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Punkt 1:  Spruch  (wenn es Platz hat, z.B. auf der Doppelkarte)

Punkt 2:  Bezeichnung

 z.Bsp.  DANKSAGUNG, WIR DANKEN HERZLICH, HERZLICHEN DANK, ...

Punkt 3+5:  Dank

 • Verdanken von Personen, z.B. Pflegepersonal, Hausarzt, Pfarrer/in etc. 
 • Dank für Beisein beim Abschied, Dank für Spenden 
 • Persönliche Anmerkung

Punkt 4:  Name des/der Verstorbenen

 evtl. mit Ledigenname der Verstorbenen und  
 «Rufname / Kosename» (z.B. Jakob «Köbi» Keller)

Punkt 6:  Ort, Datum und Absender  (Trauerfamilie/n)

Erinnerungen sind kleine Sterne,  
die tröstend in das Dunkel unserer Trauer leuchten.

DANKSAGUNG

Wir danken allen Verwandten, Bekannten, Freunden und Nachbarn für die grosse 
Anteilnahme und die vielen Zeichen der Verbundenheit, die wir beim Abschied 
von unserem lieben

Hans Muster
erfahren durften. 

Danken möchten wir für die Blumen und Spenden für die Stiftung «Pigna», aber auch 
für die Anteilnahme, die mit der Anwesenheit an der Trauerfeier bekundet wurde.
Ein besonderer Dank geht an Herrn Pfarrer Franz Mustermann und an den Männer-
chor Kloten für die feierliche Gestaltung der Trauerfeier. 

Hans wird immer in unseren Herzen weiterleben.

Kloten, im November 201.. Die Trauerfamilie
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Hier handelt es sich um eine geläufige Darstellungsart. Teilen Sie uns mit, falls Sie eine andere 
Gestaltung wünschen. Ansonsten werden wir die Danksagung wie oben abgebildet absetzen.

DANKSAGUNG

Der Tag neigt sich zu Ende, 
es kommt die stille Nacht; 
nun ruht, ihr müden Hände, 
das Tagwerk ist vollbracht.

Wir danken allen Verwandten, Bekannten, Freunden und Nachbarn für die grosse Anteilnahme 
und die vielen Zeichen der Verbundenheit, die wir beim Abschied von unserem lieben

Hans Muster

erfahren durften. 

Danken möchten wir für die Blumen und Spenden für die Stiftung «Pigna», aber auch für die 
Anteilnahme, die mit der Anwesenheit an der Trauer-feier bekundet wurde.

Einen besonderen Dank an Herrn Pfarrer Fritz Muster und dem Männerchor Kloten für die 
feierliche Gestaltung der Trauerfeier. In unseren Dank einschliessen möchten wir das Personal 
des Alterswohnheims im Spitz.

Hans wird immer in unseren Herzen weiterleben.

Kloten, im November 20... Die Trauerfamilie
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Bei uns im Geschäft und auf 

www.trauerkartendruck.ch 

können Sie eine grosse Auswahl 
an Trauerkarten schnell und 
einfach bestellen.  
Wir bieten Unterstützung bei 
der Auswahl und Gestaltung 
der Trauerkarten, der 
Formulierung der schmerzlichen 
Nachricht und der späteren 
Dankesworte.

Texthilfe für Danksagung

 Termine: 
In der Regel können die Karten noch 
am selben Tag (Mo–Fr) abgeholt 
werden, oder Sie erhalten sie am 
nächsten Morgen per Postexpress.

 Hilfe/Unterstützung: 
Ausführliche Wegleitung mit vielen 
Text- und Spruchbeispielen finden 
Sie auf der Internetseite. Wir beraten 
Sie aber auch gerne bei uns im 
Geschäft.

 Grosse Karten- und 
Gestaltungsauswahl: 
Wir führen verschiedenste Karten-
sujets oder gestalten die Karten 
nach individuellen Wünschen. 

 Kuverts: 
Die Kuverts können gleich 
mitgenommen werden.

 Zusatzleistungen: 
Wir adressieren, verpacken und 
frankieren die Karten auch für Sie. 

 24 Stunden online:  
Auf der Internetseite können rund 
um die Uhr Trauer- und Dank-
sagungskarten ausgewählt und 
bestellt werden.

Beratung, Gestaltung, Druck und Versand 

Trauerkartendruck.ch

Verlag Spross AG
Bachstrasse 5
8302 Kloten
Tel. 044 552 11 33

www.trauerkartendruck.ch
mail@trauerkartendruck.ch
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Textbeispiele

 HERZLICHEN DANK ... / WIR DANKEN HERZLICH ... / WIR DANKEN VON GANZEM HERZEN ...  / VON HERZEN DANKEN WIR ...

1	 ❏  ... für die grosse Anteilnahme sowie für die vielen Zeichen des Mitgefühls und der Verbundenheit,  
  die wir beim Abschied unseres geliebten/unserer geliebten ... erfahren durften.

2	 ❏ ... für die vielen Zeichen der Verbundenheit und Anteilnahme, die wir beim Abschied von ... erfahren durften.

