In stillem Gedenken an

Karl Joachim Trude
gestorben am 24. Februar 2021

Verena, Alexander & Kilian Matl
schrieb am 16. März 2021 um 12.00 Uhr

Liebe Eva,
wir möchten dir unser tiefes Mitgefühl und aufrichtiges Beileid
aussprechen. Wir sind in Gedanken bei dir und wünschen dir ganz viel
Kraft. Sollte es irgendetwas geben, was wir für dich tun können, lass es
uns bitte wissen. Wir wünschen dir, dass die Erinnerung an
wunderschöne gemeinsame Momente eines Tages die Trauer
verdrängen wird und dir ein Lächeln auf die Lippen zaubert.
Verena, Alexander & Kilian
Holger Zollner
schrieb am 14. März 2021 um 12.56 Uhr

Liebe Eva,
ich habe mal gelesen das man so lange nicht tot ist solange man nicht
vergessen ist. In meinem Geist wird Karl lange am leben bleiben.....
Ich werde Ihn nie vergessen!
Holger Zoellner
Orlando/Florida

Ellen Olschok
schrieb am 12. März 2021 um 19.26 Uhr

Liebe Eva
unser herzliches Beileid. Wir drücken Dich in Gedanken.
Leider haben wir Jochen erst so spät und zu kurz kennen gelernt.
Werde gesund und wir hoffen auf ein baldiges Wiedersehen.
Liebe Grüße
Ria, Wolfgang und Ellen
dr. dirk roth & martina bullok
schrieb am 8. März 2021 um 18.00 Uhr

hallo eva
wir haben jochen ja nicht richtig kennengelernt. aber ich habe ihn von
anfang an gemocht. auch war ich gerne auf eurer hochzeit. vielleicht hab
ich da auch noch ein bild. jetzt bist du jochen auf großer reise. wohin?
wer weiß? für dich eva geht es bei uns weiter. und wenn du was
brauchst oder noch mal richtig in die bassseiten greifen willst, melde
dich. jetzt erst mal gesund werden.
zur beerdigung werde ich nicht kommen. ich bin in der praxis in
solingen. aber wahrscheinlich darf man auch nicht kommen. wir denken
an dich/euch.
the music is not over
d. & m.

Dagmar Maubach
schrieb am 7. März 2021 um 9.31 Uhr

Leider bist Du viel zu früh gegangen.
Ich wünsche Dir eine gute Reise mach es gut mein Vereinskamerad

