In stillem Gedenken an

Arkadiusz Szymczyk
gestorben am 22. März 2019

Paula
schrieb am 28. Juli 2020 um 0.12 Uhr

Papa du fehlst mir so...

Grelewicz
schrieb am 4. April 2019 um 9.55 Uhr

Kochana Ewo, Paula i Martin,
brak nam slow, aby opisac to co sie stalo. Nie moge uwierzyc, ze Arka
juz nie ma z nami, ale pozostanie w naszych sercach na zawsze.
Wspominam nasze wspolne rozmowy w szkole, u nas w domu i nasze
imprezy oraz wyjazd do Francji. Kochana Ewo, Paula i Martin tylko
milosc moze zwyciezyc smierc.
W tych trudnych chwilach jestesmy z Wami.
Ela i Adam Grelewicz
Carsten
schrieb am 1. April 2019 um 9.52 Uhr

Liebe Eva, liebe Paula, lieber Martin
wir kennen uns nicht persönlich. Ich möchte Ihnen trotzdem mein
herzliches Beileid aussprechen. Ich war 19 Jahre Arkadiusz Kollege.
Und wir haben eine Menge zusammen erlebt. Höhen, Tiefen, Freud und
Leid. Und wir haben uns gut verstanden und auch mal Konflikte
ausgetragen. Und uns immer wieder vertragen. Und wir waren vor allem
eins : Ehrlich miteinander. Auch ein Wesenszug, welcher Arkadiusz
ausgezeichnet hat.
Der Schreck ist groß und ich bin immer noch auf dem Weg, das
Unfassbare zu begreifen.
Ich wünsche Ihnen viel Kraft für die kommende Zeit und hoffe, dass
bald wieder so etwas, wie Normalität in Ihr Leben zurückkehrt.
Carsten Wruck

Lidia und Ignatz Petschnik
schrieb am 31. März 2019 um 23.06 Uhr

Das größte Geheimnis ist das Leben,
das tiefste Geheimnis ist die Ewigkeit,
das schönste Geheimnis ist die Liebe ein Geheimnis,
dem selbst der Tod machtlos gegenübersteht.

Anna und Wieslaw Mitek
schrieb am 31. März 2019 um 21.11 Uhr

Die Menschen, die von uns gehen und die wir lieben, verschwinden
nicht.
Sie sind immer an unserer Seite...
Jeden Tag... ungesehen, ungehört,
und dennoch immer ganz nah bei uns.
Für immer geliebt und für immer vermisst,
bleiben sie für immer in unserem Herzen.

Agnes Mitek
schrieb am 31. März 2019 um 16.25 Uhr

Das einzig Wichtige im
Leben sind die Spuren der Liebe,
die wir hinterlassen, wenn wir gehen.
Ich trauere mit euch.
Es ist wenig, was ich für euch tun kann,
aber ich bin immer an eurer Seite, denke an euch und
teile euren Schmerz.

