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Der Liebesbrief des Vaters

Mein Kind,
Ich kenne dich ganz genau, selbst wenn du mich vielleicht noch 
nicht kennst. Ich kenne all deine Wege. Ich habe dich nach 
meinem Bild geschaffen.

Du bist mein Kind. Ich kannte dich schon, bevor du geboren 
wurdest. Du warst kein Unfall. Ich habe jeden einzelnen Tag 
deines Lebens in mein Buch geschrieben. Ich habe den Zeitpunkt 
und den Ort deiner Geburt bestimmt und mir überlegt, wo du 
wohnen würdest.

Ich habe dich auf erstaunliche und wunderbare Weise geschaffen. 
Ich habe dich auf erstaunliche Art im Leib deiner Mutter kunstvoll 
gestaltet. Ich habe dich am Tag deiner Geburt hervorgerufen. 
Ich wünsche mir nichts sehnlicher, als dir meine Liebe 
verschwenderisch zu schenken. Ich biete dir mehr an, als ein 
Vater auf der Erde es je könnte. Wenn du mich von ganzem 
Herzen suchst, werde ich mich von dir finden lassen.

Wenn dein Herz gebrochen ist, bin ich dir nahe. Eines Tages 
werde ich jede Träne von deinen Augen wischen. Und ich werde 
alle Schmerzen deines Lebens wegnehmen. Ich bin dein Vater 
und ich liebe Dich genauso, wie ich meinen Sohn Jesus liebe. Er 
kam um dir zu sagen, dass ich deine Sünden nicht länger 
anrechne. Jesus starb, damit du und ich wieder versöhnt werden 
können. Sein Tod war der extremste Ausdruck meiner Liebe zu 
dir. Wenn du das Geschenk, das Jesus dir macht, annimmst, 
empfängst du meine Liebe. Nichts kann dich jemals von meiner 
Liebe trennen. Ich frage dich nun:

Willst du mein Kind sein?
Ich warte auf dich.
Der allmächtige Gott



Norma Iris Pötzl

geb. Valentin Alvarez

geboren am 13. Juni 1945
in Mayagüez, Puerto Rico U.S.A.

13.06.1945*  bis      21.04.2005+
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zur Erinnerung
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eine liebevolle 
Ehefrau, Mutter, 
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und Freund.
Zeitungsanzeigen



Danksagung



Lebenslauf

Norma Pötzl, geborene Valentin kam am 13.Juni 1945 in Mayagüez Puerto Rico, 
U.S.A. (Karibik Insel) zur Welt. Als Tochter von Arminda Colon und Vater Andres 
Valentin lebte sie 2 Jahre auf der Insel Puerto Rico. Norma verlor Ihren Vater im 
zarten Alter von 1 Jahr. Er verstarb in jungen Jahren an Leukämie. Im Alter von 2 
Jahren wanderte Ihre Mutter, Arminda Colon mit Tochter Norma nach New York, 
U.S.A. aus. 
In New York besuchte sie die Grund- und Hauptschule und absolvierte mit der 
mittleren Reife ihren Realschulabschluss auf der Morris High School in New York.
Von dort an arbeitete sie für verschiedene New Yorker Unternehmen, u. a. das 
renovierte Unternehmen „Edward Gottlieb and Associates Public Relations, wo sie 
als Chef Sekretärin viele Jahre tätig war.
1962 kam ihre erste Tochter Wanda Lopez am 21.Juli in N.Y. zur Welt. Vater war 
Ihre erste Jugendliebe Louis Carion.
1964 heiratete Norma ihren ersten man John Lopez in N.Y. mit dem sie bis 1968 
zusammen lebte. Diese ehe blieb kinderlos und wurde geschieden.
1970 lernte sie Alfons Pötzl, den New Yorker Küchenchef, kennen, den sie dort auch 
1971 ehelichte.
1972 am 2. Juni kam das 2. Kind, ein Sohn Namens Andreas Pötzl, in N.Y. auf die 
Welt. Im Jahre 1973 entschied Sie sich mit Ihrem Ehemann Alfons, aus Familiären 
Gründen seinerseits, nach Deutschland auszuwandern, in den kleinen Ort Namens 
Laudenbach am Main.
1973 am 8.Oktober kam Tochter Monika Pötzl in Miltenberg auf die Welt. 1975 am 
7. Dezember erblickte Tochter Tanya Pötzl ebenso in Miltenberg das Licht der Welt.
In den Anfangsjahren in Deutschland leitete Norma neben der Hausarbeit noch den 
gemeinsamen Reiterhof, den sie mit ihrem Alfons bis 1992 betrieb. Nebenbei arbeitete 
sie in der Land- und Forstwirtschaft, als auch auf den Wiesen zur Heuernte. Für die 
junge spanisch- und englisch sprechende Norma alles nicht so einfach. Sie erlernte in 
nur wenigen Jahren fließend die deutsche Sprache. Da ihr die Musik im Leben immer 
sehr wichtig war, erlernte sie zusammen mit ihren Kindern erst das Blockflöten Spiel 
und später auch das musizieren mit der Gitarre. Als Familienband umrahmten sie so 
manches Fest und brachten die Menschen zum applaudieren. Im Alter von 40 Jahren 
erlernte sie noch einen weiteren Traum, das spielen des Akkordeons und des 
Keyboards. Besonders mit ihrem Keyboard hatte sie stets viel Spaß. Fast täglich 
spielte- und sang sie ihre spanischen Lieder für Ihren Ehemann und die Familie.
Seit 1995 arbeitete sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Alfons Pötzl am Flughafen 
Frankfurt als Fluggastkontrolleurin. Wo sie noch bis zu ihrem Tode am 21. April 
2005 fest angestellt war.



Gottesdienst
(Herr Pfarrer Günther Munz)

Trauerfeier, Beerdigung und Requiem 26. April 2005  15.00 Uhr

Liebe Familie Pötzl, liebe Freunde der Verstorbenen,
liebe Schwestern und Brüder im Herrn.

Am Donnerstag erhielt ich die Nachricht vom Tode von Norma Pötzl. Ich konnte es erst gar 
nicht begreifen. Ich musste dies erst einmal realisieren. Ihr Tod kam für alle sehr plötzlich.
Vor 12 Jahren war sie an Krebs erkrankt gewesen. Aus Dankbarkeit,  diese schwere Phase 
bewältigt zu haben, engagierte sie sich in der Hilfe für Krebskranke Menschen. Durch den 
Verkauf von Weihnachtsbäumen unterstützte sie oft zusammen mit ihrem Mann die deutsche 
Krebshilfe. Unter anderem unterstützte sie auch einen krebskranken polnischen Jungen, der an 
Leukämie erkrankt war. Dieser Junge ist heute übrigens geheilt. 

Unsere  verstorbene  Schwester  Norma  Pötzl  dagegen  wurde  wieder  von  dieser  Krankheit 
eingeholt.  Vor  wenigen  Wochen  stellten  die  Ärzte  nach  mehreren  Untersuchungen  diese 
Diagnose. Von da an ging es ihr rapide schlechter. Nach kurzem Krankenhausaufenthalt ist 
sie dort am letzten Dienstag Morgen im Kreise ihrer geliebten Familie,  versehen mit  den 
Heiligen Sterbesakramenten, sanft und friedlich verstorben.

Unsere Anteilnahme gilt  ihrer Familie,  zum einem Ihrem Mann. Er  hat  sie in New York 
kennen gelernt. Dort arbeitet Frau Pötzl, eine geborene Puerto Ricanerin, als Sekretärin. Ihr 
Mann war dort als Hotelchef tätig. 34 Jahre waren sie miteinander verheiratet. Da seine Eltern 
in  Deutschland  aus  gesundheitlichen  Gründen  Hilfe  brauchten,  zog  die  Familie  nach 
Laudenbach. Mit offenen Armen wurde sie von der Familie empfangen und aufgenommen. 
Durch ihre freundliche Art war sie beliebt und geachtet.
Durch ihre Sprachkenntnisse Englisch, Spanisch und Deutsch fand sie mit Hilfe ihres Mannes 
eine Arbeitsstelle am Frankfurter Flughafen. Diese Arbeit machte ihr große Freude und sie 
verstand es Arbeit und Familie gut unter einen Hut zu bringen.
Unsere Anteilnahme gilt zum zweiten auch ihren Kindern mit Familien. Sie war eine gute 
Mutter und für die Kinder da. Sie konnten zu ihr kommen mit ihren Fragen und Sorgen. Und 
dies galt dann auch für die Enkelkinder. Einige Sätze, die sie geschrieben haben, darf ich hier 
zitieren:

1. Es war immer schön mit dir, wo wir ins Schwimmbad gegangen sind. Und als wir bei dir  
schlafen durften. Und Videos geholt haben. Oder das ich immer bei euch arbeiten durfte.
2. Meine Oma hatte für mich das schönste Lachen der Welt. Wenn sie lachte, nahm sie mir 
und ich bin sicher, auch anderen Last und Sorgen ab. Als sie starb, hatte sie wieder dieses 
wunderschöne Lachen auf dem Gesicht, doch dieses mal wurde ihr die Last und die Sorgen 
genommen.

3.  Man  dachte,  sie  sei  unsere  Mutter  und  unsere  Mutter  unsere  Schwester.  Eine  jung 
gebliebene Oma. Es war schön, gemeinsam mit ihr zu lachen, zu reden, zu weinen und zu 
beten. Du wirst uns fehlen.



Diese Sätze drücken Liebe. Achtung und Zuneigung zu ihr aus. Und es ist nur zu verständlich, 
dass ihr Tod in der Familie eine Lücke hinterlässt. Die Trauer ist groß und dennoch ist es 
vielleicht gut, dass der Tod letztlich doch recht schnell kam. 
Der Krebs war leider so weit fortgeschritten, dass es – soweit es nach menschlichen Ermessen 
geht  -   keine  Heilung  mehr  möglich  war.  Der  Tod  hat  vielleicht  auch  einen  längeren 
Leidensweg abgekürzt. Und dort, wo sie jetzt ist, dort geht es ihr gut. 

Wie sagte ihr Sohn zu mir: Wir wissen ja, wo sie jetzt ist. 
Ja, wir wissen es. Als Christen leben wir in der Überzeugung, dass unsere ewige Heimat bei  
Gott ist. Dorthin sind wir unterwegs. Dorthin mündet unser irdischer Weg. Dorthin ist auch 
unsere Schwester Norma Pötzl hingegangen.

Auf ihrem Sterbebild ist folgendes Gebet zu lesen. Sie hat es selber gebetet und hat es auch 
für ihren Tod herausgesucht:

Großer Gott,
ich danke dir für das Leben

für Freude und Schmerz,
Sonne, Wind und Regen.

Du hast mich besonders im Sturm geführt.
Deinen Atem habe ich immer in großer Not verspürt:

Du hast mir unendlich viel Glück bereitet,
sonst wäre ich oft verzweifelt und gescheitert.

Nun sind alle Stürme des Lebens vorüber,
darf in die ewige Ruh zu dir hinüber.

Du hast mich erschaffen, zu dir kehr ich heim.
Großer Gott, du liebst mich am meisten Du allein!

Lass mich ewig in deinem Lichte sein.

Lass mich ewig in deinem Lichte sein. Darum beten wir in dieser Heiligen Messe. Wir bitten 
Gott um sein Erbarmen für unsere Schwester Norma Pötzl, dass Gott sie aufnehme in sein 
Reich.

Herr Jesus Christus, du hast Leid, Kreuz und Tod auf dich genommen. Herr, erbarme dich. Du 
bist von den Toten erstanden. Christus, erbarme dich.
Durch dich sind auch wir erlöst und haben Anteil an deiner Auferstehung. Herr, erbarme dich.



 

Fürbitten

Jesus Christus hat durch sein Sterben die Macht des Todes gebrochen und das Tor zum Leben 
geöffnet. Ihn wollen wir bitten:

1. Für unsere Schwester Norma Pötzl, die der Herr heimgerufen hat in sein Reich: Nimm 
ihn auf in deine Herrlichkeit.

2. Für alle Verstorbenen, die von uns gegangen sind: Schenke ihnen das ewige Leben.
3. Für alle, die dieser Tod niederdrückt, vor allem für die Angehörigen der Verstorbenen: 

Tröste sie durch deine Verheißung auf das ewige Leben.
4. Für die Kranken und alle, die Kranke pflegen: Gib ihnen Kraft in ihrer Situation.
5. Für uns alle, die wir den Tod noch vor uns haben: Stärke uns im Glauben und im 

Vertrauen auf dich

Herr, allmächtiger Gott, du hast alle Menschen zum ewigen Heil berufen. Lass alle, für die 
wir hier beten, zu dir gelangen durch Christus, unseren Herrn. Amen.

Vergebungsbitte:

Eingang 656, 1,5

Kyrie beten

Zwischengesang So nimm den meine Hände (Tanya Pötzl)

Gabenbereitung 925,3

Sanktus 925,4

Friedensgruß / Agnus Dei 925,5

Kommunion Blues Trompete (Christian Seubert)
Ave Maria (Tanya Pötzl)

Danklied 856,2-4

Schluss 903,4-5

Auszug Don’t cry for me Argentina – Trompete (Christian Seubert)

Auf dem Friedhof zwei Trompetensolo 

-Amazing Grace
-Largo 



Grabrede von 
Marita Seus

Liebe Fam. Pötzl, Liebe Norma!

Es  gibt  eine  wohl  bekannte  Anmerkung 
zum Tode eines geliebten Menschen. Und 
diese  Anmerkung  heißt:  „Die  Mutter 
war’s, was braucht’s der Worte mehr“. In 
diesem Satz liegt alles. Dem ist eigentlich 
nichts  mehr  hinzuzufügen.  Und  doch 
drängt  es  mich,  liebe  Norma,  mich  auf 
diesem Weg mit einigen Worten an Dich 
zu verabschieden.

In  unserer  mehr  als  25  jährigen 
Freundschaft,  war  es  mir  nicht  vergönnt, 
aus verschiedenen Umständen heraus, Dich 
in Deinen schwersten Tagen noch mal zu 
sehen.  Umso  mehr  bin  ich  zutiefst 
erschüttert,  dass  ich  nun  so  plötzlich  an 
Deinem Grab stehe. Ich bin traurig.
„Freundliche Menschen, schenkt die Natur 
schon  bei  der  Geburt  den  Schlüssel  zu 
anderen Herzen“, heißt es in einem Zitat. 
Du liebe  Norma,  besaßt  diesen  Schlüssel 
und  warst  so  eine  Person.  Für  Deine 
Familie, Deine Freunde, und für mich.

Geschätzt habe ich Dich liebe Norma auch 
noch, weil uns: Musik, Gesang und Humor 
in all  den Jahren sehr verbunden hat.  Du 
warst mein begeistertster Fan und konntest 
Dich so ehrlich, herzlich an meiner Musik, 
Vorträgen  oder  Gedichte  erfreuen,  wenn 
wir  Gelegenheit  hatten  gemütlich 
zusammen zukommen. Und, liebe Norma, 
sei versichert, - ich, - war ein Fan von Dir.
Vor allem, als ich Dich singend, Gitarren 
spielend kennen gelernt habe, welches Du 
Dir erst in späteren Jahren angeeignet hast, 
aus Deinem Ehrgeiz heraus, als Du in die 
Fam.  Pötzl  gekommen  bist.  Du  wolltest 
mehr  und  erst  vor  einigen  Jahren, 
schafftest  Du  sogar  den  Sprung  von  der 
Gitarre zum Keyboard und konntest schon 
schöne  Lieder  spielen.  Schade  dass  sie 
verklungen sind.

Bewundert habe ich auch immer und habe 
es  auch  öfter  kund  getan,  dass  ich  auch 
beeindruckt  war,  wie  aus  einem  „New 
Yorker  Girl“  eine  perfekte  Landfrau  mit 
allem  drum  und  dran  wurde  und  eine 
Laudenbacherin geworden bist.  Ich kenne 
New  York  durch  einige  Jahre  dortigen 
Aufenthaltes. Auch aus dieser Gegebenheit 
heraus, waren wir dadurch verbunden.
Liebe  Norma,  ich  werde  unser 
gemeinsames:
Musizieren,  Dein  Gesang,  unsere 
besondere Plauderstunde, unsere lebhaften 
Unterhaltungen  über  die  Weltpolitik,  vor 
allem  Deine  Herzlichkeit,  und  Dich  als 
besondere  Freundin  so  sehr  vermissen. 
Nicht  nur  ich  liebe  Norma,  werde  Dich 
vermissen.  Außer Deiner Familie,  werden 
auch all Deine anderen Freunde Dich nicht 
minder  vermissen,  betroffen  und  traurig 
sein, weil Du dich so plötzlich für immer 
von uns verabschiedet hast.
Ob  Rosen  oder  einfache  Pflanzen.  Du 
liebtest,  hegtest  und  pflegtest  auch  das 
einfachste  Blümchen.  Als  Zeichen  der 
Verbundenheit, im Sinne auch von Deinen 
anderen Freundinnen, soll es für Dich von 
uns  noch einmal  Rosen regnen.  (Einwurf 
der  Rosenblätter).  Dein  Platz  Norma,  ist 
für uns in unserem Herzen.
Lieber  Alfons,  liebe Kinder,  dear  Mother 
Arminda  aus  U.S.A.  liebe  Mutter  Maria 
Pötzl!
Gott  hat  Euere  liebe  Norma  zu  sich 
genommen. Euch bleibt nur die Trauer und 
das Schöne was ihr mit ihr haben durftet.
Mehr als Worte aus tiefstem Beileid gibt es 
nicht. Du Alfons und ihr Kinder lebt:
Von ihr-  was sie  auch gab, lebt  von ihr- 
was sie euch sagte, lebt von ihr – dass sie 
euch geliebt hat.

