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In memoriam –  helfen über den Tod hinausFREUD & LEID

W er um einen geliebten Men-

schen trauert, em pfi ndet tiefen 

Schmerz. Aber wir schauen auch dank-

bar auf die Zeit, die uns mit diesem 

Menschen geschenkt wurde, auf die 

Spuren, die er in unserem Leben hinter-

lassen hat.

Und so haben viele Hinterbliebene, Ehe- 

oder Lebenspartner, Kinder und Freun-

de das Bedürfnis, ein positives, hoff-

nungsvolles Zeichen für die Zukunft zu 

setzen. Sie verzichten auf Kränze und 

aufwändigen Blumenschmuck. Sie bit-

ten stattdessen um eine  Spende für ein 

konkretes Projekt. 

„Für die nachfol-

genden Generatio-

nen etwas zu tun, 

war Max sein Le-

ben lang wichtig. 

Wir möchten sein 

Engagement wei-

terführen. So bit-

ten wir anlässlich 

seiner Beerdigung 

um eine Spende 

für salvatoriani-

sche Schulen. 

Im Tod ist Leben – 

das glauben wir.”

Text in einer 

Traueranzeige.

Spendenkonten

Salvatorianerinnen Missionsprokura

BIC: COKSDE33 • IBAN: DE29 3705 0299 0152 0033 53

Salvatorianer Missionen München

BIC: GENODEF1M05 • IBAN: DE45 7509 0300 0002 3336 19

Salvatorianer Österreich & Rumänien

BIC: OPSKATWW • IBAN: AT36 6000 0000 0231 9452

Sie wollen helfen, dass das Leben weiter-

geht, dass Gutes geschieht ,und oft erfül-

len sie mit dieser Bitte einen Wunsch des 

Verstorbenen, dessen Engagement Sie so 

auch über seinen Tod hinaus ehren. 

Sofern dies auch Ihr Wunsch ist, 
können Sie in der Traueranzeige 
darauf hinweisen, anstelle von 
Trauer- oder Blumenschmuck die 
missionarischen Aufgaben der 
Salvatoria nerinnen und Salvato-
rianer zu bedenken. In diesem Fall 
geben Sie in der Traueranzeige bitte 
die Kontoverbindung an (im Info-
kasten)sowie ein konkretes Projekt 
oder ein Stichwort, welches sich auf 
den Anlass bezieht. So können wir 
die Spenden eindeutig zuordnen, 
uns bei den Spendern bedanken 
und so Ihrem bzw. dem Wunsch des 
Verstorbenen entsprechen. 

Unabhängig von dieser Möglichkeit 

einer Spende im Rahmen eines Trauer-

falls, bitten wir Sie uns zu informieren, 

damit auch wir den Verstorbenen, seine 

Familie und Freunde in unser Gebets-

gedenken einschließen können. Für 

unsere verstorbenen Wohltäter, Spender, 

Freunde und Förderer wird jeweils im 

Mutterhaus der Patres oder der Schwes-

tern in Rom eine Hl. Messe gefeiert.

Das einzig 

Wichtige 

im Leben 

sind die 

Spuren 

von Liebe, 

die wir 

hinterlassen, 

wenn wir 

weggehen.

Albert Schweitzer
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