit uns Abschied nahmen,
sich in der Trauer mit uns verbunden zeigten und ihre Anteilnahme auf

einfühlsame und liebevolle Weise zum Ausdruck brachten.

im Namen aller Angehörigen

Andreas Mustergut

Musterstadt, im _______ 0001

* 1. Januar 0001 † 31. Dezember 0001

Zum Sechswochenseelenamt am _______, dem __. ______ 0001, um _____ Uhr
in der _________________ zu __________ laden wir herzlich ein.

Im Namen der Familie

Bernhard
Mustermann

* 1. Januar 0001
† 31. Dezember 0001

Maria Mustermann

Musterstadt, im _______ 0001

Textmuster 11 Dankkarte 1, Schrift: Times kursiv

Wir müssen lernen, ohne dich zu leben,
ohne deine Ratschläge, ohne deine Fürsorge.

Es ist schwer, einen lieben Menschen loszulassen und zu erkennen,
wie endgültig jeder Tag ohne ihn ist.
Doch es ist tröstlich zu erfahren, wie viele Menschen ihn schätzten
und gern hatten.

Wir danken allen, die uns ihr Mitgefühl in so herzlicher und viel-
fältiger Weise zum Ausdruck brachten.



Textmuster 14 Dankkarte 18 Hoffnung ,Schrift: Garamond

Ich kehre zurück an die Orte, an denen wir uns begegnet sind.
Ich gehe die Wege, die du gegangen bist
- du gehst wieder mit mir.
Ich freue mich an dem, was dich weiterhin erfreut hätte
- ich sehe dich lächeln.
Ich gehe den Spuren nach, die du hinterlassen hast
und begegne dir immer wieder.
Nichts kann uns trennen, weil uns so viel verbindet.

Musterdorf, im ________ 0001

Renate und Horst Mustermann

Im Namen der Familie

Danke

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

Hildegard Mustergut
geb. Mustermann

* 1. Januar 0001
† 31. Dezember 0001

Textmuster 13 Dankkarte 17, längsdoppelt ,Schrift: Times normal

Janna Musterling
geb. Muster

(Diese Dankkarte ist eine Klappkarte, die an der langen Seite geöffnet wird und
von außen und von innen beschriftet werden kann.)

Da ist ein Land der Lebenden und ein Land der Toten.
Die Brücke zwischen ihnen ist die Liebe, das einzig Bleibende,der einzige Sinn.

Thornton Wilder

* 1. Januar 0001 † 31. Dezember 0001



Textmuster 15 Dankkarte 19 Weg ,Schrift: Times normal

Textmuster 16 Dankkarte 14 (Stiftskirche Freckenhorst), Schrift: Optima

Musterort, im ________ 0001

Gisela Mustergut

Im Namen aller Angehörigen

Das Sechswochenseelenamt ist am _______, dem __. ________ 0001,
um _____ Uhr in der ___________________ zu ________.

Friedrich
Mustergut

Wir müssen lernen, ohne dich zu leben,
ohne deine Ratschläge, ohne deine Fürsorge.

Herzlich danken wir allen,

die uns tröstende Worte schrieben oder sagten, die ein stilles
Gebet sprachen und mit einem Händedruck ihr Mitgefühl

Blumen, Kränze und Geldspenden brachten zum Ausdruck,
wie viel Zuneigung und Gedenken unserem lieben Friedrich
zuteil wurde und dass er nicht nur uns unvergessen sein wird.

ausdrückten.

Das Sechswochen-Seelenamt ist am _______, dem __. ____ 0001,
um _____ Uhr in der _________________ zu ___________.

Musterstadt, im ______ 0001

Im Namen der Familie

Karl
Musterherr

Manuela Musterherr* 1. Januar 0001
† 31. Dezember 0001

* 1. Januar 0001
† 31. Dezember 0001

Und immer sind irgendwo Spuren deines Lebens;
Gedanken, Bilder, Augenblicke und Gefühle.
Sie werden uns immer an dich erinnern und
dich dadurch nie vergessen lassen.

Danke

Diese Wertschätzung ist ein großer Trost.

sagen wir allen, die uns ihr Mitgefühl in so herzlicher und
vielfältiger Weise zum Ausdruck brachten und gemeinsam
mit uns Abschied nahmen.



Textmuster 17 Dankkarte 21 Silberkreuz, Schrift: Futura Lt BT

Textmuster 18 Dankkarte 23, Schrift: Copperplate Gothic light in grau

Walburga Muster
geb. Mustergut

Wenn ihr an mich denkt,
seid nicht traurig,

erzählt lieber von mir
und traut euch ruhig zu lachen,

lasst mir einen Platz zwischen euch,
so wie ich ihn im Leben hatte.