Liebe  Norma,  Danke,  dass  ich  Deine 
Freundin sein durfte.

RUHE SANFT !



Grabrede von Mercedes Kress

Das Leben ist vergänglich, doch die Liebe, 
Achtung und Erinnerung 

bleiben für immer!

Liebe Norma!
Seit wir erfahren haben, dass Du krank bist, und auch dann, dass Du nicht mehr 
bei uns bist; suchen wir nach Worten und wir finden Sie nicht, wir suchen nach 
Antworten und haben keine.
So groß ist unsere Trauer, aber noch größer ist unsere Dankbarkeit. Dankbar das 
wir Dich kennen lernen durften als Kameradin, Kollegin und vor allem als 
Freundin.
Dankbar für Dein Lächeln, Deine Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft.
Wir haben etwas Wunderbares verloren!
Auf Deiner letzten Großen Reise sagen wir Dir Tschüss und leb wohl.
Liebe Norma  RUHE IN FRIEDEN!

Mercedes Kress, April 2005

Nimm diese 60 Rosen, von Deinen Kollegen und Freunden vom Flughafen Ffm, 
zu Deinem 60ten Geburtstag heute am 13.Juni 2005.





Grußkarten 
& 

Briefe 

der Familie und 
Freunde



Aufrichtige Teilnahme

An Eurem schweren Verlust, bekunden
Karl Specht u. Helga Breitenbach 

Aufrichtiges Beileid

Es tut uns allen so leid.
Günther u. Anneliese Müller mit Familie

Aufrichtiges Beileid

Leonhard, Alexander u. Gabriela 
Hofacker, Frankfurt

Herzliche Anteilnahme

Fam.Dieter und Andreas Lang

Herzliches Beileid

Fam. Hans Tausch, Bürgstadt

Aufrichtige Anteilnahme

Eure Alianz-Vertretung
Christl und Karlheinz, pierre Reis!

Aufrichtige Anteilnahme

Des CSU Ortsverband Laudenbach
Uwe Naumann 

Wir Trauern mit Ihnen

Erich und Wilma Rodenbacher

Herzliche Anteilnahme

senden Ihnen und Ihrer Familie,
Gerhard Dörling und Fam., 
Doris und Erich Wölfelschneider 

Aufrichtige Anteilnahme

Kataryna, Roman Malinowsky, Polen 

Aufrichtiges Beileid

Fam. Hartmut Wolf und Kinder

Aufrichtige Anteilnahme

Fam. Robert Lauth und Fam. Liane Hess

Aufrichtige Teilnahme

Fam. Adolf Frisch

Aufrichtige Anteilnahme

Fam. Günther Galmbacher

Aufrichtige Anteilnahme

Otto Bleifuss



Aufrichtiges Beileid

Rudi Häfner u. Fam.

Aufrichtige Teilnahme

Günther und Lioba Seide

Aufrichtige Anteilnahme

Fam. Dogs-Höfner, Laudenbach

Aufrichtiges Beileid

Claudia und Heinz Müller, Gr.-Umstadt

Aufrichtige Anteilnahme

Rainer Schäfer u. Familie aus Beselich

In stillem Gedenken
Ihnen verbunden

Iris Fuchs mit Familie

Aufrichtiges Beileid

Herzliche Anteilnahme senden
Christoph Fuhr und Fam. 

Aufrichtige Anteilnahme

Erhard Bleifuß

Aufrichtiges Beileid

Brauhaus Faus, Miltenberg
Fam Johannes und Cornelius Faust

Aufrichtige Teilnahme

Fam. Demel

Aufrichtige  Anteilnahme
 
Lotte Spall

Aufrichtige Anteilnahme

Fam.Manfred Breitenbach

In tiefer Trauer

Fam. Bernhard Bachmann

Herzliche Teilnahme

Roman und Johanna Schart, Laudenbach

Aufrichtiges Beileid

Resi Sümmer

In stiller Anteilnahme

Herzliches Beileid
Markus Tuzzolino u. Judith



Herzliches Beileid

von
Erich, Anne u. Kinder

Aufrichtige Teilnahme

Unsere Aufrichtige Teilnahme.
Kätha u. Michael Mendel

Aufrichtige Teilnahme

Wir sind erschüttert…
F.W. und  Renate Bortfeld

Aufrichtiges Beileid

In tiefer Trauer und stiller Anteilnahme
Andre’ Opalla

Wir Trauern mit Ihnen

Wolfgang und Peter 
Breunig und Fam., Bürgstadt

In stillem Gedenken

Herzliche Anteilnahme
Fam. 
Günter Trunk, Gönz

Aufrichtige Anteilnahme

Fam. Achim Hoerlin

Aufrichtige Anteilnahme

Fam. Manfred Dietrich und Erna Kuhn

In tiefem Mitgefühl
Fam. Kindscher

Aufrichtiges Beileid

Gerhard und Gisela Tetz mit 
Svenja und Marvin

Herzliche Teilnahme

Fam. Hans Jäger

Herzliches Beileid

entbieten mit stillem Gruß
Rosemarie und Günther 
Münckel, Amorbach

Aufrichtige Anteilnahme

Raifeisen-Volksbank Miltenberg eG
Straub

Aufrichtige Anteilnahme

Fam. Josef Lachnit, Gläser, Miltenberg

Herzliche Anteilnahme

Fam. Franz-Josef und Beate Reuter



Mit stillem Gruß

Fam. Albert Stegbauer u. Susanne Kropp

Ein stiller Gruß

Fam.  Jürgen Desch und Fam. Mmager

Aufrichtige Anteilnahme

Ilse Lahrem, Helga Kunkel
Und Heinz Bauerfeind

Aufrichtiges Beileid

Mit stillem Gruß
Gert, Christa u. Micheal Staab
Frank Staab m. Fam.

Aufrichtiges Beileid

Mit stillem Gruß
Maria Kempf und

Fam. Eric Schmidt

Aufrichtige Anteilnahme

Die Zeit vergeht, die Erinnerung nie.
Fam. Thomas Zimmermann, Krieftel

Aufrichtiges Beileid

Von Deinen ehem. Kollegen
Werner und Irmgard Engelmann, 
Schaafheim
Tel. 06073-9515

In stiller Trauer

Begrenzt
ist das Leben,
doch unendlich
die Erinnerung.

entbietet 
Thomas Schäfer und Fam.

Herzliches Beileid

Ich hoffe auf das Licht,
das nach der Dunkelheit

kommen wird.

Unser aller herzlichstes Beileid.
Fam. Scherwitz, 
Elisa, Sonia und Peter

Herzliche Anteilnahme

Ein lieber Mensch,
der mit uns gelebt,

kann uns nicht genommen werden.
Er lässt

Eine leuchtende Spur zurück.

Wilfried und Gerlinde



Aufrichtige Anteilnahme

In tiefer Trauer 
möchten wir 

unser
Aufrichtiges Beileid 

aussprechen

Erich u. Anne 

Aufrichtige Anteilnahme

Es ist schwer
Die richtigen

Worte zu finde…

Johannes U. Annemarie Meyer

Aufrichtige Anteilnahme

Wolken werden
vorüberziehen
und die Sonne

wird neu
erstrahlen.

Fam. Jürgen Schneider, Oppenheim

Aufrichtige Anteilnahme

Worte können nichts an Tatsachen ändern 
oder helfen.

May memories
Comfort you in your

Time of sorrow

Moni, Marcus, Noelle u. Chantal

Aufrichtige Anteilnahme

Wer den grauen
Alltag meister,
ist ein Held.

Susanne Böhm u. Elisabeth Böhm

Ein stiller Gruß

Alle unsere Wege haben ein Ende. 
Ein frühes oder spätes Ziel.

Unser aufrichtiges Beileid
Rita und Theo Sahm mit Fam.

Aufrichtige Teilnahme

Der Mensch geht,
die Gedanken an

ihn bleiben.

Fam. Erich Rapp

Aufrichtige Anteilnahme

Wolken werden
 vorüberziehen

und die Sonne wird 
neu erstrahlen.

Beate Ghroedter, Michael Böhler, 
U. Neumann , Michael Fsler, 
Peter Flumo



Aufrichtige Anteilnahme

Unser Erdenleben ist nur
Eine kleine Strecke

Auf der ganzen Bahn unserer 
Existenz.

-Matthias Claudius-

Hans u. Pia Lanzendörfer
Mit Jana und Lukas

Aufrichtige Anteilnahme

Es gibt ein Leid,
das duldet keinen

fremden Trost
und einen Schmerz,
den sanft die Zeit

nur heilt.

Fam. Günther Rohleder

Aufrichtige Teilnahme

Die Erinnerung,
dass jemand im Geiste 

bei uns weiter lebt,
lässt die Trauer

leichter ertragen.
Erinnern wir uns

gemeinsam an
schöne Stunden.

Schenken wir Norma
Den Frieden und

Die Freude der Auferstehung

Viele Grüße
Manfred und Margit Breitenbach

Aufrichtige Teilnahme

Alles, 
was 

das Beste 
für den Menschen ist,

liegt 
außerhalb 

menschlicher Macht
und kann 

weder gegeben 
noch entrissen werden.

(Seneca)

Bernd, Gerda und Kai-Uwe Klein

Wir trauern mit ihnen

Alles hat seine Zeit,
sich begegnen und verstehen,

sich halten und lieben,
sich loslassen und erinnern.

Aufrichtige Anteilnahme

Fam. Helmut & Heidrun Rippl, Eschau

Aufrichtige Anteilnahme

Fragst Du das Schicksal
warum - warum?

Es gibt
Keine Antwort,

das Schicksal
bleibt stumm!



Heinz Scholl

Aufrichtige Anteilnahme

Auch wenn der heutige Tag 
dunkel erscheint,

er ist nicht der letzte.

Es gibt den helleren Tag,
den Licht –Tag,

den Tag der Auferstehung 
und des Wiedersehens.
-Roland Leonhardt-

In herzlicher Anteilnahme
Mirjam und Sven Billinger 
mit Marek

Aufrichtige Anteilnahme

Herr,
dir in die Hände

ei Anfang und Ende,
sei alles gelegt.

Martina Hofmann, Christoph, 
Jannis u. Eric

Aufrichtige Anteilnahme

Menschen sind wie Blätter,
die fallen…

Man kann sie nicht
Aufhalten auf ihrem Weg..

Von

Joachim, Sonja, Felix und Anna

Herzliches Beileid

Wer im Gedächtnis
seiner Lieben lebt,
der ist nicht tot,
der ist nur fern.

Tot ist nur,
wer vergessen wird.

Fam. Drefahl, Ruven u.
 Alesandra mit Kindern

In stiller Trauer

Menschen, die wir lieben,
bleiben für immer,

denn sie hinterlassen ihre Spuren
in unseren Herzen.

Wir werden Norma stets in guter 
Erinnerung behalten.

Walter und Claudia Frehse mit Kindern

Aufrichtige Anteilnahme

Der Himmel ist denen offen,
die zu ihm blicken.

Der Himmel ist dann nicht weit,
wenn wir mit ihm sind.

Ein Mensch ist nah,
sind unsere Gedanken bei ihm.

-Maria Theresia Radloff-

In stiller und aufrichtiger Anteilnahme
Jürgen, Isabella,



Oliver und Leon Barwe, Laudenbach



In stillem Gedenken
Und

Aufrichtige Teilnahme
 zum

Heimgang Ihrer 
lieben 

Verstorbenen

Adi u. Gusti Wolf

Herzliches Beileid

Unser Herrgott möge Euch die Kraft 
geben, das Schwere zu ertragen!
Meine herzliche Anteilnahme.

Hertha Gröger

Herzliche Anteilnahme

Lieber Alfons und Kinder!
Zum Abschied, Deiner lieben Frau, und 
guten Mutter, nehmen auch wir innigen 
Anteil!

Anita u. Alfred Hegmann mit Fam., 
Laudenbach

Nach der Zeit
 der Tränen 

Und der tiefen Trauer
Bleibt die Erinnerung.

Die Erinnerung ist unsterblich
Und gibt uns Trost und Kraft.

Wilfried Gasteier und Fam.

Aufrichtige Anteilnahme

Das einzige
Wichtige im Leben

Sind die Spuren
Der Liebe,

die wir hinterlassen,
wenn wir gehen.

Herr
Dein Wille ist geschehen

Er gebe Euch Kraft
Und Trost

Es zu verstehen

Fam. Glahn

Aufrichtige Anteilnahme

Trennung
Ist unser los
Wieder sehen

Unsere
Hoffnung

Zum frischen Tod Eurer Lieben 
Verstorbenen möchten wir unsere 
Aufrichtige Anteilnahme bekunden.

Fam. Josef Breunig, Großheubach



In Stiller Trauer

Und Bist du
auch den Augen fern,

so bleibst Du doch
dem Herzen immer nah.

Familie 
Ernestine Berninger

Je lebendiger und voller die Erinnerung, 
desto schwerer ist die Trennung.

Aber die Dankbarkeit verwandelt die Erinnerung 
in eine stille Freude.

Man trägt das vergangene schöne 
wie ein kostbares Geschenk in sich.

(D. Bonhoeffer)

Fam. Georg Beule, Sauerland 

Aufrichtige Teilnahme

Herzliches Beileid zum Tod der lieben Norma bekunden.

Manfred und Gudrun Wengerter, Klingenberg

Aufrichtige Anteilnahme

Anja Müller und Kinder

Lieber Herr Pötzl,
ich bin im Moment in Pakistan, habe aber durch meine Eltern vom Tod Ihrer Frau gehört. 
Das tut mir sehr sehr leid und ich wünsche Ihnen alles Gute. 
Viele Grüße bitte auch an Monika und alles Gute für Ihren Nachwuchs.

Regina Höfer



Tod ist Durchgang Zu Gott
Ist Einkehr In Gottes Verborgenheit

-Hans Künig-

Lieber Alfons!
Zum allzu frühen Heimgang von Norma meine aufrichtige Teilnahme.
Mir fehlen Worte des Trostes bei so viel Leid. Im Gebet vereint.

Hanna Hoffmann, Laudenbach

Herzliche Anteilnahme

Wir nehmen herzlich Anteil an Eurem Schmerz und der Trauer über den allzu frühen
Heimgang der Ehefrau und Mutter!

Hilda u. Julius Reiß

Herzliche Teilnahme

Liebe Fam. Pötzl

Tief bewegt erfuhren wir vom Heimgang der lieben Frau, der lieben Mutter und Oma. Meine 
ganze Fam. nimmt Anteil an diesem großen Leid.

Irmgard u. Paul Hauk

Aufrichtige Anteilnahme

Lieber Alfons,
in tiefer Betroffenheit haben wir vom Tode deiner Frau erfahren. Der viel zu frühe Tod hat 
auch uns betroffen und traurig gemacht. Wir bedauern diesen Verlust zutiefst und sprechen 
dir unser  aufrichtiges Beileid aus.

Zu tiefem Mitgefühl

Horst und Erla Breitenbach



Aufrichtige Anteilnahme

Alle unsere Wege haben ein Ende

Lieber Alfons,
Zum Tode Deiner lieben Frau Norma möchte ich mein aufrichtiges Beileid, auch an Deine
Kinder und Angehörige aussprechen. Norma war eine sehr liebenswerte und fürsorgliche Frau 
und Mutter und musste leider so früh gehen. Zu dem Verlust wünsche ich Euch allen viel 
Kraft.

Mit stillem Gruß 
Henriette Heil, Elsenfeld

Herzliche Teilnahme

Auch wir trauern mit. Der Tod eines geliebten Menschen ist das Zurückgeben einer 
Kostbarkeit, die Gott uns nur geliehen hat.

