In stillem Gedenken an

Jeannette Ahrens geb. Richter
gestorben am 14. April 2016

Kerstin
schrieb am 2. März 2017 um 7.25 Uhr

Liebe Jeannetti,
heut ist dein Tag. Die Schnatterrunde ist schon aktiv und schickt dir
liebste Grüße zu deinem heutigen Wiegenfest. Auch ein paar Blümchen
sind unterwegs und werden deinen stillen Ort etwas leuchten lassen.
Ein Engel sein nur für einen Tag..
...und dich wiedersehn...
....um dir zu sagen, wie du uns hier unten fehlst und wir dich niemals
vergessen werden.
besonders ich.
deine Freundin Kerstin
Phili
schrieb am 18. Mai 2016 um 18.25 Uhr

Ach Mama heute ist ein blöder Tage ich denke ständig an dich und es
kommen so oft die Tränen
Du fehlst einfach so sehr ich will einfach nicht verstehen warum du
fehlst musst
Gestern habe wir dein Auto umgemeldet das war schon echt hart aber
wir werden ihn Pflegen und fahren bis nix mehr geht
Man du fehlst deinem phili so und dem ganzen Rest auch
Ich liebe dich Mama
Du fehlst einfach so
Warum warum das alles nur? :'(

Sandra
schrieb am 18. Mai 2016 um 13.37 Uhr

Ach liebe Jeannette,
Jeden verdammten Tag denke ich an dich und kann es einfach nicht
verstehen und will es einfach nicht wahr haben du fehlst so sehr das
glaubst du garnicht :'(.... Aber du bist immer bei uns gerade wenn wir
alle zusammen sitzen...
Und keine Sorge auf dein Phili pass ich schon auf das hab ich dir ja
versprochen
Ich hab dich liebe meine große :'(

Phili
schrieb am 16. Mai 2016 um 17.56 Uhr

Hallo mami ich vermisse dich so schrecklich Doll du hast die tage hier
in ffo so Doll gefehlt. Ich hoffe dir geht es gut da oben
Mache uns das schön wenn wir mal alle kommen
Es ist so ungerecht das du nicht mehr da bist ich verstehe einfach nicht
warum du es sein musstest und ich hatte immer Angst um dich aber du
hast immer wieder zu mir gesagt das alles wieder gut wird aber ein
scheiß ist es geworden nun bist du einfach nicht da so eine verdammte
scheiße
Ich liebe dich vom ganzen Herzen Mama und das ein Leben lang

Olaf
schrieb am 15. Mai 2016 um 1.32 Uhr

Hallo Süße! Gestern vor einem Monat musstet du uns verlassen Gestern
war auch noch deines lieblingsschwiegersohn sein Geburtstag, wir
haben gefeiert,gesungen und auch etwas getrunken. Schatzi..... du hast
uns allen sehr gefehlt. Es wäre schöner gewesen wenn du dabei gewesen
wärst! Danke das ich zu deiner Familie gehöre, bin sehr stolz darauf und
auch auf dich, ich vermisse dich soooo sehr. Ich liebe dich! 1000000000
Küsse Warum?????????

Phili
schrieb am 5. Mai 2016 um 17.46 Uhr

Ach mami heute fehlst du so sehr ihr wart immer zusammen in ffo und
nun ist Olaf alleine hier das gab es noch nie und es ist so verdammt
ungerecht das du fehlen musst. Ich will und kann es nicht wahr haben
ohne meine Mama zu sein.
Ich vermisse dich so schrecklich Doll. Ich hoffe sehr das es dir da oben
gut geht und du uns vielleicht wirklich sehen kann
Ich liebe dich so sehr ich kann es dir garnicht oft genug sagen

Gabi und Heiko
schrieb am 27. April 2016 um 19.39 Uhr

Liebe Jea, nun fliegst du mit den Engeln und wir hoffen das es dir da wo
du nun bist besser geht. Werden dich in unserem Herzen behalten

Silke
schrieb am 24. April 2016 um 21.09 Uhr

"Wenn Du bei Nacht den Himmel anschaust, wird es Dir sein, als
lachten alle Sterne, weil ich auf einem von ihnen wohne, weil ich auf
einem von ihnen lache. Du allein wirst Sterne haben, die lachen können!
Und wenn Du Dich getröstet hast, wirst du froh sein, mich gekannt zu
haben. Du wirst immer mein Freund sein! Du wirst Lust haben mit mir
zu lachen und Du wirst manchmal Dein Fenster öffnen."
Es hinterlässt einfach Spuren, wenn man so ungefragt gehen muss.
Liebe Jeannetti, danke das wir mit dir eine unvergessliche Zeit der
Hanghühner erleben durften. Wir werden an dich denken und von dir
erzählen. Wir lassen dir immer ein Platz zwischen uns.... auch auf dem
Sessellift.
Hab eine letzte gute Reise.
Es hinterlässt einfach Spuren, wenn man ungefragt gehen muss.

Phili
schrieb am 18. April 2016 um 17.59 Uhr

Mama du fehlst mir so sehr
Auf Arbeit Wa ich heute abgelenkt und musste nicht so oft an dran
denken aber kaum Zuhause ist die Ablenkung weg und es ist einfach so
schrecklich
Ich hoffe dir geht es dort oben gut und du kannst uns sehen
Ich liebe dich du beste Mama der Welt du fehlst mir so sehr

Nancy Peters
schrieb am 17. April 2016 um 18.38 Uhr

Manche Menschen machen die Welt besonders,indem sie einfach da
sind.......du warst so ein Mensch. In unserem Herzen wirst du immer
weiter Leben. ..wir werden dich nie vergessen. ...Du fehlst uns...ich hab
dich lieb...deine nancy und Familie

Kirsten
schrieb am 16. April 2016 um 19.44 Uhr

Liebe Jeannette,
Ganz still und leise, ohne ein Wort, gingst du von uns fort. Du hast ein
gutes Herz besessen,
nun ruht es still doch unvergessen. Ich werde dich nie vergessen

