Firmen-Nachrufe
ID 518
Allzu früh und unerwartet haben wir unseren langjährigen Mitarbeiter ...
verloren. Wir werden ihn in seiner menschlichen und freundschaftlichen Art
sehr vermissen und ihm ein ehrendes Andenken bewahren.
ID 519
Am ... verstarb unser / e Mitarbeiter / in ...
nach langer schwerer Krankheit. Wir verlieren mit ihm / ihr eine / n
geschätzte / n und
beliebte / n Kollegen / Kollegin, den / die wir stets in guter Erinnerung
behalten werden.
ID 520
Mit Trauer und Anteilnahme geben wir Nachricht vom Tod unseres
ehemaligen Mitarbeiters ...
Menschlichkeit und Freundlichkeit machten ihn zu einem besonders
liebenswerten Menschen.
ID 521
Unsere liebe, tapfere Kollegin ... hat ihren
Wettlauf mit der Zeit verloren. Nachdem wir lange mit ihr gehofft haben,
macht uns ihr plötzlicher Tod fassungslos. Wir trauern mit ihrer Familie um
einen liebenswerten Menschen.
Sie wird uns unvergessen bleiben.
ID 522
Wir verlieren mit ihr eine zuverlässige Mitarbeiterin, die von uns wegen ihres
freundlichen und hilfsbereiten Wesens sehr geschätzt wurde.
ID 523
Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen.
ID 524
Wir trauern um ihn und bringen unseren Dank und unsere Achtung vor ihm
Ausdruck, dass wir sein Lebenswerk fortführen. Er wird in dieser wichtigen
Aufgabe weiterleben.
ID 525
Mit vorbildlichem Engagement, ausgeprägtem
Verantwortungsgefühl und menschlicher Wärme
hat er sich innerhalb und außerhalb unseres Unternehmens bleibendes
Ansehen erworben.

ID 526
Wir werden eine Persönlichkeit von
außerordentlicher Größe und warmer Ausstrahlung
vermissen.
ID 527
Wir halten sein Werk in lebendiger Erinnerung.
ID 528
Er wird uns unvergessen bleiben.
ID 529
Er hinterlässt eine schmerzhafte Lücke.
ID 530
Wir werden dem Verstorbenen ein ehrendes Andenken
bewahren und ihn nicht vergessen.
ID 531
Er war uns stets ein angenehmer und besonders
zuverlässiger Mitarbeiter und Kollege.
ID 532
XY Jahre lang hat ... seine Schaffenskraft,
sein Wissen und sein Können in den Dienst unseres Unternehmens gestellt.
ID 533
Unser heutiges Unternehmen wäre ohne sein Wirken
nicht vorstellbar.
ID 534
Unser Unternehmen hat mit ihr eine herausragende
Persönlichkeit verloren.
ID 535
Unser Mitgefühl gilt der Familie.
ID 536
Wir nehmen Abschied von unserer Kollegin ... Wir werden sie nicht
vergessen.
ID 537
Während unserer jahrzehntelangen engen
Zusammenarbeit war er uns ein unersetzlicher
und treuer Partner. Sein beispielloser Einsatz, sein Fleiß, seine
Genügsamkeit und seine Bescheidenheit waren uns immer ein Vorbild.

ID 538
Am ... verstarb plötzlich und unerwartet
unser Mitarbeiter ... im Alter von XY Jahren.