Werner und Annelies Rüdel

Herzliches Beileid

Liebe Familie Pötzl,
wir waren ganz schön betroffen, als wir die Anzeige in der Zeitung gelesen haben. Norma hat 
die Schmerzen hinter sich gelassen. Darum wünschen wir Euch viel Kraft und Zuversicht
für die Zukunft.

Andreas, Daniela und Marius Helfert

In stiller Trauer

Begrenzt ist Das Leben, doch unendlich die Erinnerung.

Lieber Alfons,
tief bewegt mussten wir vom Ableben deiner lieben Frau und Mutter Norma Kenntnis 
nehmen. Zu diesem schmerzlichen und unersetzlichen Verlust möchten wir dir und deiner 
Familie Unser tiefes Mitgefühl aussprechen
In stillen Gedenken

Heinz u. Rosemarie Müller u. Alexander



Aufrichtige Anteilnahme

Das einzig wichtige Im Leben
 sind die Spuren Der Liebe,

die wir hinterlassen, 
wenn wir gehen.

-Albert Schweitzer-

Lieber Alfons,
wir können Euch nicht trösten, wir können nur mit Dir und Euren Kindern trauern, weil wir 
wissen, wen Ihr verloren habt. Mit Euch haben wir auch unsere Erinnerungen an Norma und
Diese werden und wollen wir nicht vergessen.

Dorote u. Hans Schlowak

In stiller Trauer

Begrenzt ist das Leben, 
doch unendlich die Erinnerung.

Tod
- Eine Welt von Schmerzen liegt in Diesem Worte. -

Lieber Alfons, liebe Familie Pötzl,

Es gibt keine Worte für den Verlust eines Geliebten Menschen, wir wünschen Dir und Deiner 
Familie die Kraft den allzu frühen Tod Deiner geliebten Frau anzunehmen. In aufrichtiger 
Anteilnahme.

Fam. 
Wirl, Hainhaus

Es ist schwer, einen geliebten Menschen zu verlieren, aber es ist tröstend zu erfahren, wie viel 
Liebe, Freundschaft und Achtung ihm entgegen gebracht wurde. Wir möchten daher allen 
danken, die sich mit uns verbunden fühlten und ihre Anteilnahme in so vielfältiger Weise zum 
Ausdruck brachten, sowie allen, die ihn auf seinem letzten Weg begleitet haben. Im Namen 
aller Angehörigen.

Christa Feldmann



Aufrichtige  Anteilnahme

Lieber Alfons u. Angehörige

Zum schmerzlichen Verlust Eurer lieben Verstorbenen, unsere innigste Anteilnahme.
Es gibt keine Worte für den Schmerz, den Ihr empfindet. Wir werden Norma in Guter 
Erinnerung behalten. Dir Alfons viel Kraft für die kommende Zeit.

Mit stillem Gruß
Edelgard u. Helmut Ries

Herzliches Beileid

Lieber Alfons,
ich kann es noch nicht glauben, dass Deine liebe Frau Norma verstorben ist, wir waren nicht 
da. Viel Worte sind keine Worte. Wir möchten Dir und Deiner Familie unsere aufrichtiger 
Teilnahme und Trauer aussprechen.

In aller Verbundenheit
Heinz Klein, Miltenberg

Aufrichtige Anteilnahme

Zum Tode Deiner Lieben Frau Norma sprechen wir dir Alfons, Deinen Kindern und den 
Angehörigen unsere innigste Anteilnahme aus. Es ist sehr schmerzlich einen so lieben
Menschen – wie Norma- zu verlieren. Gott gebe Euch Trost und Kraft, diesen Schmerz
zu ertragen.

Marianne u. Herbert Friedrich

Aufrichtige Teilnahme

Liebe Familie Pötzl,

die  Nachricht  von  Normas  Tod  hat  mich  tief  betroffen.  Ich  sehe  sie  vor  mir  als  immer 
freundlichen, hilfsbereiten Menschen. Stets hatte sie ein Lächeln, ein nettes Wort, wenn ich 
ihr begegnete. So wird sie für immer in meiner Erinnerung bleiben. An eurer Trauer nehme
Ich aufrichtigen und herzlichen Anteil. Ich wünsche euch Kraft und Mut, um die schwere Zeit 
des Verlustes und Schmerzes durchzustehen.

Inge Ulrich



In stiller Trauer

Begrenzt ist
Das Leben,

doch unendlich
die Erinnerung.

Es tut weh einen
Lieben Menschen zu
Verlieren, aber es ist

Schön, ihn gekannt zu haben.

Lieber Alfons, 
hiermit möchten wir Dir und Deiner Familie unser Beileid aussprechen.

Udo und Inge Montag

Aufrichtige Teilnahme

Lieber Alfons mit Familie, unser aufrichtiges Beileid. Und einen letzten Blumengruß.
In tiefer Verbundenheit

Jul und Gertrud Bauer

Aufrichtige Anteilnahme

Für die nächste Zeit wünschen wir viel Kraft und Gottes Segen. Wenn’s doch nur so einfach 
wäre! Leider haben wir die traurige Nachricht vom Tode Ihrer Mutter vernommen und 
möchten Ihnen und Ihrer Familie unser allerherzlichstes Beileid aussprechen.

Von den Menschen, die wir lieben,
wird immer etwas in unserem Herzen zurückbleiben:

etwas von ihren Träumen,
etwas von ihren Hoffnungen,

etwas von ihrem Leben,
alles von ihrer Liebe.

Petra + Ferdinand + Maxi + Franziska Scheurich
Sowie Kleinheubacher Musikanten



Aufrichtige Anteilnahme

Ich bin am Dienstag in Gedanken bei Euch, da es mir nicht möglich ist zu kommen. 
Ich werde mich aber wie tel. besprochen bei Dir melden und in den nächsten 2-3 Wochen 
vorbeikommen.

Lieber Alfons!
Mit großer Betroffenheit haben wir die traurige Nachricht vom Tod Deiner lieben Norma
erfahren, Dir und Deinen Kindern gilt in dieser schmerzvollen Zeit unsere besondere 
Anteilnahme und unser tiefes Mitgefühl. Möge Dir und Deinen Kindern, ein kleiner Trost 
sein, dass wir Euren großen Schmerz mitempfinden.

In Inniger Verbundenheit
Karola Schwarz 
und Kinder, Groß – Umstadt

Menschen,
die wir lieben,
bleiben immer

in unseren
Herzen.

Lieber Alfons u. diene Familie.

Wir trauern sehr mit Euch um die liebe Norma. Wir sind glücklich Sie kennen gelernt zu 
haben.
Die allerliebsten nimmt Gott zu früh zu sich. Die schönen Erinnerungen von Norma wärmen 
Eure Herzen, Lieber Alfons, wir bleiben zusammen.

Deine Lisa u. Jürgen

Gott hilft uns nicht am Leiden vorbei,
aber er hilft uns hindurch.

Lieber Alfons!

Zum Tode Deiner lieben Frau Norma und Eurer lieben Mutter, möchten wir unsere 
aufrichtige Anteilnahme bekunden. Den Tod Deiner Frau, die auch wir in unser Herz 
geschlossen haben, hat uns tief betroffen. Sie wird Dir und Euren Kindern sehr fehlen.
Unser Herrgott möge Euch die Kraft geben, diesen Schmerz zu überwinden. In Gedanken 
stets verbunden.

Burkard und Inge Trunk



Herzliche Teilnahme

Jetzt schauen wir in einen Spiegel und sehen nur Rätselhafte Umrisse, 
dann aber schauen wir von Angesicht zu Angesicht.

1. kor. 13,12

Lieber Alfons, liebe Familie!

Heute haben wir die Nachricht vom Tod deiner lieben Frau und Mutter erhalten. Wir sind sehr 
erschrocken. Der tiefe Schmerz über den Tod Deiner lieben Frau wird nur durch die Festigkeit 
erleichtert, dass es ein Wiedersehen gibt. Das Abbrechen des irdischen Zeltes ist und bleibt 
ein bitteres Los. Während vor dem Tode alle Träume nichtig werden, bekennt die Kirche- 
belehrt durch die Offenbarung Gottes, - dass der Mensch von Gott zu einem seligen Ziel 
jenseits des irdischen Elends geschaffen ist. Dir lieber Alfons und Fam. unsere aufrichtige 
Teilnahme. Wir werden für Norma beten, alles Gute…

Marianne u. Willi Fonk, Düsseldorf

In stiller Trauer

Menschen, die wir lieben, bleiben für immer,
denn sie hinterlassen ihre Spuren in unseren Herzen.

Lieber Andreas, Monika, Tanja!
Meine aufrichtige Anteilnahme an der Trauer über den Abschied von Eurer lieben Mutter.
Viel, viel, so denke ich von ihr, bleibt in Euch bestehen.

Andreas Ruf, München

Eine Stimme, die vertraut war, schweigt.
Ein Mensch, der immer da war, ist nicht mehr.

Was bleibt, sind Erinnerungen.

Begrenzt ist das Leben,
doch unendlich ist die Erinnerung!

Lieber Alfons und Angehörige!
Die Todesnachricht von Norma hat uns sehr betroffen und Traurig gemacht. Wir möchten
Euch deshalb unser aufrichtiges Beileid und tiefes Mitgefühl Aussprechen. Möge Gott Euch 
Kraft und Zuversicht für die kommende schwere Zeit geben. Wir trauern mit Euch.

Heinz u. Juliane Helfert



Aufrichtige Anteilnahme

Wenn meine Kräfte
Mich verlassen,

die Hände ruh’n, die
stets geschafft,

weint nicht um mich,
gönnt mir die Ruh,

mein Leben ist,
vollbracht!

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.

Wenn du dich getröstet hast,
man tröstet sich immer,

wirst du froh sein,
mich gekannt zu haben.

Du wirst immer
Mein Freund sein,
und deine Freunde

werden sehr erstaunt sein,
wenn sie sehen,

dass du den Himmel
anblickst und lachst.

-Saint Exupiry-

Die Bande der Liebe werden mit dem Tod nicht durchschnitten.

entbietet
Adolf u. Mercedes u. Christina m. Familie



In stillem Gedenken und aufrichtiger Anteilnahme

Blühen,
werden und

vergehen ist des
Menschen Schicksalslauf,

Erinnerung an vergangene Jahre
Richtet auch im Schmerze auf.

Lieber Alfons und Familie,

Die Hoffnung gibt die Kraft zum Weiterleben. Die Liebe gibt die Stärke zur Überwindung der 
Trauer. Der Glaube ist das tröstende. Norma ist leider viel zu früh von uns gegangen, wir alle 
trauern mit Dir und der Familie.

Ewald und Birgit, Frank und Maren , 
Rebekka und Oliver sowie auch Richard

Herzliche Anteilnahme

Es wird Stille sein
Und Leere.

Es wird Trauer sein
Und Schmerz.

Es wird
Dankbare Erinnerung sein,

die wie ein heller Stern
die Nacht erleuchtet.

Die Nachricht vom viel zu frühen Tod von Norma hat uns alle sehr betrübt. Unser tiefes 
Mitgefühl und Anteilnahme gilt dir lieber Alfons, deinen Kindern und Angehörigen.

Helga und Kurt
Stefan und Sabine Distler



Aufrichtige Teilnahme

Seinen Partner bzw.
Seine Mutter zu verlieren,

heißt immer
ein Stück aus seinem

Herzen reißen zu müssen.

Zum Ableben unserer Lieben Norma sprechen wir Euch allen unsere große Anteilnahme aus.
Wir wünschen Euch die Kraft, loszulassen und diesen Abschied für immer anzunehmen.

Karin und Hermann Würkner, Niedernhausen
Antonia Hüttel

Aufrichtige Anteilnahme

Lieber Alfons,

Deine Norma sagt jetzt zu Euch!
Wenn Ihr mich sucht, dann sucht mich in Eurem Herzen. Und wenn Ihr mich dort findet,
bin ich mitten unter Euch!

entbietet
Maria Orzikonski

Aufrichtige Teilnahme

Lieber Alfons u. Fam.

Abschied nehmen heißt, sich an die schönen Momente erinnern, sie nicht vergessen und 
dankbar bewahren.  Gedanken – Augenblicke, sie werden uns immer an Norma erinnern und 
uns glücklich und traurig machen und Sie nie vergessen lassen.

Monika Elmar

Lieber Alfons,

in tiefer Betroffenheit nehmen wir Abschied von Norma, die wir stets als liebenswerte und 
warmherzige Freundin schätzen gelernt haben. Unser ganzes Mitgefühl gilt Dir und Deiner 
Familie und wir wünschen Euch viel Kraft, um diesen schmerzlichen Verlust zu überwinden.

In treuer Verbundenheit
Rainer und Angelika



Aufrichtiges Beileid

Leid und Trost in unsrem Leben,
sind von Gott uns aufgegeben.

Lieber Alfons, liebe Kinder und Angehörige,
zu den frühen Ableben Deiner Frau, Eurer Mutter sagen wir unser tief empfundenes Beileid
aus. Wir wünschen Euch auf dem kommenden Weg alles Gute und viel Kraft.

Günther und Elfriede Klein, Dietzenbach

Nach der Zeit der Tränen und der tiefen Trauer
Bleib die Erinnerung.

Die Erinnerung ist unsterblich
Und gibt uns Trost und Kraft.

Lieber Alfons,
was wäre das Leben ohne Hoffnung! Wenn uns etwas aus dem gewohnten Geleise wirft.
Bilden wir uns ein, alles sei verloren, dabei fängt nur etwas neues, Gutes an.

In stillem Gedenken und Anteilnahme
Ulla und Fred

Lieber Alfons, Liebe Kinder!
Deine gute Norma ist in der Ewigkeit, wo es keine Tränen und Trauer gibt. Möge Gott, Deine 
Frau und gute Mutter sie aufnehmen in die ewigen Wohnungen und beten, dass er ihr den 
himmlischen Frieden schenken möge.

Liebe Wanda und Familie!
Deine gute Mutter und Eure gute Oma ist in der Ewigkeit wo es keine Tränen und Trauer 
mehr gibt. Möge Gott sie aufnehmen in die ewigen Wohnungen und bitten, dass er ihr den 
sinnlichen Frieden schenken möge. Euch bleibt nur die Trauer und das Schöne was ihr von ihr 
haben durftet.

Wenn das Licht vergeht, bleibt die Trauer.
Wenn die Trauer vergeht, bleibt die Erinnerung an das Licht!

Es gibt ein Leid, das duldet keinen fremden Trost.
Und einen Schmerz, den sanft die Zeit nur heilt.

Herzliches Beileid und Gebetsgedenken,
Marita und Ulrich



Aufrichtiges Beileid

Lieber Alfons!
Zu dem schweren Verlust Deiner lieben Norma, Mutter Oma, Uroma. Sie wurde geliebt, 
geachtet und geschätzt. Wir alle vergessen sie nie. Im stillen Gedenken ist Norma immer bei 
uns. Alfons bleibe tapfer.

Gruß
Gerlinde und Manfred Hess, Zwickau

Lieber Alfons,
wir sind sehr traurig, dass Deine Norma so früh von uns gehen musste und wir wünschen Dir 
und Deinen Kindern viel Kraft für die kommende Zeit.

Herzlichst
Sigmund u. Brigitte Hildenbrand

Aufrichtige Anteilnahme

Lieber Alfons, Kinder und Angehörige,
die Dankbarkeit für die glücklichen Jahre der Verbundenheit auf Erden überstrahle das bittere
Leid der vorübergehenden Trennung. In Trauer verbunden. Herzlichste Anteilnahme Zum 
Heimgang Eurer Geliebten Norma,

Marga und Siegfried Höfer
Regina U. Leonore

Nach der Zeit der Tränen und der tiefen Trauer
Bleib die Erinnerung.

Die Erinnerung ist unsterblich
Und gibt uns Trost und Kraft.

Gott unser Vater hat euch einen Engel geschickt, den er nun wieder zu sich gerufen hat.
Eure Norma ist ein Engel die aus dem Licht zu euch schaut u. spricht. Wir können sie nicht 
sehen aber in unserem Gebet sind wir immer mit ihr verbunden. Unser Gebet ist auch für 
Euch Trauernde. In großer Anteilnahme

Euere
Berners und Granzer
Robert, Carmen u. Kinder 
Alfredo und Eltern



Der Tod ordnet die Welt neu.
Scheinbar hat sich nichts geändert

Und doch ist alles anders geworden.
-Antoine de Saint –

-Exupery-

Zum Heimgang Euerer lieben Verstorbenen,
möchten wir unser Mitgefühl zum Ausdruck bringen alle guten Erinnerungen, mögen Euch 
helfen, diesen großen Schmerz zu überwinden, Gott mit Euch.