3	 ❏  ... für die liebe und herzliche Anteilnahme, die wir in den Tagen und Wochen des Abschieds von unserem lieben/ 
  unserer lieben ... (von vielen Verwandten, Freunden, Nachbarn und Bekannten) in so reichem Masse erfahren haben.

4	 ❏ ... allen Verwandten, Bekannten, Freunden und Nachbarn für die grosse Anteilnahme und die vielen Zeichen der Verbundenheit,  
  die wir beim Abschied von ... erfahren durften.

5	 ❏  ... für die vielen Beweise herzlicher Anteilnahme in den schweren Stunden des Abschieds von ...

6	 ❏  ... allen Verwandten, Bekannten, Freunden und Nachbarn, die unseren lieben/unsere liebe ... ein Stück auf  
      seiner/ihrer Lebensreise begleitet und ihm/ihr einen würdevollen Abschied beschieden haben.

7	 ❏ ... allen, mit denen wir unsere Trauer und Erinnerungen teilen konnten.

8	 ❏ ... für alle Zeichen der Liebe, Freundschaft und Anteilnahme.

 DANKSAGUNG / HERZLICHEN DANK / WIR DANKEN HERZLICH / DANKE

9	 ❏ Wir sind berührt und dankbar für die vielen Zeichen der Anteilnahme, die wir beim Abschied von … erfahren durften. 

10	 ❏ ... die uns beim Abschied von … zuteil wurden.

11	 ❏ Herzlich danken wir für die herzliche Anteilnahme, die wir während der Krankheit und beim Abschied von … erfahren durften.

12	 ❏ Wir danken allen, die sich in der Zeit des Abschieds von … mit uns verbunden fühlten und uns ihre Anteilnahme  
 in so liebevoller Weise spüren liessen.

13	 ❏ Wir danken allen herzlich, die uns beim Abschied von … begleitet haben. 

14	 ❏ Ganz herzlich danken wir allen, die das Leben von … bereichert haben, ihm/ihr Gutes erwiesen,  
 ihn/sie auf seinem/ihrem letzten Weg begleitet und von ihm/ihr Abschied genommen haben. 

15	 ❏ Die vielen Zeichen der Anteilnahme, die wir beim Abschied von … erfahren durften, haben uns tief berührt.

16	 ❏ Wir danken all seinen Freunden und Bekannten, die ... in seinem (langen/kurzen) Leben liebevoll begleitet haben  
 und (viel zu früh) von ihm Abschied nehmen mussten. 

17	 ❏ Wir sind überwältigt von der grossen Anteilnahme und den unzähligen Zeichen der Freundschaft und Verbundenheit sowie von  
 der in Worten und vielen Karten ausgedrückten Wertschätzung, die wir beim schmerzlichen Abschied von … erfahren durften.

18	 ❏ ... die uns beim schmerzlichen Abschied von … zuteil wurden.

19	 ❏ Es ist uns ein Herzensbedürfnis, all denen Dank zu sagen, die uns über den Verlust unserer geliebten / unseres geliebten ...  
 hinweggeholfen haben.

20	 ❏ Allen, die sich in stiller Trauer mit uns verbunden fühlten und ihre liebevolle Anteilnahme auf so vielfältige Art zum Ausdruck  
 brachten, danken wir von Herzen.

21	 ❏ Die vielen Zeichen der Anteilnahme und Zeichen der Verbundenheit, die Karten, Blumen und Spenden haben uns tief berührt.

22	 ❏ Unser Dank gilt seinen vielen Freunden und Bekannten, die in der Stunde des Abschieds bei ihm waren und denen,  
 die uns in vielfältiger Form ihr Mitgefühl und ihre Hilfe angeboten haben.

23	 ❏ Allen, die uns mit ihrem Mitgefühl und ihrer Verbundenheit Kraft gespendet haben, danken wir von Herzen / aus tiefstem Herzen. 

 Ergänzung

30	 ❏ Sie haben uns tief bewegt, sind Trost und geben uns Kraft, den schweren Verlust zu tragen.

31	 ❏ Es hat uns tief bewegt, spendet Trost und gibt uns Kraft, 

32	 ❏		 Für uns war es tröstend, so viel Anteilnahme zu erfahren.

33	 ❏		 Es tut gut und tröstet, sich in solchen Stunden gestützt und nicht allein zu wissen.

34	 ❏ Es ist schön, in den schweren Stunden des Abschiednehmens Trost und Mitgefühl zu erfahren und sich in der Trauer  
 nicht allein zu fühlen.

35	 ❏ Die Beileidsbezeugungen haben uns tief berührt, stärken uns und sind Trost für die kommende Zeit.

36	 ❏ Wir waren überwältigt von der grossen Anzahl Menschen, die sich an der Abdankung vom Verstorbenen persönlich  
 oder mit einem Zeichen verabschiedet haben.

37	 ❏ Die vielen Zeichen des Mitgefühls helfen uns, den Verlust in unserer Familie zu akzeptieren, loszulassen und ...  
 die wohlverdiente Ruhe zu gönnen.

