In stillem Gedenken an

Jasmin Glaffig
gestorben am 19. Oktober 2020

Familie Droste-Wieshalla
schrieb am 27. Oktober 2020 um 16.30 Uhr

Liebe Angela, lieber Rudi und liebe Natti,
in Gedanken sind wir bei euch und wünschen euch ganz viel Kraft auf
diesem schweren Weg.
Am 10.Februar werden wir uns immer an Jasmin erinnern, da uns seit
vielen Jahren dieses Datum miteinander verbindet. Ihr Lebensweg war
leider viel zu kurz und dennoch erlebnisreich und von Mut geprägt. Ein
unabhängiger Mensch, der viele Spuren hinterlässt ist von uns
gegangen.
Passt gut auf euch auf.
Alles Liebe Stefan, Susi & Familie

Nana
schrieb am 23. Oktober 2020 um 16.34 Uhr

Jasmin du verrückter schöner Mensch, ich hör dich lachen wenn ich an
dich denke :-)
„Tot ist überhaupt nichts
Ich glitt lediglich über in den nächsten Raum.
Ich bin ich und ihr seid ihr.
Warum sollte ich aus dem Sinn sein, nur weil ich aus dem Blick bin?
Was auch immer wir füreinander waren,sind wir auch jetzt noch.
Spielt, lächelt, denkt an mich.
Leben bedeutet auch jetzt all das was es vorher bedeutet hat.
Es hat sich nichts geändert
Ich warte auf euch
Irgendwo
Sehr nah bei euch
Alles ist gut.‘
A. Von Droste-Hülshoff

nenehq
schrieb am 23. Oktober 2020 um 10.21 Uhr

Ihr Lieblingslied:
This Must Be the Place (Naive Melody) - Talking Heads
"Home is where I want to be
Pick me up and turn me around
I feel numb, born with a weak heart
I guess I must be having fun.
The less we say about it the better
Make it up as we go along
Feet on the ground, head in the sky
It's okay, I know nothing's wrong, nothing
Oh! I got plenty of time
Oh! You got light in your eyes
And you're standing here beside me
I love the passing of time
Never for money, always for love
Cover up and say goodnight, say goodnight
Home, is where I want to be
But I guess I'm already there
I come home, she lifted up her wings
I guess that this must be the place
I can't tell one from the other
I find you, or you find me?
There was a time before we were born
If someone asks, this is where I'll be, where I'll be oh!
We drift in and out
Oh! Sing into my mouth
Out of all those kinds of people
You got a face with a view
I'm just an animal looking for a home and
Share the same space for a minute or two
And you love me till my heart stops
Love me till I'm dead
Eyes that light up
Eyes look through you
Cover up the blank spots
Hit me on the head I got ooh!"