Mit stillem Gruß
Rudi und Sieglinde Meisenzahl

Eine Stimme, die uns vertraut war,
schweigt

Ein Mensch, der immer für uns da war,
lebt nicht mehr

Vergangene Bilder ziehen in Gedanken vorbei.
Was uns bleibt, ist die Erinnerung

und tiefe Dankbarkeit.

Aufrichtige Anteilnahme

Sehr geehrter Hr. Pötzl,

zum Tod Ihrer Frau möchten wir Ihnen und allen Angehörigen unser herzliches Mitgefühl 
aussprechen.

Mit stillem Gruß
Familie Punzmann-Ertl, Miltenberg

Herzliche Teilnahme

Lieber Alfons und Fam.

Mit Bestürzung und tiefer Trauer haben wir von dem schmerzlichen Verlust eurer Lieben 
Norma und Mutter erfahren. In dieser schweren Stunde sind unsere Gedanken und Gefühle 
mit Euch.

Mit tiefer Trauer und Wehmut
Irene und Gerd Müller mit Fam., Hamburg



In tiefem Beileid

Lieber Alfons und Kinder!

Es ist uns ein Anliegen, unser tiefstes Mitgefühl zum für Euch alle so schmerzlichen Verlust 
der lieben Norma, auf diesem Wege zu übermitteln.

Hans und Irmgard Piasny, Waldaschaff

Aufrichtige Anteilnahme

Liebe Familie Pötzl

Ich bin betroffen darüber, dass ihr Eure Norma so früh verloren habt und wünsche Euch viel 
Kraft, um diesen Verlust und Schmerz u verkraften. Ich bin in Gedanke bei Euch

Martina Schmitt

Ein stiller Gruß

Unsere aufrichtige Anteilnahme und unsere herzlichstes Beileid, können den Schmerz nicht 
nehmen, aber vielleicht ein wenig lindern.

entbietet 
Fam. Richard Sommer

Herzliche Anteilnahme

Lieber Alfons

Im Namen der ganzen Fam. Möchten wir Dir und Deinen Kindern, zum Tode Deiner lieben 
Frau, unsere ganz herzliche Anteilnahme aussprechen.

Elfriede u. Theo Wolf

Aufrichtige Anteilnahme

Der so plötzliche Tod von Norma hat auch uns tief betroffen. Nehmt bitte auf diesem Wege 
unser tiefes Mitgefühl und aufrichtige Anteilnahme entgegen.

Elisabeth u. Kurth Schloter, Seligenstadt



Aufrichtiges Beileid

Lieber Alfons,
auch wir waren überrascht von Normas schnellem Heimgang, hatte sie Sophie doch noch 
wenige Tage zuvor angerufen, wobei sie meinte, dass sie sich wohlfühle. Mit großer 
Wertschätzung und Anerkennung ihrer Persönlichkeit, nicht nur als Schwiegereltern unseres 
Sohnes Dieter und der gemeinsamen Enkelkinder, werden auch wir, mit großer Liebe und 
Hochachtung im Herzen, immer für sie beten und in unseren Herzen bewahren. Aufrichtiges 
Beileid zum Heimgang von Norma Pötzl.

Alfons und Sophie Breitenbach

Herzliche Anteilnahme

Trösten ist eine Kunst des Herzens. 
Sie besteht oft nur darin, liebevoll

Zu schweigen und schweigend mit zu leiden.

Liebe Familie Pötzl, unser aufrichtiges Beileid zum plötzlichen Tod ihrer Frau und Mutter 
Norma. Wir wissen wie schlimm es ist einen Menschen auf einmal zu verlieren.

Ihre Nachbarn 
Karin und Georg Mauer, Laudenbach

Aufrichtige Anteilnahme

Lieber Alfons, Kinder u. Enkel,
und Trost im tiefen Schmerz über den schweren Verlust Eurer geliebten Norma.
Auch wir trauern mit Euch und wünschen viel Kraft.

Alfons, Gabriele u. Kinder Hain

Ein stiller Gruß

Aufrichtiges Beileid

Lieber Alfons, und Angehörige!
Wir können es kaum fassen, und sind sehr traurig über den plötzlichen Tod von Deiner lieben 
Norma. Sie war eine so liebenswerte und freundliche Person wir werden Norma nie 
vergessen. Dir lieber Alfons u. Angehörige unser innigstes Beileid.

Bruno u. Elfriede Weiss



Herzliches Beileid

Der Glaube tröstet, wo die Liebe weint.

Denn alles lebt für Gott,
Und wer in Gott stirbt,
der bleibt in der Familie.

Nicht trauern wollen wir, dass wir Sie verloren haben, sondern dankbar wollen wir sein,
dass wir Sie gehabt haben, ja auch jetzt noch besitzen.

Und unser innigstes Mitgefühl
Angela und Helmut Weiss

Aufrichtige Anteilnahme

Je schöner die Erinnerung
Desto schwerer ist die Trennung

Aber die Dankbarkeit
Verwandelt die Erinnerung

In stille Freude.

Lieber Alfons u. Kinder

Zum Tode Deiner lieben Frau und Eurer lieben Mutter und Oma, sprechen wir unsere 
Aufrichtige Anteilnahme aus. Der liebe Gott gebe Euch die Kraft, das schwere Leid zu tragen.

In Verbundenheit
Valentin u. Anna Ludwig

Aufrichtige Anteilnahme

Die Bande der Liebe
Werden mit dem Tode nicht

durchschnitten
(Th. Mann)

Herzliches Mitgefühl und Gedenken im Gebet
Egon und Liesel Eilbacher



Abschied
Im Chor unseres Lebens
Fehlt nun eine Stimme

Was bleibt
Ist Dank

Für die Melodie
Die sie sang

(Elfriede Herb)

Das Kreuz im Leben +
Ist wie in der Musik #

-Es erhöht-

Lieber Alfons,
liebe Angehörige,

Abschiednehmen von einem Geliebten Menschen fordert unsere Ganze Kraft. Wir trauern mit 
Euch und reichen euch im Stillen die Hand. Möge sich eurer tiefer Schmerz bald in ein gutes 
Gedenken verwandeln.
In Verbundenheit

Walter und Bernadette Eck
 mit Matthias und Alexander

Aufrichtige Anteilnahme

Lieber Alfons!
Zum Verlust Deiner lieben Norma, sprechen wir Dir hiermit unser innigstes Mitgefühl aus.

Fam. Ludwig Rohleder
Fam. Udo Rohleder

Herzliche Anteilnahme

Lieber Alfons,

der Tod Deiner Frau Norma hat auch uns erschüttert. Die Feuerwehr Kameraden trauern mit 
Dir, Deinen Kindern und allen Angehörigen und sprechen Dir auf diesem Wege Ihre tiefe 
Anteilnahme aus.

Freiwillige Feuerwehr Laudenbach
Walter Eck



Alle unsere Wege haben das gleiche Ziel

Sehr geehrter Hr. Pötzl

Zum Tode Ihrer lieben Frau möchten wir Ihnen unser Mitgefühl aussprechen. Wir wünschen 
Ihnen und Ihrer Familie dankbare Erinnerung an den gemeinsamen Lebensweg und von
Herzen Kraft und Zuversicht und Gottes Segen für die Zukunft.

Mit stillem Gruß
Fam. Ehras

Aufrichtige Teilnahme

Lieber Alfons, 

lieber Andreas und Schwestern, zum Tod Deiner lieben Norma, Eurer lieben Mutter,
entbieten wir unsere aufrichtige Teilnahme.

Eure 
Waltraud und Alois Reiß 
mit Thomas

Aufrichtige Anteilnahme

Gottes Wege sind für uns unbegreiflich, 
aber wir müssen sie gehen.

Lieber Alfons und Kinder!

Wir trauern mit Euch und sprechen unser herzliches Beileid aus. In Verbundenheit.

Helmut u. Helga
Jochen, Bärbel u. Kinder Herkert

Aufrichtige Anteilnahme

Wir möchten Ihnen und Ihrer ganzen Familie unsere ganz herzliche und aufrichtige 
Anteilnahme aussprechen.

Inge und Eleonore Aufseß



Wenn das Licht erlisch,
bleibt

die Trauer.
Wenn

Die Trauer vergeht,
bleibt

die Erinnerung
an das Licht.

Nach der Zeit der Tränen und der tiefen Trauer bleibt die Erinnerung. Die Erinnerung ist 
unsterblich und gibt uns Trost und Kraft. Wir möchten Ihnen und Ihrer Familie unser 
herzliches Beileid aussprechen.

Roland und Petra Munz
Mit Familie

Herzliche Anteilnahme

Lieber Alfons!
Unser Mitgefühl gehört Dir und Deiner Familie. Im Gebet verbunden wünschen wir viel Kraft 
und Gottes Segen für die schwere Zeit.

Peter und Therese Dietz, Großheubach

Aufrichtige Anteilnahme

Die Dinge des Lebens sind gerade deshalb so wertvoll,
weil sie nur eine begrenzte Zeitspanne andauern.

Mit stillem Gruß
Fam. Willi Pegoretti, Miltenberg

Aufrichtige Anteilnahme

Alfons,
ein lieber, wundervoller Mensch ist heimgegangen. Sie hat sich in Eure Fam. angepasst, 
wie kein anderer, denn sie war genau so tüchtig wie ihr! Es plagen sie nun keine
Schmerzen u. Sorgen mehr. Die schönen Stunden, die Ihr zusammen erleben durftet,
sollen Dir Kraft und Trost geben für Dein weiteres Leben. Es trauern mit Dir, mit Euch.

Irmgard u. Georg



Herzliche Anteilnahme

Wir trauern um einen Lieben Menschen mit aufrichtigem Mitgefühl und wünschen Euch in
dieser tiefen Trauer Kraft und Stärke. Eure Freunde aus Aachen

Alice, Sascha u. Marin
Dirk, Beate  
Christa u. Dieter

Darf ich trösten Dich mit Meiner Leere
Und mit meinem Tränenlied?

Ohne Wort ein Tanz auf Blüten
Und im Arm den Rosenstrauch?

Darf ich trösten Dich mit Meiner Liebe?
Gestern hat ein Engel sie geschenkt.

-Drutmar Cremer-

Lieber Alfons, liebe Kinder!

Nach der Zeit der Tränen und der tiefen Trauer
Bleib die Erinnerung.

Die Erinnerung ist unsterblich
Und gibt uns Trost und Kraft.

Es wird Stille sein und Leere.
Es wird Trauer sein und Schmerz.
Es wird dankbare Erinnerung sein,

die wie ein heller Stern die Nacht erleuchtet,
bis weithin in den Morgen.

Viel Kraft für Dich.
Es ist ein großer Verlust

Und es ist uns wohl bewusst,
dass unsere Worte

die Tränen nicht lindern können.

entbieten 
Horst, Petra, Jennifer
und Denise Habermann



Sehr geehrter Herr Pötzl,

zum Tode Ihrer Frau Mutter sprechen wir Ihnen und ihrer Familie unsere tiefempfundene 
Anteilnahme aus.

Mit stillem Gruß
Arnulf  Braach und Fam., Kleinheubach

Liebe Familie Pötzl,

wir möchten unser aufrichtiges Mitgefühl und unsere Anteilnahme übermitteln. Die Nachricht
vom Tod Ihrer Frau hat uns tief betroffen.

Praxis für manuelle Therapie und
Krankengymnastik, Kleinheubach
Volker und Silke Beho

Aufrichtiges Beileid

Lieber Alfons mit Familie

Zum Tode von Norma möchte ich mein innigstes Mitgefühl aussprechen und viel Kraft für 
die Zukunft wünschen. Norma war eine sehr liebe Frau, die ich sehr geschätzt habe.

Gisela Wöber

Aufrichtige Anteilnahme

Lieber Alfons
Wir trauern mit Dir und Deiner Familie um den Verlust Deiner geliebten Norma.

In tiefer Verbundenheit
Gebhard Walter und Familie

Für den schmerzlichen Verlust, den sie erlitten haben, möchten wir ihnen auf diesem Weg
unsere aufrichtige Anteilnahme bekunden.

Ihre
Sparkasse Laudenbach
Fam. H. Hauck



In Stiller Anteilnahme

Lieber Alfons und Fam.
Unser herzlichstes Beileid, dass deine Norma nun nicht mehr bei dir und Deinen Kindern ist.
Wir fühlen mit Euch und in einem solchen Augenblick tut es uns besonders leid das wir nicht 
in eurer Nähe sein können.

Wir denken an Euch
Andreas u. Jorunna Gensdorf, Norwegen

Aufrichtige Anteilnahme

Eine Stimme, die vertraut war, schweigt.
Ein Mensch, der immer da war ,ist nicht mehr.

Was bleibt, sind dankbare Erinnerungen,
die niemand nehmen kann.

Lieber Alfons,
zum Tode Deiner lieben Norma möchten wir dir und deiner Familie unser aufrichtigstes 
Beileid aussprechen. Wir werden morgen bei eurem schweren Gang an Euch denken.

Herzlichst
Alois u. Anita Kern

Aufrichtige Anteilnahme

Der Mensch geht, 
die Gedanken an ihn bleiben.

Von Fam.
Robert von Gries, Sulzbach

Menschen treten in unser Leben und begleiten uns eine Weile.
Einige bleiben für immer, denn sie hinterlassen ihre Spuren

in unseren Herzen.
(Flavia)

Liebe Fam. Pötzl,
zum Heimgang Ihrer lieben Frau, Eurer lieben Mutter nehmen auch wir innige Anteilnahme.

Fam. Stefan Arnold, Laudenbach



Aufrichtige Teilnahme

Der Herr schenke mir
Die Gelassenheit,

die Dinge hinzunehmen,
die ich nicht
ändern kann.

Den Mut,
die Dinge zu ändern,
die ich ändern kann.

Die Weisheit,
das Eine

vom Anderen
unterscheiden

zu können.

Senden Euch allen 
Sina und Rudi Rödelbach, Nürnberg

Lieber Hr. Pötzl

Herzliche Teilnahme zum Tode Ihrer Frau möchten wir hiermit zum Ausdruck bringen.
Leider haben wir erst Gestern davon erfahren. Wir wünschen Ihnen viel Kraft für die 
kommende Zeit. Es ist sicher besonders schwer, nach so vielen gemeinsamen Jahren, 
jemanden zu verlieren.

Ihre Magdalene Tzschoppe
Hans-Joachim Tschan

Aufrichtiges Beileid

Lieber Alfons,

zutiefst geschockt waren wir beide, Erika und ich, als wir die Todesnachricht Normas 
erfuhren. Dir und Deinen Kindern u. Familienangehörigen gilt unser Mitgefühl und 
Traurigkeit. Sie war eine herzensgute Frau. Sie bleibt uns in steter Erinnerung.

Alfred und Erika Zenger



Aufrichtige Anteilnahme

Lieber Alfons

Erschüttert haben wir erfahren, dass Norma gehen musste. In diesem Moment gibt es auch 
keinen Trost. In Gedanken sind wir bei Dir in Dieser schweren Zeit. Unser aller Beileid

Stefan  Schorsch und Kinder
Georg Popp, Nürnberg

Wenn du mal reden möchtest
Tel. 0911-6002055
0911-6001374

…manchmal
genügt eine Rose,

wenn man
traurig ist;
manchmal

genügt eine Rose,
um wieder

Mut zu fassen.

(Adalbert L. Balling)

In lieber Erinnerung
An unsere Yoga-Freundin Norma

Birgit Wengerter, Christel May, Dagmar Deisel ,Uto Hickmann ,Barbara Nah ,Beate 
Meixner, Mariane Bach, Erika Fischer, Marianne Ackermanne, Ilse L., Hilde Böhmer, 
Elisabeth Heinich, Anneliese Breunig, Rita Scharz, Konvetia Weinkötz.

Aufrichtige Anteilnahme

Wolken werden
Vorüberziehen
Und die Sonne

Wird neu
Erstrahlen.

Beate Schroedter Michael Böhler
Ursula Neumann Michael Fischer Peter Schill



Aufrichtige Anteilnahme

Traurig ist’s wenn Menschen gehen
In das unbekannte Land.

Nie mehr können wir sie sehen
Oder spüren ihre Hand.

Doch sie sind vorausgegangen
Halten uns die Tore auf

Werden einstens uns umfangen,
wenn zu End der Lebenslauf.

(Lisl Güthoff)

Lieber Alfons,
tief erschüttert erfuhren wir von dem plötzlichen Tod Deiner lieben Norma. Wir fühlen mit 
Dir in Deinem Großen Schmerz, doch Gott wird Dir Kraft geben, dieses schwere Leid zu 
tragen. Mit innigem Mitgefühl, auch für Deine Angehörigen.

