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am Samstag, 19. Oktober 2O19, um 14.00 Uhr
in der Kommandeursburg in Kerpen-Blatzheim.
Es freuen sich
Hans Peter und Odilia
Bärbel und Reiner
Werres
Beusch

Herzlichen Glückwunsch

liebe Anja
zum Biomedical Engineer
Master of Sience
wünschen Dir Mama und Papa.
Gehe weiter Deinen
angestrebten Weg.

Ein herzliches Dankeschön

an alle Verwandten, Freunde und Nachbarn für
die zahlreichen Glückwünsche und Geschenke anlässlich unserer

Goldhochzeit

Gefühle, die man nicht beschreiben kann.
Liebe, die in Erfüllung gegangen ist.
Gewissheit, das Wertvollste dieser Erde in den Armen zu halten.
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