Die große Anteilnahme am Tod von Walburga hat uns

Es tat gut, die vielen Beileidsbriefe mit den persönlichen
Worten zu lesen und zu erfahren, dass nicht nur wir sie

Vielen Dank all denen, die mit uns Abschied genommen
haben und die das Hospiz St. Michael in Ahlen durch

Das Sechswochen-Seelenamt ist am _______, dem __. _______
0001, um _____ Uhr in der ______________ zu ___________.

Musterdorf, im _______ 0001

sehr berührt.

vermissen werden.

Spenden unterstützt haben.

Im Namen aller Angehörigen

Maria Mustergut

____________________________________________________
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Nicht nur der Weg ist wichtig, den du gehst,

sondern auch die Spur, die du hinterlässt.

Im Namen der Familie

Musterstadt, im ______ 0001

Heiner Muster

Heinrich Muster

Wir danken sehr herzlich allen, die mit uns Abschied nahmen,

sich in der Trauer mit uns verbunden zeigten und ihre Anteilnahme

auf einfühlsame und liebevolle Weise zum Ausdruck brachten.

* 1. Januar 0001 † 31. Dezember 0001

* 1. Januar 0001
† 31. Dezember 0001



Textmuster 19 Dankkarte 11 Pusteblume, Schrift: Constantia kursiv

Textmuster 20 Dankkarte 15 neutral, Schrift: Optima kursiv

Musterort, im _____ 0001

Mia Mustermann
geb. Muster

Im Namen aller Angehörigen

Ralf
mit Maxi und Franzi

* 1. Januar 0001 † 31. Dezember 0001

Die Zeit heilt nicht alle Wunden, sie lehrt uns nur
mit dem Unbegreiflichen zu leben.

Wir vermissen dich sehr.

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

Herzlichen Dank

Musterstadt, im _______ 0001

Das Sechswochenseelenamt ist am _______, dem __. _______ 0001,
um _____ Uhr in der _______________ zu _____________.

Im Namen der Familie

Monika Muster

Es ist schwer, einen lieben Menschen loszulassen und zu erkennen,
wie endgültig jeder Tag ohne ihn ist.
Doch es ist tröstlich zu erfahren, wie viele Menschen ihn schätzten
und gern hatten.

Wir danken allen, die uns ihr Mitgefühl in so herzlicher und viel-
fältiger Weise zum Ausdruck brachten.

Heinz Muster
* 1. Januar 0001

† 31. Dezember 0001

Das Schönste, was ein Mensch hinterlassen kann,
ist ein Lächeln im Gesicht derjenigen, die an ihn denken.



Preisliste Trauerdruck (brutto)

Karten / Briefe          Trauerzettel          Dankkarten
mit Hülle                                                  mit Hülle

Musteranzeigen

Die Glocke Ahlener Tageblatt      Westf. Nachrichten Ahlener Zeitung

Layoutgestaltung 75,00 € 45,00 € 65,00 €

Layoutgestaltung & Bilder / Fotos 95,00 € 65,00 € 85,00 €

Stückpreis mit Hülle       Stückpreis               Stückpreis mit Hülle

s/w - Druck                                         2,10 € 1,10 € 1,80 €
Farb - Druck                                       2,60 € 1,60 € 2,40 €
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2 Sp 90 mm
in Farbe

3 Sp 60 mm
sw o. farbig

3 Sp 70 mm

3 Sp 80 mm

3 Sp 100 mm

4 Sp 80 mm

Der Grundpreis ist einmalig pro Druckerstellung zu bezahlen, für einen Nachdruck entfällt der Layoutpreis.
Für das Drucken an den wird ein zusätzlicher Aufschlag vonWochenenden und Feiertagen 45,00 € Brutto
berechnet.
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Stand: 2022

Umschlagdruck = 0,39 €

Layoutgestaltung bei Schaltung einer Dankanzeige, wenn die Gestaltung von Dankkarten entfällt: 45,00 €
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DA Mustergröße: 2 Sp 90 mm
Schrift: Georgia
Bild Blumenwiese, farbig

DA Mustergröße: 3 Sp 60 mm
Schrift: Palatino Linotype
Symbol: Foto s/w oder farbig

Dankanzeigen





DA Mustergröße: 3 Sp 100 mm
Schrift: Times kursiv
Symbol: Kreuz 1, lang

DA Mustergröße: 4 Sp 90 mm
Schrift: Present-Normal
Bild Serie 16, s/w

Dankanzeigen