Franz und Inge Endres

In tiefer Trauer und Anteilnahme

Der Mensch geht, aber er lässt uns seine Liebe,
seine Heiterkeit, seinen Ernst, seine Weisheit zurück.

Mit diesem lebt er unter den Seinigen, helfend und tröstend.
-R. Tagore (1861-1941)-

Dein 
Paul Müller, Gross- Umstadt

Aufrichtige Anteilnahme

Die Hoffnung gibt die Kraft
zum Weiterleben.

Die Liebe gibt die Stärke
zum überwinden der Trauer.
Der Glaube ist das tröstende,

durch Wolken strahlende Licht.

Unsere Gedanken sind bei Euch
Fam. Andreas Reisser



Ein stiller Gruß

Viel Mut und Kraft für die kommende Zeit.

Wohl dem Menschen, wenn er gelernt hat, zu ertragen,
was er nicht ändern kann,

und preiszugeben mit Würde was er nicht retten kann.
(Friedrich Schiller)

Wenn uns ein so lieber Mensch verlässt, ist er nicht wirklich tot, sondern lebt in der 
Erinnerung weiter. Unsere aufrichtige Anteilnahme an dem schweren Verlust senden wir allen 
Familienmitgliedern.

Michael, Petra  Schulte (Maag) und Leonard, Delf Sauerland

Aufrichtige Anteilnahme

Das Sichtbare ist vergangen,
was bleibt, ist die Liebe und die Erinnerung.

Lieber Alfons,
zum so plötzlichen Tode Deiner lieben Norma spreche ich Dir mein Tiefempfundenes Beileid 
aus. Möge Dir Gott die Kraft geben, diesen so schweren Schicksalsschlag zu verkraften und
zu tragen. Mein Mitgefühl gilt auch Deiner Fam. Leider kann ich an der Beerdigung nicht 
teilnehmen wegen eines Krankenhausaufenthaltes. Bei Keilbachs –Feier Anfang März habe 
ich Deine Frau zum letzten Mal gesehen. Sie wirkte auf mich gesund, zufrieden und gut 
aussehend. Möge sie in Gottes Frieden ruhen.

Herta Schmitt, Miltenberg

In stiller Trauer     

Das kostbarste Vermächtnis eines Menschen ist die Spur,
die seine Liebe in unseren Herzen zurückgelassen hat.

Lieber Alfons,
mein herzliches Beileid zum Tode von Deiner Frau Norma. Als ich die Nachricht gehört habe, 
war ich sehr schockiert und traurig. Ich kannte Norma jetzt 10 Jahre, sie war mir immer eine 
sehr liebe Kollegin. Ich war in dieser Zeit im Urlaub und konnte deshalb leider nicht an der 
Beerdigung teilnehmen. Ich wünsche Dir und Deiner Familie für die nächste Zeit viel Mut 
und Kraft um alles zu verarbeiten. Mit lieben Grüßen.

Manfred Zahn, Offenbach



Es fällt sehr schwer
Worte des Trostes

Zu finden.

Es wird Stille sein und Leere,
es wird Trauer sein und Schmerz,
es wird dankbare Erinnerung sein,

die wie ein heller Stern die Nacht erleuchtet,
bis weit in den Morgen.

Dieser Augenblick ist allein
Schweigen und neben Dir stehen,

in stillem Mitleiden, in aller Freundschaft.
Es ist ein schwerer Verlust und

Worte können die Tränen
Nicht lindern.

Unser tiefes Mitgefühl der
Zurückbleibenden Familie.

Thea und Ferdi Maag, Finnentrop Sauerland

Liebe Familie Pötzl!

Herzliche Anteilnahme am Tod von Norma. 
Susanne und Eltern

Mein herzlichstes Beileid und ganz viel Kraft und Zuversicht. Wir werden Norma nie 
vergessen.

Karla Siewert, Klingenberg

Aufrichtige Anteilnahme

Trennung ist unser los,
wieder sehen unsere Hoffnung

Herzliches Beileid, wir trauern mit Euch
Ella Galmbacher und meine Kinder



In stiller Trauer

Jede dunkle Nacht hat ein helles Ende.

Alle weltlichen Dinge
sind nur ein Traum im Frühling.
Betrachte den Tod als Heimkehr.

(Konfuzius 551-479 v. Chr.)

Wolfgang und Simone Müller, Aschaffenburg

Aufrichtige Anteilnahme

Tröste Dich, die Stunden eilen,
und was all' Dich drücken mag,

auch das Schlimmste kann nicht weilen,
und es kommt ein andrer Tag.

-Theodor Fontane-

Lieber Herr Pötzl,

wir glauben nicht, dass man mit einer Beileidskarte wirklich Trost spenden kann, 
auch wenn man noch so viel Text schreiben würde. Man kann immer nur versuchen,
sein Mitgefühl zu zeigen, vor allem, wenn man an dieser Krankheit, die Ihre liebe
Norma befallen hatte, die Mutter und die einzige Schwägerin, beide im 
Alter von nur 53/54 Jahren, verloren hat und, wie sie, hilflos zusehen musste.
Wir wissen, was sie mitgemacht haben. Und durch die Zeit, die immer
nachher kommt, da müssen sie nun ganz alleine durch. Wir wünschen Ihnen viel Kraft dazu.

Ihre
Familie Klaus Kunte, Laudenbach

Aufrichtige Anteilnahme

Lieber Alfons,
von Gusti, Lissi u. Wolfgang, von Bernd Becker, Musiker, Wolfgang Lukitzch, Musiker
Von Uschi Springer, von Jutta Herberich, von meiner Mutter, von Franz  Jausseus 
(Freund)
Es fehlen mir die Worte. Falls Du Hilfe brauchst, egal was, melde Dich In Freundschaft.

Gusti



Aufrichtige Anteilnahme

Der Tod
Schließt den Lebenskreis,

Erinnerung
Und Dankbarkeit
Öffnen ihn wieder.

Lieber Alfons,

es fällt mir furchtbar schwer, Dir mein tiefes Mitgefühl auszusprechen. Mir fehlen in diesem 
Fall einfach die Worte. Norma war stets so ein liebenswerter und hilfreicher Mensch. Ich habe 
sie auf unserer Chinareise richtig schätzen gelernt. Ihre Worte „oh lieber Gott“ klingen mir 
jetzt noch im Ohr; Gott hatte Erbarmen, dass er sie bei der heimtückischen Krankheit nicht 
lange leiden ließ. Alfons, sieh es als einzigen Trost an.

P.S.
Ich hätte Norma gern die letzte Ehre erwiesen und an der Beisetzung teilgenommen, bin aber 
zu Besuch bei meinen Eltern in Nordhessen. (Mutter ist leider Demenz krank).

Gruß
Margot Schäfer, Steinbach TS

An ein
Fernes Ufer

Wird die Seele
Getragen.

Doch unsere Gedanken
Finden den Weg

Dorthin.

Lieber Alfons,

zum Tode Deiner lieben Norma möchte ich Dir, Deinen Kindern u. Deiner Mutter, mein tiefes 
Mitgefühl aussprechen. Nur wer schon einmal von einem geliebten Menschen Abschied 
nehmen musste, kennt diesen unsagbaren Schmerz. Hierfür gibt es kaum Worte des Trostes
oder Taten.

Hildegard Vahldieck, Großheubach

Aufrichtige Anteilnahme

Dieter Seitz & Katja, Bernd Rohmann & Simone, Harald Eickhoff & Martina.



Aufrichtige Anteilnahme

Abschied
Nehmen

Ist schwer

Wenn du bei Nacht
Den Himmel anschaust

Wird es dir sein, als lachen
Alle Sterne

Weil ich auf einen von ihnen wohne
Weil ich auf einen von

Ihnen lache…

Zeit halt den Atem an
Tropfen aus Eis auf Blättern

Ein kalter Hauch von Abschied
Gedanken leben, der gefriert

Stille
Bilder, schwarz weiß erst nur
Fliegen vorbei wie Schatten

Holen noch mal die Zeit zurück
Als war es gestern gewesen

Erinnerung
Knarrend schließt die Tür

Löscht das Licht des Lebens
Tränen erstarrt auf Wangen Fragen ohne

Antwort
Abschied

Nur die Nage Hoffnung
Auf eine lange Reise

Dass da oben irgendwo
Immer für dich die Sonne ist.

Wir sind von ganzem Herzen bei Euch
Sabine und Markus



Aufrichtige Anteilnahme

Die Hoffnung
Ist wie ein

Sonnenstrahl,
der in ein
trauriges

Herz dringt.
Öffne es weit

Und lass sie hinein.

Lieber Alfons und Kinder!

Wir bedauern zutiefst den doch plötzlichen Tod von Eurer Norma. Die Nachricht durch Heinz 
hat uns doch aus der Fassung gebracht. Besonders traurig ist doch, wenn man ein Leben lang 
geackert und geschuftet hat, freut sich auf den Ruhestand, und alles ist schlagartig aus und 
anders.
Lieber Alfons, Dir ganz besonders wünsche Ich die nötige Kraft, Dein neues Leben Zu 
meistern. Es wird schwer sein ohne Norma, denn Sie hat ja wirklich alles mit Dir getragen.
Wenn Du das Bedürfnis hast über Deine Sorgen zu reden, Du weißt ja,
wo wir wohnen, Kopf hoch und alles Gute

Elfriede und Veam und E. u. K. Venando

Aufrichtige Anteilnahme

Lieber Alfons u. Familie,

zum Tode Deiner lieben Frau, Eurer lieben Mutter u. Oma,  entbieten wir unser tiefes 
Mitgefühl, möget ihr die Kraft finden im Sinne der Norma weiter zu leben. Familie

Heinz und Christa Huisken mit Kindern

Aufrichtige Anteilnahme

Lieber Herr Pötzl,
tief berührt hat mich die Nachricht vom Tod Ihrer lieben Frau. Ich mochte Norma immer sehr
gerne und habe sie sehr geschätzt. Es ist so schwer tröstende Worte zu finden. Was bleibt ist 
Erinnerung, Dankbarkeit und Glaube. Ich möchte Ihnen und Ihrer Familie meine herzlichste 
Anteilnahme ausdrücken.

Karin Scholten (Friedrich), Porta Westfalica



In stillem Gedenken

Lieber Alfons,

wir sind erschüttert und traurig über den Tod von Norma. Alle Worte der Anteilnahme 
können Dir sicherlich im Moment nicht über den schweren Verlust hinweghelfen. Niemand 
kann Dir den Schmerz abnehmen. Auch wenn wir uns in letzter Zeit nicht gesehen haben,
möchten wir Dich wissen lassen, dass wir in dieser für Dich so schweren Zeit fest an Dich
denken.

In tiefem Mitgefühl
Angelika Egner
Ralf Egner
Ehem. Marreso, Mainaschaff

Nun aber bleiben
Glaube, Hoffnung, Liebe,

diese drei;
aber die Liebe

ist die Größte unter ihnen.
1 Kor 13,13

Liebe Tante Marie, Alfons und Kinder!

Wir sind erschüttert und sehr traurig über den Heimgang Eurer lieben Frau, Mutter und
Schwiegertochter Norma. Gott hat sie vor sein Angesicht berufen und sie heimgeholt. Ihr 
Leben ruht in Gottes Hand Sie ist uns dorthin vorausgegangen, wo auch unser Ziel ist.
Wir sagen Euch unsere innige Teilnahme aus. Je näher uns ein Mensch steht, umso schwerer
fällt es uns, ihn gehen zu lassen.

In Trauer mit Euch
Leni und Franz Kafka, Frankfurt

Lieber Andreas,

ich wollte Dir und Deiner Familie auf diesem Wege mein Beileid aussprechen. Der Tod Eurer 
Mutter hat mich sehr traurig gemacht, aber alles liegt allein in Gottes Händen. Leider konnte 
ich an dem Tag der Beerdigung nicht nach Laudenbach kommen, war aber in meinen 
Gedanken und Gebeten ganz nah bei Euch.

Liebe Grüße
BRITTA da Costa



Fraport AG
Frankfurt Airport Services Worldwide

Sehr geehrter Herr Pötzl,

zu dem schweren Verlust, von dem Sie durch den Tod Ihrer Ehefrau betroffen wurden, 
sprechen wir Ihnen und Ihrer Familie unser herzlichstes Beileid aus. Wir hatten Ihre Frau 
während der Zeit, in der sie bei uns auf dem Flughafen tätig war, als eine pflichtbewusste und 
zuverlässige Mitarbeiterin kennen- und schätzen gelernt. Ihr Tod hat uns alle zutiefst 
erschüttert. Wir dürfen Ihnen versichern, dass wir ihr stets ein ehrendes Gedenken bewahren 
werden. In Ihrem tiefen Leid fühlen wir uns eng mit Ihnen verbunden.

Hochachtungsvoll

Fraport AG
i.A.
M. Bachmann I. Polier

Aufrichtiges Beileid

.... oh Andy Mensch, 

es tut mir so unsagbar leid - mir fehlen die Worte und kann es eigentlich noch gar nicht so 
richtig fassen, daß es jetzt doch so schnell ging. Ich wünschte mir nur für Deine Mum, daß sie 
ganz friedlich eingeschlafen ist und keinerlei Schmerzen ertragen mußte. Es war wirklich eine 
ganz, ganz tolle Frau Deine Mutter, sei stolz drauf eine solche Mama gehabt zu haben, ganz 
ehrlich!! Hab's schon telefonisch bei Dir probiert, aber logischerweise hast Du wichtigeres zu 
tun, als zu tel. od. auch hier diese Zeilen abzurufen - aber auf alle Fälle komm' ich heute nach 
Laudenbach zur Beerdigung. 
 
Liebe Grüße
Barbara Zöller, Rück Schippach

Herzliches Beileid

Trösten ist eine Kunst des Herzen.
Sie besteht oft nur darin,

liebevoll zu schweigen
und schweigend mit zu leiden.

-Otto von leiner-

Von
Beate, Mascha, Petra



Lieber Alfons, 
Liebe Wanda, Andreas, Monika, Tanya,

die Nachricht vom Normas Tod hat uns völlig unvorbereitet und tief getroffen. Wir sind 
immer noch schockiert und können es nicht fassen, zumal wir die Geschehnisse der letzten 
Wochen und Monate bezüglich ihres Gesundheitszustandes nicht mit bekommen haben. Wir 
haben Norma zuletzt an Moni’s Hochzeit gesehen und da machte sie auf uns einen fröhlichen 
und gesunden Eindruck.
Es tut uns schrecklich leid, dass wir es nicht geschafft haben, zu ihrer Beerdigung zu 
kommen. Leider war es uns nicht möglich, kurzfristig Urlaub zu bekommen, was wir sehr 
bedauert haben. Nur zur anschließenden Feier zu kommen, fanden wir nicht angebracht, in 
Gedanken jedoch waren wir bei euch. Norma und eure ganze Familie waren ein wichtiger 
Bestandteil unserer Jugend.
Wir haben so viele tolle Jahre bei euch verbringen dürfen und so viele schöne Dinge mit und 
bei euch erleben dürfen. Noch heute, wenn wir uns treffen, kommen wir oft früher oder später 
auf das Thema „Pötzl’s“ und schwelgen dann in Erinnerungen und quatschen und lachen über 
alte Zeiten bei Euch. Es ist sehr schön, dass der Kontakt auch nach den „Reiterhof-Zeiten“ nie 
abgebrochen ist. Es wäre wirklich schön, wenn das auch in Zukunft so bleibt.

Liebe Grüße von
Mascha, Beate, Petra

Für Alfons 
– Ein Gedicht-

Ich war noch sehr klein, den Kopf voller Pferde,
suchte ich bei Euch das Glück dieser Erde.

Es war nicht alles so wie meiner Fantasie entsprungen,
war schüchtern und ängstlich, hab oft mit mir gerungen.

Doch ich kam immer wieder, Jahr für Jahr,
die Liebe zu Pferden war immer noch da.

Der Kontakt wurde enger, die Ängstlichkeit ging,
war fast wie Familie, ging immer noch hin.

War oft auf den Feiern, bei Euch, mit Freunden.
So’ne Art zweite Heimat, das ist nicht zu leugnen.

Die Pferde gingen die Menschen blieben,
nun ist ein lieber Mensch verschieden.
Verweilt nun an einem anderen Ort,

doch die Erinnerung, die geht nicht fort.
Auch wenn der Kontakt nur noch sehr lose war,

eine Verbindung war und ist und bleibt immer da.

