





  
   
    









































2 Spalten / 70 mm

Wilhelmshavener Zeitung (WZ) 130,20 e

Jeversches Wochenblatt (JW) /      
Anzeiger für Harlingerland (AfH) 133,00 e

WZ und JW / AfH 236,60 e

2 Spalten / 80 mm

Wilhelmshavener Zeitung (WZ) 148,80 e 

Jeversches Wochenblatt (JW) /      
Anzeiger für Harlingerland (AfH) 152,00 e 

WZ und JW / AfH 270,40 e
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2 Spalten / 90 mm

Wilhelmshavener Zeitung (WZ) 167,40 e 

Jeversches Wochenblatt (JW) /      
Anzeiger für Harlingerland (AfH) 171,00 e

WZ und JW / AfH 304,20 e

2 Spalten / 100 mm

Wilhelmshavener Zeitung (WZ) 186,00 e + 25,00 e Farbe  

Jeversches Wochenblatt (JW) /      
Anzeiger für Harlingerland (AfH) 190,00 e + 30,00 e Farbe      

WZ und JW / AfH 338,00 e + 55,00 e Farbe















        
      

      













Danksagung

Herzlichen Dank

sagen wir allen Verwandten, Bekannten, Nachbarn sowie 
den Kegelbrüdern und -schwestern, die sich in stiller  
Trauer mit uns verbunden fühlten und ihre Anteilnahme 
durch liebe Worte, Briefe, durch einen Händedruck und  
Zuwendungen zum Ausdruck brachten.

Ein besonderer Dank gilt Frau Dr. Schmidt für die gute 
Betreuung sowie Herrn Pastor Schneider für die  
tröstenden Worte.

Ursula Schulz 
Ingo und Sonja Schulz 
mit Wiebke und Paul

Hans Erik Schulz
* 11. 8. 1932 † 1. 8. 2012



2 Spalten / 100 mm

Wilhelmshavener Zeitung (WZ) 186,00 e 

Jeversches Wochenblatt (JW) /      
Anzeiger für Harlingerland (AfH) 190,00 e

WZ und JW / AfH 338,00 e

2 Spalten / 105 mm

Wilhelmshavener Zeitung (WZ) 195,30 e + 25,00 e Farbe  

Jeversches Wochenblatt (JW) /      
Anzeiger für Harlingerland (AfH) 199,50 e + 30,00 e Farbe      

WZ und JW / AfH 354,90 e + 55,00 e Farbe
























In den schweren Stunden des Abschieds 
von unserer lieben Mutter, Schwiegermutter und Oma

Ursula Schulz
* 11. 8. 1932 † 1. 8. 2012

haben wir viel Zuneigung und Anteilnahme erfahren. 
Wir danken allen von Herzen, die sich mit uns verbunden 

fühlten und ihre Anteilnahme auf so vielfältige Weise 
zum Ausdruck brachten sowie allen, die Ursula auf 

ihrem letzten Weg begleiteten.

Hans Schulz 
Ingo und Sonja Schulz, geb. Schmidt



2 Spalten / 110 mm

Wilhelmshavener Zeitung (WZ) 204,60 e + 25,00 e Farbe  

Jeversches Wochenblatt (JW) /      
Anzeiger für Harlingerland (AfH) 209,00 e + 30,00 e Farbe      

WZ und JW / AfH 371,80 e + 55,00 e Farbe    

3 Spalten / 60 mm

Wilhelmshavener Zeitung (WZ) 167,40 e 

Jeversches Wochenblatt (JW) /      
Anzeiger für Harlingerland (AfH) 171,00 e 

WZ und JW / AfH 304,20 e

3 Spalten / 70 mm

Wilhelmshavener Zeitung (WZ) 195,30 e + 25,00 e Farbe  

Jeversches Wochenblatt (JW) /      
Anzeiger für Harlingerland (AfH) 199,50 e + 30,00 e Farbe      

WZ und JW / AfH 354,90 e + 55,00 e Farbe
















































 
       
         






Es tut noch weh, 
wieder neuen Platz zu schaffen, 
mit gutem Gefühl 
etwas neues zuzulassen. 
In diesem Augenblick 
bist Du mir wieder nah, 
wie an jenem so geliebten 
vergangenen Tag.

(Unheilig)

Ursula Schulz
* 11. 8. 1932 † 1. 8. 2012

Herzlichen Dank

allen, die ihr im Leben ihre Zuneigung und  
Freundschaft schenkten, 

ihr Achtung und Wertschätzung entgegenbrachten,  
ihr auch am Ende ihres Lebensweges 

zur Seite standen, 
ihr im Tode auf vielfätige Weise die Ehre erwiesen 

und uns ihre Anteilnahme und Verbundenheit 
erfahren ließen.