38	 ❏		 Alle Beileidsbezeugungen waren uns ein grosser Trost und zeigten die grosse Beliebtheit des Verstorbenen  
 in seinen privaten und geschäftlichen Beziehungen.
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39	 ❏ Wir sind beeindruckt von vielen Menschen zu hören, in deren Leben ... eine wichtige Rolle spielte und denen er etwas mitgeben  
 konnte. 

40	 ❏ Es ist schwer, einen geliebten Menschen zu verlieren, aber auch tröstend zu wissen, wie viele ihn geliebt und geschätzt haben.

41	 ❏ Es ist ein grosser Trost zu wissen, dass sie/er in der Erinnerung vieler Menschen weiterleben wird.

 Zusätzlicher Dank

50	 ❏ Danke allen für die tröstenden Worte, gesprochen oder geschrieben, für einen Händedruck, wenn die Worte fehlten sowie für ...

51	 ❏  Danken möchten wir auch herzlich für jedes liebe Wort, jede Umarmung, jeden Anruf, jede Kerze, jedes Gebet,  
 jeden Blumenstrauss sowie jede liebevolle und anteilnehmende Karte, die uns Trost gespendet haben. 

52	 ❏  Danken möchten wir auch herzlich für die wunderschönen Blumen, die Spenden für späteren Grabschmuck,  
 die persönlichen Beileidsbezeugungen und die (zahlreichen/grosszügigen) Spenden an (Name).

53	 ❏ Danke für eine stumme/stille Umarmung; für das tröstende Wort, gesprochen oder geschrieben; für einen Händedruck, wenn  
 Worte fehlten; für alle Zeichen der Verbundenheit und Freundschaft sowie für die Blumengrüsse und grosszügige Spenden.

54	 ❏ Danken möchten wir aber auch für die zahlreich eingegangenen Geldspenden zugunsten (Name). 

55	 ❏  Vielen Dank für die Karten, die Spenden zugunsten der (Name) und für Blumenschmuck.

56	 ❏ Einen besonderen Dank möchten wir (Name) für die jahrelange Betreuung aussprechen.

57	 ❏  Besonders danken möchten wir ...

58	 ❏  Ein besonderer Dank geht an ... 

59	 ❏  Danken möchten wir auch herzlich ...  

60 ❏  In unseren Dank einschliessen möchten wir ... 

 Ärzte / Pflege / Spital

70 ❏  ... die Ärzte und Schwestern des Spitals (Name) / Herrn Dr. (Name)  / die Spitex (Name) / das Team des Pflegeheims (Name) 

 71 ❏ ... für ihre liebevolle (langjährige) Pflege. 

 72 ❏ ... für die professionelle und aufmerksame Betreuung.

 73 ❏ ... für die umsichtige Pflege in den letzten Wochen seines/ihres Lebens.

 74 ❏ ... für seine liebevolle Betreuung.

75 ❏  ... unsere Schwägerin, die unseren Vater während seiner langen Krankheit mit viel Liebe und Aufopferung gepflegt hat.

 Pfarrer / Bestatter

76 ❏  ... Herrn Pfarrer (Name) 

 77 ❏	 ... für die Gestaltung der einfühlsamen Abschiedsfeier.

 78 ❏ ... für die bewegende Trauerfeier.

 79 ❏ ... für die berührenden und tröstenden Worte.

 80 ❏ ... für die würdevolle Abdankung sowie die persönlichen, liebevollen, trost- und hoffnungsspendenden Worte.

 81 ❏ ... welcher mit viel Einfühlungsvermögen die Trauerfeierlichkeiten zu einem würdigen Abschluss  
   eines langen / kurzen, aber erfüllten Lebens gestaltete.

 82 ❏ ... der die Trauerfeier umsichtig geleitet und mit warmen Worten das Wirken des Verstorbenen/der Verstorbenen gewürdigt hat. 

 Musik / Gesang

83 ❏  ... die Organistin, Frau (Name) und die Sängerin Frau (Name) 
84 ❏ ... für die musikalische Umrahmung des Gottesdienstes.  
85 ❏ ... für die ergreifende musikalische Begleitung. 
86 ❏ ... für die musikalische Untermalung der Abdankung, welche viel zur Feierlichkeit beigetragen hat.

 Persönliche Ergänzung

90	 ❏		 Wir haben einen wunderbaren Menschen verloren, aber die Erinnerung lebt weiter.

91 ❏  Das alles bewahren wir dankbar in unseren Herzen.

92	 ❏		 In Liebe und Dankbarkeit.

93	 ❏		 (Name) wird in unseren Herzen weiterleben.

94	 ❏		 Wir bitten, (Name) ein ehrendes Andenken zu bewahren.
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Manuskript – Danksagung (Bitte in gut leserlicher Schrift schreiben)

!
  

Evtl. Bezeichnung ❏ DANKSAGUNG ❏ WIR DANKEN HERZLICH ❏ HERZLICHEN DANK

	 	 ❏

" Dankestext 1

 (siehe Textbeispiele)

§ Name

$ Dankestext 2

 (siehe Textbeispiele)

% Ort, Datum

 Trauerfamilie/n

& Spruch (wenn es Platz hat, z.B. auf der Doppelkarte)

 