Petra



Lieber Alfons,

anbei noch ein paar persönliche Worte für Dich und Deine Familie. Ich war zwar auf dem 
Friedhof heute, habe es aber nicht geschafft, Dir persönlich mein Beileid auszudrücken. Ich 
hatte meinen Sohn dabei und wollte mich mit dem Kinderwagen nicht in die lange Reihe 
stellen und habe den richtigen Moment verpasst. Aber ich war bei Euch und Norma in 
Gedanken. Leider muß ich wieder, fort, mein Sohn quengelt ziemlich rum, ich glaube er 
bekommt einen Zahn. Viele Liebe Grüße an alle, Andi, Moni, Tanya und die ganze Familie, 
auch von Mascha, Beate und Ulrike, die leider so kurzfristig nicht freibekommen haben, ich 
bin ja noch im Erziehungsurlaub. Wir waren alles sehr entsetzt und trauern mit Euch. Ich 
hoffe, wir sehen uns bald wieder zu einem freudigerem Anlass.

Liebe Grüße

Petra Esch
Und die Ex-Ferienkinder

-Alles Gute Norma, leb wohl-

…es tut mir von Herzen leid….
Lieber Andreas,

durch Petra habe ich von der traurigen Nachricht erfahren. Ich bin im Herzen und Gedanken 
bei euch, es gibt kaum Worte die einen solchen schweren Verlust beschreiben können, doch 
habe ich das Bedürfnis Dir und deiner Familie ein paar Zeilen zu schreiben, wenn ich schon 
nicht bei Euch sein kann. Ich kenne den Schmerz des Verlustes nur zur gut und fühle mit 
jeder Faser meines Herzens mit euch. 
Die Zeit danach ist eine schwere Zeit und ich wünsche Dir und Deiner Familie viel Kraft 
diese gemeinsam durchzustehen. Mir wurde oft gesagt, als mein Vater und dann auch meine 
Mutter starben, daß die Zeit die Wunden heilt, doch mir ist es als ob es heute gewesen wäre, 
obwohl es nun schon 6 und 4 Jahre her ist. Die Liebe stirbt nie und eines ist sicher die 
Menschen die wir lieben leben in uns weiter und das hat mir 
Trost gegeben und Kraft und ich hoffe es hilft Dir und Deiner Familie auch etwas. Wenn die 
Zeit etwas ins Land gegangen ist und Dir bzw. Euch danach ist, wäre es schön etwas von Dir 
und Deiner Familie zu hören bzw. zu lesen. 
Ich würde Euch gerne besuchen. Deine Mutter war für mich eine wunderbare Frau, die mir 
einen Teil einer wunderbar schönen Jungend ermöglicht hat und ich habe sie sehr, sehr lieb 
und werde sie nie vergessen. In den schwersten Stunden gedanklich und im Herzen bei Dir 
und Deiner Familie.

Rike

P.S. Ich wäre auf die Beerdigung gekommen, doch bin ich von heute an bis Donnerstag in 
Stuttgart.

Ulrike (Ex-Ferienkind)



Wer dem Tod
Ins Auge schaut,

der sieht das Leben,
das ewige Leben.
Und wer in Gott

Stirbt
Der bleibt in der

Familie.

Und plötzlich
Hörst du nur noch das
Rauschen der Bäume

Und das
Plätschern des Wassers.

Uns aber bleiben
Nur noch Erinnerungen

Der Liebe.

Liebe Familie Pötzl!

Trauern Sie nicht, dass Sie ihre sehr liebe Gattin, Mutter, Oma und Tante verloren haben, 
sondern sind Sie vielmehr dankbar, dass Sie sie gehabt haben, an ihrem Leben teilnehmen 
konnten und all ihre Freuden oder auch schwere Stunden teilen durften. Sie hat nun den 
Reichtum der Zeitlichkeit verloren, aber die Ewigkeit gewonnen.

Nutzen Sie jetzt die vielen bunten Farben des Frühlings um die schönen Erinnerungen 
wieder wach werden zu lassen. Im Herzen werden Sie sie immer behalten, denn die Liebe hat 
den Tod besiegt bis in die Ewigkeit.

Mit allerherzlichster Anteilnahme
Fam. Udo Meisenzahl

Lieber Alfons,
Ich bin sehr erschüttert über Normas Tod. Norma war ein sehr liebenwerter Mensch und ich 
habe sie auch als Kollegin sehr geschätzt. In den Jahren unserer Zusammenarbeit hatten wir 
zusammen viel Spaß und haben viel gelacht.
Leider kann ich Norma nicht auf ihrem letzten Weg begleiten da ich in Klagenfurt bin, doch 
ich werde in Gedanken dabei sein.
Dir und Deinen Kinder steht eine schwere Zeit mit viel Trauer bevor, die Euch leider niemand 
abnehmen kann, aber ich wünsche Euch viel Kraft.

Karin Jans
Karin und Josef Jans, Mörfelden-Walldorf



Lieber Alfons

Welch ein Schock, was für ein stechender Schmerz, wenn man solch eine Nachricht erhält. 
Man vermag es einfach nicht zu glauben. Man lässt es sich wiederholen und spricht es sich 
dann immer wieder noch einmal selbst vor.

Das kann doch nicht wahr sein.
Die Gedanken blicken zurück.

Freude, Heiterkeit, Freundschaft,
all das geht jetzt mit rasender

Geschwindigkeit durch den Kopf.
Und all das ist jetzt vorbei?

Das kann doch nicht wahr sein.

Lieber Alfons, Ihr Kinder Wanda, 
Andreas, Monika, Tanja und Eure Oma!

Bald 30 Jahre verbindet uns eine dicke Freundschaft, und ich meine, Freundschaft ist das 
Gefühl und das Verständnis für einander und Hilfsbereitschaft in allen Lebenslagen. Was habt 
Ihr uns und unseren Kindern Freude geschenkt und bei diesem Verschenken stand Norma 
stets mit in der ersten Reihe. Unsere Kinder haben Norma als gute und stets gerechte 
Ferienmutter kennen und schätzen gelernt. Tränen kullerten als sie diese Nachricht vom Tode 
Normas erfuhren. Ihre Gedanken sind bei Euch. Nach meiner Ansicht verlangt nun jedes 
Verhältnis, jede Stellung des Lebens menschlichen Beistand, ganz besonders, dass wir 
jemanden haben mit dem sich ein vertrauliches Wort reden lässt. Und in dieser, nun so 
schweren Zeit, lieber Alfons, sind wir da mit dem Versprechen Dir immer Freund zu sein und 
zu bleiben. Wir beugen uns in Ehrfurcht, trauern um einen lieben Menschen den wir verloren 
haben, sind aber froh, glücklich und stolz Norma gekannt zu haben.

Deine, Eure
Freunde aus Aachen

Christa und Dieter

Aufrichtige Anteilnahme

Trösten ist eine Kunst des Herzens,
sie besteht oft nur darin,

liebevoll zu schweigen und schweigend mit zu leiden.

Lieber Alfons
Heute habe ich endlich den Mut gefunden, Dir ein paar Zeilen zu schreiben. Es fällt mir sehr 
schwer die richtigen Worte zu finden. Aber was sind schon Worte für den Schmerz den Du 
ertragen musst. Beim Heimgang Deiner lieben Frau Norma. In stiller Trauer.

Christel Schaffner, Riedelstadt



Aufrichtige Anteilnahme

Anja Müller und Kinder

Lieber Herr Pötzl,
ich bin im Moment in Pakistan, habe aber durch meine Eltern vom 
Tod Ihrer Frau gehört. Das tut mir sehr sehr leid und ich wünsche 
Ihnen alles Gute.
Viele Grüße bitte auch an Monika und alles Gute für Ihren 
Nachwuchs.

Regina Höfer

Das Leben ist vergänglich,
doch die Liebe, Achtung

und Erinnerung
bleiben für immer!

Liebe Norma,

seit wir erfahren haben, dass du krank bist, und auch dann, dass 
Du nicht mehr bei uns bist, suchen wir nach Worten und wir finden 
Sie nicht, wir suchen nach Antworten und haben keine.
So groß ist unser e Trauer aber noch größer ist unsere 
Dankbarkeit.
Dankbar das wir Dich kennen lernen durften als Kameradin, 
Kollegin und vor allem als Freundin.
Dankbar für dein Lächeln, deine Freundlichkeit und deine 
Hilfsbereitschaft.
Wir haben etwas wunderbares verloren.
Auf Deine letzte Große Reise sagen wir dir Tschüss leb wohl.

Liebe Norma Ruhe in Frieden

M. Kress,   April 2005



Aufrichtige Anteilnahme

Karin Jans
Schwarz J.
Birgitte Grese
Thomas A.
Melika Danis
M. Biehl
M. Siemann
U. Schnitzer
Stefan Rippheg
Thorsten Penz
Galy Roch
Hofmann Peter
Ramona u. Detlef Heibel
M. Nollt
Bettina
M. Vollsen
H. Weidner
Maria Sanchez
Nese Altay
Gerlade Pelzl
Axel + Lis
Roland Klammer
Bernd Schmitt
Knut
M. Blum und Fritz
Atilla
Helmi Olschk-We
M. Siamm
Katta u. Michael Fischer
Janna W. Link
Sandra Schünale
Hakan Sahnik
Abdul Joled
Galy Roch
Gerlade Pelzl
Axel u. Lis
Roland Klanner
Judith u. Kai Schmitt
Catz S.
Rosi Fuller
J. Rana Lopez
Müller Marik
Bend Höller
Jürgen Scheider
Paulan s. 
Heike Lorny
Wilma Kellner
Natascha Ruschin
Atila Krokiap

Gert Ennig
Barez
Christa Hoffmann 
MKuchi
Peter Timmeuler
Lauer
Toni Deckant
Yvonne Spitz
Heike Weigel
U. Hi Janyet
E. Kohlepp
Carmen Ritzheim
Sascha Bohl
Pattty Winn
Jagen Göppner
Ingrid Hornung
Allawisch
M. Kucki
Lunte Rubisch
Schneiderwind + Drobnak
Annegred Ivenz
Kerstin Hildebarand
Marlies Walk
Ursula Mauet-Sommer
Helena Neubecker
Selda Yolageldi
Steffen Wlezenski
Melani Luther
Irene Ketsch
Irhand Kirsch
Grete u. Lorela 
Höfner Insid
P. Hartmann
Silvia Seaf
Andrea Flisch
Si.
Helmut u. Sonja Schäb
Georg Braunn
Drank Malkow
Kapraun Karl Heinz
Mandy  Vanessa 
Hanschle
Stella Lanz
Stefanie Knedlig (Steffi)
Peter Gornig
Peter Makowski
Andrea Büttner
Romana Esser
Noschik Tletz

Thomas Horaly
Josef Linn
Christa Boren
Sarsy Rieken
w. schnell Umw Klein
R. Arnohl
Tobias Huber
B. Buchner
A. Constantini
Bärbel versteindig
G. Gackmann
Gudrun Schönbrunner
T. Honikal
J. Klein
Torsten Ralpus
Kai und Ina 
T. Kauer
S. Konnann
Oliver Iller
Andy Eisent
R. Stmiede
Werder Jung
Andreas Bombel
Andy Eisent
Dalkiline Tama
Herbert Martin
Paul ….
Anke Reguera Uamazares
Anwar. B.
Balmmmanf
Beate Randfuß
Sabine Wellings
Mathiy Staugh
J. Rocky
Ralf Schenk
Shakid Warraich
Manny Helbig
Mathiy Staungh
Peter Manderfeld
C. Ewald
Ramona u. Stefan 
Bödicker
Ozlem Copraz
Stefan Verev
Conor und Ann Selmann
R. Pain
Gesima Rydl
Dieter Sain
Maul Klaus



I. Greis
Thielecke Martina
Rainer Mutthay

Stennch Peter
Harold Niesel
Hennik Zannini

Neriman Yesiläz
Wolfgang Dilfer
Sabine + Peter Schulz

In ewiger Erinnerung
von Herzen christne Veidt

Heike Weigel
Brigitte Goler
J. Geazekl
Zaebenti Hakima
Sevinay Kika
Gieß
Bettina Hlda Seifert
Bend Melcher
Dagmer Küder – Lils
Harry
Hubert Georg
Manfred Zahn

Mathias Hofmann
J. Wesser
W. Gasteier
Helga u. Karl-Heinz B.
Lauretta Calzaferri
Hilde Hild
Annet Uslaub
Görlich Nicole
Sema Afsar
Petra Glöchner
Lisa g.
Tomasa

Brian
Gerhard Keller
Angelika Greiner
Michael Kollasser
Lars Loreznzen
L . Wieand
Monika Fuchs
Ute Mazarakis
Becker Löffel
Stefan Boen

Flughafen Kollegen

Deine Freunde

Sabine
Jürgen u. Verena
Lars Lorenzen Ute Kempf
Steffen Wilazershi
Christel Schaffner
Mathias Hofmann
Robert Becker
Mercedes und Adolf
Christine Veidt
Lotte H.
Stefan Broch

Bombick
A. Balmmf
Maria Münth
S. A. Jsak
Karin Jans
Jaly Koch
Liont Coner
Marlies Werner
Oliver Illek
Brigitte Gok
Uwe Wl.

Jasmin Lorenz
Roland Klasen
Major Schäfer
Annet Uslauß
Steinmetz Peter
S. Gehring
A. Klein
Hubert Georg

Flughafen Kollegen

Alles Liebe, viel Kraft & Vertrauen bis 
bald.
Barbara
Liebe Norma! 
Alles Liebe und Gute vor allem Hoffnung 
und viel Kraft für die Zukunft wünscht 
Dir liebe Norma. 
Erika. 

Gute Besserung.
 Anneliese Breunig. 
Alles Liebe 
Rita Schwarz und Marianne Achermann. 
Viel Kraft alles Gute Ilse. 
Heilung Liebe und Licht auf Deinem Weg 
wünscht Dir Deine Hilde, Beate, Dakmar 
und Christel. 
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Englische
Grußkarten und Briefe

American 
cards and letters

 of 
sympathy 



With our Sympathy

To express
Our sincere sympathy

To you and your family
And to let you know

We are thinking of you.

Para Alfons, Andreas, Monica Tania und Wanda y Familia,
Coneldolor mas grande en mi Corazon por la perdida dte mi querida sobrina Norma.

Los quiero mucho 
Concha Irizarry, y fam., Puerto Rico

At a time
Like this,

There is a sorrow
For which
No heart

Could ever
Be prepared…

To the family of my lovely Niece my condolences to all of you.
I know this is a great deal of pair for all of us to lose someone so special like her. I am sorry I 
could not accompany you at a time like this. I will always remember my lovely niece in my 
heart. In my house she will have the parsers and light that she needs to be with us.

With all my love 
Titi Theresa

Please know
You have the support
And caring of so many

Who keep you close in thought
And wish you

Comfort and peace.

Titi Theresa Feltid, New York



Native American Prayer

I give you this one Thought to keep-
I am with you still – I do not sleep.
I am the diamond glints on snow,

I am the gentle autumn rain.
When you awaken in the morning’s hush,

I am the swift, uplifting rush
Of quiet birds in circled flight.

I am the soft stars that shine at night.
Do not think of me as gone-

I am with you still – in each new dawn.

Dear Onkel Alfons!

Thinking of you and wishing you Comfort and peace. Tante Norma left us a wonderful 
legacy. One of love, kindness and laughter! She will always live on in our hearts!

Love Marion, Elena und Jutta

In the Loss
Of your Grandmother

Sweet is the sound
Of a grandmother’s voice,

Warm is her way of sharing,
Gentle is her special touch,

Tender is her caring.

You all had a wonderful woman as a grandmother.
She was very proud of all of you.

Dear Priscilla, John, David,
Sarah, Daniel,
Jordan and Monika’s new baby boy Immanuel

May remembering all the wonderful things about your Grandmother bring peace to your heart
and be a comfort to you now. With Deepest Sympathy.

Love,
Sonia + Al Rodrigez
2777 Cook Place Hayward, CA 94545-3309



With our Sympathy
At this sad time

Dear Alfons,
Andreas, Monika, Wanda and Tanya,

No one else can truly feel the sorrow that you bear. Still, may it help somehow today to know 
how much we care. And may it help to ease your loss and bring some comfort, too. To know 

our many thoughts are there in sympathy with you.
I am very, very sad about Norma. She was a beautiful and good hearted person. I will always 
remember the wonderful time that we had in Germany because of her. I know that she will be 
a great less in your family. My  sympathy to your whole family.

Love, Linda 
Linda Alvarez Cruz
4705 Henry Hudson Pkwy W
Bronx, NY 10471-3231

p.s. Alejandro sends his sympathy as well.
I hope if any of you come to New York (like Tanya) that you will call me.

Love lives on
Forever in the heart.

Love lives on forever
In each memory and thought

Of the special ones
Who meant so much and the happiness

They brought.

Love lives on forever- It will never fade away-
For, in our hearts,

Our loved ones are with us every day.

