
Ganz fescht truurig simmer zrugg 
bliebä da unä!! Du Guetmänsch Ni-
cole häsch müese d’Erdä verlaa. Du 
blibsch mir für immer in Erinnerig.

Deine fröhliche und aufgeschlossene 
Art, deine Lebensfreude, Dein La-
chen, Unvergesslich und für ewig in 
Erinnerung in unseren Herzen. 

Dis Lache und dini Wärmi wärded 
mir immer in Erinnerig bliibä. Ich 
wünsche dinere Familie diä Wärmi 
vo dir is Härz. Du wirsch mir fähle, 
bi unfassbar truurig.

Du bisch vo eus gange, aber du häsch 
ganz vieli wertvolli und herzliche 
Erinnerige, Erläbts und Gfreuts hin-
derla. Die nimmt eus niemert – sie 
verbinded eus äs Läbe lang – sogar 
über de Tod use. Du fählsch mir jetzt 
scho brutal...

Ganz still und leise, ohne ein Wort, 
gingst du von deinen Lieben fort, du 
hast ein gutes Herz besessen, nun 
ruht es still, doch unvergessen. Es ist 
so schwer, es zu verstehen, dass wir 
dich niemals wiedersehen.

Das schönste was ein Mensch hinter-
lassen kann, ist sein Lächeln im 
Gesicht derjenigen, die an sie denken. 
Tief im Herzen bleibt die Erinnerung.

Die schönen Erinnerungen an eine 
Person kann dir niemand nehmen. 
Sie leben weiter und zaubern dir 
in schweren Zeiten ein Lächeln ins 
Gesicht. 

Du bisch nümme bi üs eso wie
 mier üs das wünsched, trotzdem 
bisch du überall wo mier au sind.

Irgendwo und irgendwänn werded 
mir eus wieder gseh. Du blibsch 
unvergesslich, machs guet.

Mögest du frei sein. Mögest du ohne 
Sorgen sein. Mögest du in Sicherheit 
sein. Mögest du in Ruhe dich auf deine 
nächsthöhere Aufgabe vorbereiten und 
bald wieder zurückkommen. Davon 
bin ich überzeugt.

In stillem Gedenken. Wo Wege enden, 
trägt uns liebevolle Erinnerung.

Dein Lachen wird nie verblassen. 
Wir sehen uns wieder am Ende
des Regenbogens.

Nüt esch me ohni dich, so wie’s gsi 
esch, doch du läbsch i mim Härze 
wiiter. Dini Fröhlichkeit und 
dis Lache bliebet immer i
 minere Erinnerig.

.. es isch so falsch zum gah..und ich vermisse 
dis Lache und die gmeinsami Ziit!

En Esel hät drü Bei.. umgheit. 
Priis! 
Und nur mit Milch!

...aber ich hoffe, das mir eus 
irgendwänn wieder gsehnd. Und 
ich bin sicher, dass dini Familie 
dine Chind ganz guet wärded luege. 
Machs guet, det wo du grad bisch!

Moni, Suse, Nicole M., Baba, Julia, Babs, Irma, Janine, Fabienne, Nicole Z., Jeannine, Silvia, Margrit, Bettina, Gabi, Eveline, Brigitte

Erschüttert und traurig über den Verlust unserer Freundin und Präsidentin Nicole Büwang haben 
wir am 13. Juni auf dem Chräen unsere Gedanken und Wünsche mit Laternen gemeinsam in den 
Himmel steigen lassen und so von ihr Abschied genommen..

Zum Gedenken an Nicole
Menschen, die wir lieben, bleiben für immer, 
denn sie hinterlassen Spuren in unserem Herzen.

Du bist nicht da, wo du warst, aber 
du bist überall, wo wir sind.

Wo mir sind, bisch du au. Danke 
für alles was du eus geh hesch.


