
Mögen Engel dich begleiten auf dem Weg, der vor dir liegt,
möge Gott dir immer zeigen, dass er dich unendlich liebt.

Es ist für uns unfassbar schwer, unsere geliebte Tochter,
Zwillingsschwester, unseren Engel

Ana
gehen zu lassen. Nun müssen wir lernen, ohne sie zu
leben. Aber ein Teil von ihr wird immer bei uns sein,
bis wir uns wiedersehen.

Nach dem tragischen Unglück in Prag waren sowohl
bei dem Versuch der Rettung als auch im Krankenhaus
sowie bei der Organisation der Überführung so viele
liebe Menschen an unserer Seite, die uns unterstützt,
mit uns gehofft, gebetet und uns geholfen haben.
Dafür sind wir sehr dankbar.

Hier in Deutschland angekommen, standen wir vor
einem schier unüberwindbaren Berg und fanden
hilfreiche Begleiter in unserer schwersten Zeit.

Wir danken von Herzen

– den Helfern vor Ort, die versucht haben, das Leben
unserer Ana zu retten

– den Ärzten und dem Pflegepersonal im Krankenhaus
in Prag, die ihr Bestes gegeben haben

– dem Team der Fa. Dorn Bestattungen, insbesondere
Frau Martina Feuchter, die uns in unserer Angst und
Ohnmacht äußerst feinfühlig und hochprofessionell
aufgefangen und uns auf diesem schier unüberwindbaren Weg so umsichtig begleitet haben

– Herrn Pfarrer Dr. Dinger sowohl für seinen Beistand im Rahmen der Notfallseelsorge als auch für die Aussegnung
und die wunderbaren Worte bei der Trauerfeier in der Stiftskirche sowie Frau Dekanin Waldmann für ihre Beglei-
tung in dieser schweren Zeit

– den Musikern Larissa Dmitriak, Sergej Drabkin, Judith Hambücher und Herrn Breidenbach für die feierliche uns
sehr berührende Umrahmung der Trauerfeier

– den Erzieherinnen des Erwin-Römmele-Kindergartens Heilbronn, der Schulleitung sowie den Lehrern der „Freie
Schule Anne-Sophie“ Künzelsau und der Lindenparkschule Heilbronn

– für jede Umarmung, die vielen Anrufe, Besuche und Briefe. Sie haben uns auf ergreifendste Weise erfahren lassen,
wie viele Menschen unsere Ana in ihr Herz geschlossen haben und mit uns um sie trauern.

Ebenso danken wir allen, die Anas Leben bereichert haben und ihr in ihrem kurzen Leben mit Liebe und Freundschaft
begegnet sind.

Wir danken allen Menschen, die an unserem Schicksal Anteil nehmen. Hier der Hinweis auf den Bericht zum tragi-
schen Unfalltod unserer Tochter in sternTV am Mittwoch, dem 18. Oktober 2017 um 22.15 Uhr auf RTL sowie unter
www.facebook.com/parents4safety.

Andrea Villegas und Dr. Ole T. Dahl mit Mimi

Öhringen, im Oktober 2017