In loving remembrance Of someone
So very special.

Dear Wanda, Andreas Monika, Tanya
Sincerely, with all our love and prayers

Sonja, al + Family Rodrigez
2777 Cook Place
Hayward, CA 94545-3309



In the loss Of our Wife

“The memory of love
is a memory

that lives forever”.

Dear Alfons,

May it help you to know
There are others

Who sympathize and care,
Who realize

How much you shared,
And who hope that in time
You will find some comfort

In the special memories
She left behind.

Sincerely with love, 
Sonia, Al + Familiy
Rodrigez
2777 Cook Place
Hayward, CA 94545-3309

In the Loss of your Wife

The memory of love
Is a memory

That lives forever.

To Alfons,
May it help you to know there are others who sympathize and care, who realize how much 
you shared, and who hope that in time you will find some comfort in the special memories
She left behind. With my deepest condolences.

Frances
(Normas Cousin)

Frances Contreras
408 Crest Dr.
Northvale, NJ 07647



Dear Alfons,

It is so hard to find any words that can lessen the pain I know you must be feeling at the loss 
of my dear cousin Norma. I cannot believe she is actually gone. I know she was a wonderful 
wife and mother. You, your children’s and grandchildren were the world to her and she was 
very proud and happy with all of you. Life seems so unfair when someone is taken from us at 
any time, but especially when someone is still young. I guess the only little bit of comfort we 
have is that she did not suffer for a long time.

In February, she had sent me some Christmas pictures of you and her, Monika and her 
husband, Andreas and Jordan and Wanda and her family. She looked so happy and I’m sure 
she was.

I know you will miss her terribly and nothing can change that but you will be constantly 
surrounded by part of her in your children and grandchildren. Don’t let the sadness of your 
loss keep you from enjoying your children and grandchildren. I’m sure she is in heaven 
watching over all of you.

Take care of yourself and please know that you, your family and especially Norma will 
always be in my thoughts.

Fondly
Frances
(Norma’s Cousin)

Thinking of You

Hoping cherished memories
Will help ease the sorrow

Within your heart.

To Alfons and Family,

Please accept my heartfelt sympathy. It took me a little time to write. I am so sad about 
Norma passing. I have prayed and cried for a dear life long friend. I have many memories of 
our friendship and most recently shared many happy events in your lieve thru e-mail. I 
suppose that her passing was suddes as we recently wrote about celebrating our 60th birthdays 
and your retirement plans. I pray that God will give you strength during this difficult time. 
Please keep in touch. 

Irma & Emilio, Puerto Rico



Thinking of you with sympathy 
and remembering you in prayer.

Dieter, Wanda and Family
Sorry to hear of your loss – we are thinking of you. Love,

Jeff & Michelle

May God’s Love
Be Your

Strength and Comfort

Cast your burden On the Lord,
And he will sustain you…

Psalms 55:22

Dear Alfons and Family,
I have tried to get in touch with you again through the email and I also called to talk to you. 
Know one answered and I left a message.
News of Normas death has come hard and I want you all to know how sad I am. She has been 
my connection to your family since I spent my time there so many years ago when the kids 
were all so young. The pictures have been appreciated. I hope that someone will be willing to 
keep up the communications so we don’t loose contact. Maybe Wanda would be willing to 
write if you don’t like to, Alfons.
I remember so many good times. I pray that you will be able to hang on through those 
memories that you have phased. May God comfort you in the months ahead.
I send my love to all of the family. I hope we can keep in touch.
Love
Jan and Larry Seibel & Family

In every message of comfort,
In every word of concern,

In every expression of love,
May you feel the compassion and caring

Of a faithful Heavenly Father
Who knows your every need

And will continue to sustain you
Through this time of deepest sorrow.

Thoughts and Prayers
Are with You



Hope for Tomorrow

There is hope for tomorrow, even when things look dim,
There is hope for tomorrow, when you put trust in HIM.

Though darkness surrounds you, He’s always there,
With arms that will hold you in His loving care.

Just when you thought you had lost everything,
He’s right there beside you, with comfort to bring.

And you’ll know with assurance, He’ll never depart,
For He’s dwelling inside you, right there in your heart.

My help is from the LORD who made heaven and earth.
Ps. 121,2

Meine liebe Wanda,
Wir denken viel an Dich und Deine Familie und ich bete, dass Du Dich von Jesus geliebt und 
getröstet fühlst. Wenn Du mich brauchst, ruf an. Grüß alle und fühl Dich ganz fest gedrückt,

Deine Gusti

Aufrichtige Anteilnahme

Das einzig wichtige im Leben sind die Spuren der Liebe,
die wir hinterlassen, wenn wir gehen!

Hallo Herr Pötzl,
Hiermit möchte ich Dir zum Tode Deiner Lieben Frau mein tiefstes Beileid aussprechen. Ich 
wünsche Dir und Deiner Fam. Ganz viel Kraft und Zuversicht für die kommende Zeit. 
Vielleicht findet ihr etwas Trost bei der Erinnerung an die vielen gemeinsamen Stunden, die 
ihr miteinander verbringen durftet. Möge die Zeit Eure Trauer lindern. 
Ihre
Ingrid Gaiser, Weiterstadt



Die letzten Worte
an 

Norma Pötzl



Tante Norma,

I just want to tell you that you were such an 
important part of my life and everyone that knew 
you. Thank you for being such a great aunt to me. I 
never thought I would have to say good bye in this 
way, I always believed that I would see you again.

I will always remember you by your kindness, 
caring for everyone around you and always having 
a smile on your face. I will always remember all the 
family parties we had were you where dancing and 
laughing all night long. You will always be in my 
heart and thoughts, your spirit will always be 
around us. You will never be forgotten. 

You and Pötzl Opa are now together watching over 
all of us. You are our guardian angel. I love you 
very much and will miss you deeply.

Love always,
Elena



Dear Tante Norma!

I think of our last conversation not too long ago. I wanted you to 
know that I think of you, love you and keep you in my prayers as 
you go through your illness and Therapy. I could never imagine 
that this would be the very last time I would ever talk to you. I 
thank you Tante Norma for being in my life…our lives. I never 
ever remember you saying a harsh word. You were always loving, 
kind, worm and very very encouraging to all of us I want to thank 
you for that.
Thank you for taking such good care of Pötzl Oma. You made her 
life so much nicer and comfortable. Thank you for all the e-mails 
you send me, just to let me know that we are in your thoughts.
I thank you for always making sure we knew how much you 
appreciated us and the little things we do. Thank you for being 
such a wonderful wife and partner to Onkel Alfons, you are his 
rook.
Thank you for all the wonderful times we were able to spend 
together. I only have wonderful memories. Thank you Tante 
Norma for everything you are an angel walking on this earth, 
beside us and with us at times, how blessed are we. You gave us 
all the greatest gift, and that is love. Love will never die, and I 
believe that even in heaven you will continue to love us and help us, 
and that is a great comfort to me. In your darkest hours, you 
thought of us, and expressed your love to us. What a selfless act of 
love. Tante Norma, I hope your heaven is filled with Magnolia 
Trees, where you can rest and be happy, peaceful for ever…. Till 
we meet again.

I will always love you and miss you.
I will never forget you!

Love always 
Marion



Lieber Papa, liebe Mami,

Gott ist groß, bei den Menschen ist`s unmöglich; aber bei 
Gott sind alle Dinge möglich.
In Gottes Armen sind wir geborgen, wie ein Baby an der 
Brust seiner Mutter. Damit das Kind jedoch nicht mehr 
weint, nicht mehr traurig und kein en Hunger mehr hat, 
muss es gestillt werden. So ist es bei Gott, die Milch ist 
sein Wort (Bibel) und Jesus in dein Herz einzuladen. 
Jesus sagte, Ich gehe, doch ich lasse euch den Heiligen 
Geist als Euren Tröster und Helfer in dieser Welt. Jesus 
hat nach 33 Jahren seinen fleischlichen Körper verlassen, 
indem er ihn für Euch und mich ans Kreuz gab. Warum? 
Da die Sünde, durch Adam und Eva den Menschen von 
Gott trennte. Gott hat Euch und mich so sehr geliebt, so 
dass er seinen einzigen Sohn gab, damit er sein Leben 
lässt für alle Menschen auf der Welt. So dass jeder, der 
an Jesus als seinen Retter und Erlöser glaubt, nicht 
verloren geht, sondern gerettet ist!!!
Papa und Mami, Jesus kämpft dann für Euch. Er führt 
Euch zu Gott und wenn Gott für Euch ist, wer kann dann 
gegen Euch sein.
Ich liebe Euch sehr und bedanke mich bei Euch.
Auch Urbain grüßt herzlich.

Eure Tochter
Monika



An meine über alles geliebte Mami im Himmel

Gerne erinnere ich mich an die vielen Momente, die ich mit Dir gemeinsam verbringen durfte, 
die Einkäufe in Miltenberg, bei denen du mir immer meine Geburtstags Geschenke gekauft 
hast, Dich darum gekümmert hast, dass ich neue Socken und neue Unterwäsche habe. 
Anschließend sind wir immer noch auf einen Kaffee in die Bäckerei, oder du hast mir noch 
etwas zu Essen gekauft, das war immer sehr schön.
Ich erinnere mich heute noch daran, als wir zu meiner Firmung zu zweit nach Miltenberg 
ins Museum und anschließend Essen gefahren sind. Ich war immer sehr stolz darauf, mit 
einer so hüpschen Mami unterwegs zu sein. Nie werde ich das vergessen.
Die vielen Stunden, wo wir gemeinsam Flötenunterricht hatten, und viele Jahre gemeinsam 
Gitarren Unterricht genommen haben. Die Spanischkurse, die du mit mir belegt hast, bei all 
diesen Momenten war’s Du bei mir und ich bei Dir, dafür Danke ich Dir. Du warst mir eine 
gute und liebevolle Mutter. Auch wenn wir mal nicht einer Meinung waren, waren wir uns 
nie lang böse.
Wie schön das immer war, als du auf unseren Partys mit uns gesungen, getanzt und gelacht 
hast. Ganz egal wo und bei wem, Du hast immer viel, viel Freude verbreitet, wärme und 
Leidenschaft. Sehr gerne werde ich mich daran zurück Erinnern. Du hast für alle immer ein 
lächeln gehabt, auch wenn es Dir selber gar nicht so gut ging. Selbstlos und uneigennützig 
hast Du Deine Liebe und Dein Lächeln verschenkt. Du bist mir eine tolle Mutter gewesen. 
Eine immer blühende Rose in dieser Welt.
Mami ich Danke Dir für all die vielen Erinnerungen, die Du mir geschenkt hast, und dafür 
dass Gott Dich geschickt hat um meine Mami zu sein für 33 tolle Jahre.

Mom, du hast mich geboren, du hast viele schmerzen für mich ertragen, du hast mich nie 
alleine gelassen und mich nie vergessen. Du hast mich genährt, mich gestillt, mir zu Essen 
und Trinken gegeben. Du hast mich getragen, gewickelt, mich gewaschen und sauber 
gemacht. Du hast mir mein Haar gekämmt und mir meine zahlreichen Verletzungen und 
Wunden versorgt. Du warst für mich da, als ich krank war und hast mich liebevoll gesund 
gepflegt. Du hast mich  getröstet, mich gestreichelt, mir all Deine liebe und Aufmerksamkeit 
gegeben.  So dass ich groß und stark werden kann. Für all dies möchte ich mich auf diesem 
Wege nochmals herzlichst  bei Dir bedanken und Dir sagen wie sehr lieb ich Dich habe. Ich 
werde Dich sehr vermissen, meine wunder schöne Mami. Ich bin Dir unendlich und für alle 
Zeit dankbar und kann Dir sagen, du hast Deine Aufgabe hervorragend gemeistert. Ich bin 
sehr Stolz auf Dich und bin voller Zuversicht, dass Gott ebenso Stolz auf Dich ist und Dich 
wieder in seine Arme aufnimmt, von wo aus er Dich gesandt hat um Deine Aufgabe zu 
vollbringen und sein Werk zu tun.
Du bist jetzt wieder Zuhause und bei Deinem Vater im Himmel, der Dich viel, viel, viel 
mehr liebt als wir alle. Aber ich werde Dich vermissen. 
Mami, Du wirst immer bei mir sein, in meinem Herzen, in meinen Gedanken, in meinen 
Träumen und in meinen Meditationen; in meinem ganzen LEBEN.

Immer werde ich mit Dir verbunden sein, in großer Liebe…
Dein Sohn  
Andreas



Dear beloved mom and my great mother,
 
I will always be thankful for your wonderful smile, 
your birthday presents, when you called me up and ask me if I 
would have time
To go to you to Miltenberg, where you went shopping with me and 
bought me my presents, pullovers, T-Shirts, underwear and socks.
You always knew that I am not going so often to buy me closes. 
And so you always made sure that I am good and nice dressed.
I thank you for the little break in a snack-bar, that we always 
made after our shopping tour. Where you always invited me for a 
drink and some food. I thank you for this great time. And you 
always where smiling and happy. You always cared about me.
I will never forget you, when you where playing flute with us, 
playing and learning guitar, and singing with us, playing and 
making music. 
And I thank you that I good listen to your wonderful voice when 
you always liked to sing your Spanish songs with the keyboard or 
the guitar at home, to lighten up the days in life, and mom you 
really did. Everybody loved to hear you sing, and also because 
you where with your great smile.

Thank you mom for being with me my hole life.
Thank you for the days you where with me on our party’s in the 
Halle, in my house, at wanda’s place and all over the world.
You where such a improvement for my party’s.
You loved to dance, and I thank you for our dancing times that we 
had. And again you had that big smile in your eyes. 
You loved your Spanish music, salsa and merenge. And you 
always shared your cd’s with me.
I will never forget that one day you and dad went with me and my 
sisters to a dancing club and danced with us.
And you gave us this big smile in your eyes, that made all people 
surrounding you very happy and pleased.
Mom I am so proud of you and that I good be your son in this life.
 



I always will remember when you where with me for my 
ceremonial in church, and after you invited me  to Miltenberg to 
lunch and we went to the museum.
You where always so good looking and so pretty. You where such 
a nice person and wonderful lady.
I will never forget you, you looked like an angel. Always when I 
see those pictures, and somebody ask me who is this good looking 
woman. I can say:That is my mom, the nicest  girl in the whole 
town.
 
I thank god that he gave me the opportunity to spend our last 
month so close together, with him in our hearts and soul. I thank 
him for our talks in the hospital and I thank him for taking you in 
his arms what love you so much, and where you once came from.
I thank you heavenly father, for taking your child and my mom 
back to the only one who really loves here the most. In Jesus 
Name; Amen.
 
You bearded me, you feeded me, you washed me and you changed 
my dippers,
You hugged me, you kissed me, you stroke me lovingly, you hold 
me tenderly in your arms,
you brushed my hair. you took care of me, you sang for me and 
you week me into sleep.
You learned with me, you showed me my way to school and you 
went with me to Spanish class,
you where always with me, you raced me my whole life, 
you danced with me, you laughed with me, you smiled with me, you 
sang with me,
you took care of me when I was sick, you cooked for me, cleaned 
and washed for me.
You gave me some money when I was brook; you gave me so 
many presents in my life,
You loved me so much, and you always smiled with me and made 
me laugh.
Thank you mom.



You never came in my house without a little something in your 
hands, what you knew that I would need.
Thank you mom, for being my mother in this life and for eternity. 
As you are now in heaven.
 
I always like to receive your emails and your friendly words.
You gave me always a feeling of calm and peace.
Thank you mom for everything,
Thank you for our goods and bads, I wont regret anything. Not 
even when you argued with me,
Cause you where right. You are my mother.
Thank you so unbelievable much that god gave me you Norma 
Pötzl, born on the 13. of June 1945 in Mayaguez, Puerto Rico, as 
my mother,
I will never forget you and everything I had the honour,  and the 
pleasure to receive and learn from you.
I say goodbye as your loving sun, how I always will be and never 
regret, cause there where no doubts about it.
Thank you mom, I really do appreciate every second.
Until we meet again, in my dreams, thoughts, in my mind, my 
meditation and once in heaven.
 
Deeply in love and with a love divine
Your son

Andreas Josef Pötzl



Liebe Kollegen und Freunde,

Danke für die überaus große Anteilnahme 
zum Tode meiner lieben verstorbenen 
Norma Pötzl. Danke allen Kollegen und 
Freunde, welche die Möglichkeit hatten 
Sie auf Ihrem letzten Weg zu begleiten. 
Besonders allen welche in stiller 
Anteilnahme mir gegenüber Ihre 

Anerkennung zeigten, da Sie selbst nicht 
kommen konnten.
Ich brauchte sehr lange für meinen Dank 
an Euch, denn ich kann es jetzt noch 
nicht glauben, dass man mir Sie nach 33 
Jahren einfach genommen hat.

