In stillem Gedenken an

Karl Haugeneder
gestorben am 23. Juni 2022

Siegi u Traudi Hutzinger
schrieb am 29. Juni 2022 um 15.27 Uhr

Lieber Karli, du warst uns ein Freund, wie es nur sehr wenige im Leben
gibt. Hilfsbereit, humorvoll und immer für uns da. Wir vermissen dich!
Liebe Ilse, dir und deiner Familie unser tiefes Mitgefühl.
Siegi u Traudi

Paul und Helga Wilhelmstötter
schrieb am 29. Juni 2022 um 9.26 Uhr

Liebe Trauerfamilie,
wir sind im Herzen und in Gedanken bei Euch und senden Euch unser
herzlichstes Beileid.
Karli wird uns als hilfsbereiter und liebenswürdiger Mensch und
Kamerad in Erinnerung bleiben.

Sara
schrieb am 24. Juni 2022 um 0.40 Uhr

Liebe Ilse , liebe Angehörige ,
ich möchte euch mein tiefstes Mitgefühl und Beileid aussprechen!
Ich wünsche euch von ganzem Herzen , dass die Erinnerungen an
wunderschöne gemeinsame Momente eines Tages die Trauer
verdrängen wird und euch ein Lächeln auf die Lippen zaubert .
Die Erinnerungen an die Liebe sterben nie .
Karl ich werde dich nie vergessen ! Du hast trotz deiner schweren Zeit
nie aufgehört deinen Humor zu verlieren , an dich zu glauben und auch
immer weiter zu gekämpfen !
Danke das ich dich kennenlernen durfte !
In aufrichtiger Anteilnahme
Sara ( einer deiner Pflegerinnen)

Christine Graml
schrieb am 23. Juni 2022 um 21.19 Uhr

Liebe Ilse und Angehörige
Ich wünsche Euch:
Arme die Euch tragen,
Herzen die Euch Wärme geben,
Hände die Eure halten,
Menschen die euch zuhören,
wenn ihr reden wollt,
Freunde, die Eure Tränen trocknen,
Sonnenstrahlen die Euch zeigen,
es gibt noch Licht und Hoffnung
die Euch weiter Atmen lässt.
In Aufrichtiger Anteilnahme:
Christine (Mesnerin)

Cornelia und Klaus
schrieb am 23. Juni 2022 um 17.18 Uhr

Nur wer es selbst erlebt hat, kann den Schmerz, den Ihr durch diesen
großen Verlust empfindet, verstehen.
Für die kommende Zeit wünschen wir euch viel Kraft.
Ein toller Mensch ist heute von uns gegangen, aber immer wenn wir
uns an Karl erinnern, wird er uns ein kleines Lächeln ins Gesicht
zaubern, denn er bleibt uns lustig, fröhlich und witzig in Erinnerung.
Wir sind im Gedanken bei euch,
Cornelia und Klaus.