Liebe Norma

Du liebtest die Menschen,
die Blumen und Felder
und die Sonne strahlte,

die Blumen blühten,
die Vögel sangen ihre Lieder

und Gott nahm Dich sanft zu sich

In stiller Trauer und ein Danke
Dein Alfons



Sterbeurkunde



Geburtsurkunde Norma



Taufschein



Heiratsurkunde

Geburtsurkunde Wanda



Geburtsurkunde Andreas



Geburtsurkunde Tanya



Geburtsurkunde Alfons



Norma’s 

last emails, letters

and prayers



Oje, das tut mir ganz schrecklich leid. Mein herzlichstes Beileid! Ich denke an Euch alle am 
Dienstag, und auch an Norma.

Viele liebe Grüße

Petra

Hey Chico, 

wir haben es am Samstag in der Zeitung gelesen; wir sind sehr erschüttert und sprechen dir 
unser tiefstes Mitgefühl aus (auch von meinen Eltern ). Ich wollte heute Abend (so gegen 
21:00 Uhr) mal vorbei kommen; natürlich nur wenn es dir paßt . . . .Gib' kurz Bescheid.

Andi + Dani

Vielen, vielen Dank mein Freund,

auch ich habe für Euch ein kleines Gebet gesprochen und es tat gut für Dich, Jordan und 
Deine ganze Familie zu beten! Ich sage danke! Wir werden schon alles hinkriegen!

Viele Grüsse
Freddy

From: "Norma" <poetzl@freenet.de> >To: <adamsmarion@hotmail.com> 
>Date: Sat, 2 Apr 2005 15:40:13 +0200 

Hi Marion and Elena,
It was nice talking to you.  I still remember how much you and Jutta helped me through my 
sickness when I got operated from my breast.  thank you again. I hope that God will give me 
the strength to go through this again. 

love 
Tante Norma

“Lord, I love you and I need you,
 come into my heart, and bless me, my family,

my home, and my friends, in Jesus name. Amen.”

- We are not measured by the breaths we take...
but by the moments that  take our breath away -



Prayer

God still sits on  the throne.  Each of you is probably going through a
>tough time right  now but God is getting ready to bless you in a way
>that only He can.   Keep the faith.  My instructions were to pick four
>people that I  wanted God to bless, and I picked you.  Please pass this
>to at least  four people you want to be blessed and a copy back to me.

>This  prayer is powerful, and prayer is one of the best gifts we
>receive.   There is no cost but a lot of rewards.  Let's continue to

>pray for  one another.  Here is the prayer:

>"Father, I ask You to bless  my friends, relatives and email buddies
>reading this right now.  Show  them a new revelation of Your love and
>power.  Holy Spirit, I ask You  to minister to their spirit at this very

>moment.  Where there is  pain, give them Your peace and mercy.  Where
>there is self-doubt,  release a renewed confidence through Your grace.
>Bless their homes, families, finances, their goings and their comings.

>In Jesus'  precious name.  Amen."

AND ALWAYS REMEMBER:

 Life is not measured by the number of breaths we
 take, but by the moments that take our breath away.

And if you don't send this to at least 8 people -who cares?
But do share this with someone.

We all need to live life to its fullest each day.

"Work like you do not need the money.
Love like you have never been hurt.
Dance like nobody is watching..."



Von: Norma [mailto:poetzl@freenet.de] >Gesendet: Mittwoch, 2. März 2005 18:24 
An: 'Andreas Pötzl' >Betreff: WG: Great pictures!! Read to the end. 

Hi Andreas, 
thought you would like these to see these pictures what my cousin sent me. 
 
love mom

Do you realize that the only time in our lives when we like to get old is when 
we're kids?  If

you're less than 10 years old, you're so excited about aging that you think in 
fractions.

"How old are you?"  "I'm four and a half!"  You're never thirty-six and a half.  
You're four and a half, going on five! That's the key.

You get into your teens, now they can't hold you back.  You jump to the next 
number, or even a few ahead. "How old are you?"  "I'm gonna be 16!"  You could 
be 13, but hey, you're gonna be 16!  And then the greatest day of your life . . you 

become 21.  Even the words sound like a ceremony . . YOU BECOME 21. 
YESSSS!!!

But then you turn 30.  Oooohh, what happened there?  Makes you sound like 
bad milk!  He TURNED; we had to throw him out.  There's no fun now, you're 
Just a sour-dumpling.  What's wrong?  What's changed? You BECOME 21, you 

TURN 30, then you're PUSHING 40. Whoa!  Put on the brakes, it's all 
slipping away. Before you know it, you REACH 50 and your dreams are gone. 

But wait!!!  You MAKE it to 60.  You didn't think you would! So you 
BECOME 21, TURN 30, PUSH 40, REACH 50 and MAKE it to 60. You've 
built up so much speed that you HIT 70! After that it's a day-by-day thing; you 
HIT Wednesday! You get into your 80s and every day is a complete cycle; you 

HIT lunch; you TURN 4:30; you REACH
bedtime. And it doesn't end there.  Into the 90s, you start going backwards;  "I 

Was JUST 92."
Then a strange thing happens.  If you make it over 100, you become a little kid 

again.  "I'm 100 and a half!"
May you all make it to a healthy 100 and a half!!



HOW TO STAY YOUNG

1.
Throw out nonessential numbers. This includes age, weight and 

height.  Let the doctors worry about them.  That is why you pay " 
them "

2.
Keep only cheerful friends.  The grouches pull you down.

3.
Keep learning.  Learn more about the computer, crafts, gardening, 

whatever.  Never let the brain idle.  "An idle mind is the devil's 
workshop."  And the devil's name is Alzheimer's.

4.
Enjoy the simple things.

5.
Laugh often, long and loud.  Laugh until you gasp for breath.

6.
The tears happen.  Endure, grieve, and move on. The only person 
who is with us our entire life, is ourselves.  Be ALIVE while you 

are alive.
7.

Surround yourself with what you love, whether  it's family, pets, 
keepsakes, music, plants,

hobbies, whatever.  Your home is your refuge.
 8.

Cherish your health:  If it is good, preserve it.  If it is unstable, 
improve it.  If it is beyond

what you can improve, get help.
 9.

Don't take guilt trips.  Take a trip to the mall, even to the next 
county; to a foreign country

but NOT to where the guilt is.
10.

Tell the people you love that you love them, at every opportunity.



St. Theresa's Prayer

May today there be peace within.

May you trust your highest power that you are exactly
where you are meant to be.

May you not forget the infinite possibilities that are born of faith.

May you use those gifts that you have received,
and pass on the love that has been given to you.

May you be content knowing you are a child of God.

Let this presence settle into your bones, and allow your soul the freedom to sing, dance, praise 
and love. It is there for each and every one of you.

"Norma": eine gute Nachricht.....>Date: Thu, 27 Jan 2005 17:01:03 +0100

Hi Andreas,

Thanks for the prayer from Dalai Lama. It is good. Monika and urban are coming tomorrow 
night and I hope it is possible for you to pick them up in Aschaffenburg.  We don’t know how 
the weather is going to be and i have our red car, so dad does not have a car if the jeep is not 
finished. I have night shift and leave at 8 p.m. well take care and i hope you bring Jordan on
Sunday in the afternoon after 2:30 so I can see him for a little bit.
 
love mom

Betreff: eine gute Nachricht.....

Halleluja ihr lieben, Hier ein Gebet für uns alle, es tut gut zu wissen und zu spüren, dass 
keiner alleine ist. Liebe grüße mit Jesus

Andreas



Gebet vom 14. D. Lama

(Das Buch der Menschlichkeit)

Möge ich jetzt und immer so sein,

ein Beschützer für die, die niemand beschützt.

Ein Führer denen die sich verirrt haben.

Ein Schiff für die, die über die Meere ziehen müssen.

Eine Brücke für die, die Flüsse überqueren müssen.

Ein Asyl für die, die in Gefahr sind.

Eine Lampe für die, die kein Licht haben.

Eine Zuflucht für die, die ohne Schutz sind.

Und ein Diener all denen, die Hilfe brauchen. 

Hi Andreas,

Ich mochte um 20:00 Uhr nach Aschaffenburg  in s  Kino am Sonntag.  Wir können um 6 Uhr 

weg fahren und ins Pinguin gehen, in’s Kinopolis was essen und dann anschließend ins 

Kino. Du sollst Wanda and Dieter Bescheid sagen, da ich gern den Film  „Aviator“ sehen will 

and Dieter auch, bleibt uns kein andere Wahl als nach Aschaffenburg zu fahren.  Okay. Heute 

Abend gehen wir zu Obst und Garten Verein zum Kappen Abend. Morgen gehen wir dann in 

die Kirche und sind dann hier.

Love mom,

Let me know



Von: Andreas Pötzl [mailto:andreas.poetzl@onlinehome.de] 

Gesendet: Freitag, 21. Januar 2005 12:50An: Norma; Dieter Breitenbach

 Hy mom, 

thank you for the news. To all of you, In A-Burg in Kinopolis on Sunday The Aviatior At 

16.00 Or 20.00let me know if you all like to go at 20.00 p.m. cause in mil. The movie is not 

running. Love and take care And have a nice day

andreas

Hallo meine Freunde,
ich denke, ein kleines Gebet hilft Euch und mir, Gott ist mit uns und wir sind nicht allein,  
diese Nachricht habe ich heute von meiner mom bekommen
lg
andreas

> Von: Norma
> Gesendet: Sonntag, 24. Oktober 2004 19:02> An: Andreas Pötzl
> Betreff: WG: A Found Penny

 Hi Andreas,

thought I’d send this to you from my cousin. I found it very inspiring.  hope you will like it 
too.  it was wonderful having Jordan and you here even if it is just for a little while.  We enjoy 
every minute.

love you,
mom

The best mathematical equation I have ever seen:
 1 cross
3 nails

-----------
4 given

That's the whole gospel message simply stated. Take 60 seconds give this a shot! Let's just see 
if Satan stops this one. >  All you do is -
1. Simply say a small prayer for the person who sent you this, Father, God bless this person in 
whatever it is that you know he or she may be needing this day.
 2. Then send it on to five other people. Within hours five people have prayed for you, and 
you caused a multitude of people to pray to God for other people. Then sit back and watch the 
power of God work in your life for doing the thing that you know He loves. 



A Found Penny

You always hear the usual stories of pennies on the sidewalk being good luck, gifts 
from angels, etc. This is the first time I've ever heard this twist on the story. Gives you 

something to think about. Several years ago, a friend of mine and her husband were 
invited to spend the weekend at the husband's employer's home. My friend, Arlene, 

was nervous about the weekend. The boss was very wealthy, with a fine home on the 
waterway, and cars costing more than her house. The first day and evening went well,  

and Arlene was delighted to have this rare glimpse into how the very wealthy live.  
The husband's employer was quite generous as a host, and took them to the finest 
restaurants. Arlene knew she would never have the opportunity to indulge in this 

kind of extravagance again, so was enjoying herself immensely. As the three of them 
were about to enter an exclusive restaurant that evening, the boss was walking 

slightly ahead of Arlene and her husband. He stopped suddenly, looking down on the 
pavement for a long, silent moment.  Arlene wondered if she was supposed to pass 

him. There was nothing on the ground except a single darkened penny that someone 
had dropped, and a few cigarette butts. Still silent, the man reached down and picked 
up the penny.  He held it up and smiled, then put it in his pocket as if he had found a 
great treasure. How absurd! What need did this man have for a single penny? Why 
would he even take the time to stop and pick it up?  Throughout dinner, the entire 

scene nagged at her. Finally, she could stand it no longer. She causally mentioned that 
her daughter once had a coin collection, and asked if the penny he had found had been 
of some value. A smile crept across the man's face as he reached into his pocket for the 
penny and held it out for her to see. She had seen many pennies before! What was the 
point of this?  "Look at it." He said. "Read what it says." She read the words "United 
States of America." "No, not that; read further." "One cent?" "No, keep reading." "In 

God we Trust?" "Yes!" "And?" "And if I trust in God, the name of God is holy, even on 
a coin Whenever I find a coin I see that inscription. It is written on every single 

United > State s coin, but we never seem to notice it! God drops a message right in 
front of me telling me to trust Him? Who am I to pass it by? When I see a  coin, I 
pray, I stop to see if my trust IS in God at that moment. I pick  the coin up as a 

response to God; that I do trust in Him. For a short time, at least, I cherish it as if it  
were gold. I think it is God's way of starting a conversation with me. Lucky for me, 
God is patient and pennies are plentiful! When I was out shopping today, I found a 

penny on the sidewalk. I stopped and picked it up, and realized that I had been 
worrying and fretting in my mind about things I cannot change. I read the words, "In 
God We Trust," and had to laugh. Yes, God, I get the message.  It seems that I have 

been finding an inordinate number of pennies in  the last few months, but then, 
pennies are plentiful! And, God is patient... 

Have a blessed day!!



Praise God

To my beloved wife and mother

“Dear God, I thank you for live,
happiness and pain,
sun, wind and rain.

You lead me, especially in the storm,
In great despair I felt your breath.

You gave me the
Present of endless happiness,

Without you I would have lost myself
Desperately and qould have failed.

Now all storms of life are gone,
And I can come over to you for eternity.
You made me, and to you I return home.

Dear God,
You love me the most, You alone!

Let me be in your light for eternity.



Norma Pötzl

(April 2005)

An der Mühle, mit Blick auf Ihr Lebenswerk! 



Norma Pötzl liebte das Leben, sie liebte Ihre Muttersprache spanisch, das Essen ihrer Heimat 
und vor allem das Tanzen. Die Musik spielte in ihrem Leben immer eine sehr große Rolle,  
denn mit ihr konnte sie ihre Lebensfreude oft im Tanz und Gesang zum Ausdruck bringen.
Sie war ein Mensch, der wohin er auch ging neue Freunde fand und mit ihrem bezaubernden 
Lachen alle Menschen für sich gewinnen konnte.  Norma war eine weltweit gereiste Frau, sie 
war auf allen Kontinenten zu Hause und offen für alles neue. Sie liebte die Natur und ihre 
Pflanzen.  Sie  genoss  all  die  irdischen  Freuden  bis  zum Schluss.  Aber  sie  erkannte  auch 
rechtzeitig,  dass  es  im  Leben  noch  um  etwas  viel  größeres  geht,  als  das  Glück  in  den 
weltlichen Dingen zu suchen, welches oft sehr schnell verblasst, und fand ihre Erfüllung im 
innersten ihres Herzen, vereint mit Gott zu sein.
Norma Pötzl ist am 21. April 2005 um 9:15 Uhr im Alter von 59 Jahren in Erlenbach im 
Krankenhaus verstorben. Sie starb als glückliche, liebevolle, zufriedene Ehefrau und Mutter 
mit einem lächeln im Gesicht. Glücklich darüber, lieben zu dürfen und geliebt zu werden, 
gelebt zu haben, eine Familie und Kinder gehabt zu haben. Zufrieden darüber, ihre letzten 
Monate und Wochen sehr bewusst und intensiv gelebt  zu haben, einen bewussten Tod zu 
sterben, in Jesus und im Einklang mit Gott, wohl wissend, dass sie zu ihrem Vater nachhause 
geht. Sie verstarb im bei sein ihrer geliebten Kinder und ihres Ehemannes mit Frieden und 
Ruhe im Herzen. In stille und im Gebet, in Vergebung ihrer Sünden und rein gewaschen von 
Schuld ist ihre Seele lachend zu Gott heimgekehrt. Ihre letzten Worte waren: „sagt allen wie 
dankbar und glücklich ich über meine Zeit hier auf Erden war, und wie lieb ich alle habe“.

Zu Ihrer  Beerdigung  kamen  die  Frankfurter  Arbeitskollegen  mit  einem Bus,  Familie  und 
Freunde aus der ganzen Welt, sowie alle die sie kannten aus nah und fern. Es waren über 500 
Menschen zugange, die sie auf ihrer letzten Reise begleitet haben.

Dieses Buch wurde gewidmet, im Gedächtnis an das wundervolle Geschenk des Lebens, an 
Norma Pötzl  von ihrem einzigen Sohn Andreas.  Er schrieb dieses  Buch im Alter von 33 
Jahren, in dem kleinen Dorf  Laudenbach am Main im Jahre 2005!

Andreas Pötzl  (Liebe mom, ruhe in Frieden, bis wir uns wieder sehen!)

Alle  Bilder  und  Texte  wurden  zusammengestellt  von  Andreas  Pötzl.  Der  Großteil  an 
Pflanzenfotos stammen aus Norma’s Garten. (Fotographie - Andreas Pötzl)