Hans Schulz und Familie



3 Spalten / 70 mm

Wilhelmshavener Zeitung (WZ) 195,30 e 

Jeversches Wochenblatt (JW) /      
Anzeiger für Harlingerland (AfH) 199,50 e 

WZ und JW / AfH 354,90 e

3 Spalten / 80 mm

Wilhelmshavener Zeitung (WZ) 223,20 e 

Jeversches Wochenblatt (JW) /      
Anzeiger für Harlingerland (AfH) 228,00 e 

WZ und JW / AfH 405,60 e

3 Spalten / 80 mm

Wilhelmshavener Zeitung (WZ) 223,20 e 

Jeversches Wochenblatt (JW) /      
Anzeiger für Harlingerland (AfH) 228,00 e 

WZ und JW / AfH 405,60 e


























































        
       
       

      
       














































3 Spalten / 85 mm

Wilhelmshavener Zeitung (WZ) 237,15 € 

Jeversches Wochenblatt (JW) /      
Anzeiger für Harlingerland (AfH) 242,25 € 

WZ und JW / AfH 430,95 € 

3 Spalten / 90 mm

Wilhelmshavener Zeitung (WZ) 251,10 € + 25,00 € Farbe  

Jeversches Wochenblatt (JW) /      
Anzeiger für Harlingerland (AfH) 256,50 € + 30,00 € Farbe      

WZ und JW / AfH 456,30 € + 55,00 € Farbe



Eine Stimme die uns vertraut war, schweigt. 
Ein Mensch, der immer für uns da war, lebt nicht mehr. 
Was uns bleibt sind Liebe, Dank und Erinnerung an 
viele schöne Stunden.

Ursula Schulz
* 11. August 1932 † 14. Juli 2012

Herzlichen Dank

sagen wir allen Verwandten, Freunden, Nachbarn 
und Bekannten für die große Anteilnahme und die 
tröstenden Worte.

Unser besonderer Dank gilt Herrn Pastor Schneider 
für die liebevolle Trauerrede sowie dem Bestattungs-
haus Meyer für die gute Betreuung.

Im Namen aller Angehörigen

Hans Schulz

Wilhelmshaven, im Juli 2012

Ursula Schulz
* 11. 8. 1932 † 1. 8. 2012

Herzlichen Dank

für tröstende Worte, gesprochen 
oder geschrieben, 
für einen Händedruck, wenn Worte fehlten, 
für alle Zeichen der Liebe und Freundschaft, 
für Blumen, Kranz- und Geldspenden, 
für die Anteilnahme bei der Trauerfeier.

Im Namen aller Angehörigen:

Hans Schulz

Wilhelmshaven, im August 2012



3 Spalten / 90 mm

Wilhelmshavener Zeitung (WZ) 251,10 € 

Jeversches Wochenblatt (JW) /      
Anzeiger für Harlingerland (AfH) 256,50 € 

WZ und JW / AfH 456,30 €

3 Spalten / 100 mm

Wilhelmshavener Zeitung (WZ) 279,00 € + 25,00 € Farbe  

Jeversches Wochenblatt (JW) /      
Anzeiger für Harlingerland (AfH) 285,00 € + 30,00 € Farbe      

WZ und JW / AfH 507,00 € + 55,00 € Farbe

































Danksagung

Ich fang ein Bild von Dir 
und schließ die Augen zu, 
dann sind die Räume nicht mehr leer. 
Lass alles andere einfach ruhen. 
Ich fang ein Bild von Dir 
und dieser eine Augenblick 
bleibt mein gedanklicher Besitz. 
Den kriegt der Himmel nicht zurück.

(Unheilig)

Hans Erik Schulz
* 11. 8. 1932 † 1. 8. 2012

Danke allen, die sich mit uns verbunden fühlten 
und ihre Anteilnahme auf so vielfältige Weise zum 
Ausdruck brachten, sowie allen, die Hans auf seinem 
letzten Weg begleiteten.

Es ist schwer, einen geliebten Menschen zu 
verlieren, aber es ist tröstend zu erfahren, wie viel 
Liebe, Freundschaft und Achtung ihm entgegen-
gebracht wurde.

Im Namen aller Angehörigen:

Ursula Schulz

Wilhelmshaven, im August 2012



3 Spalten / 105 mm

Wilhelmshavener Zeitung (WZ) 292,95 € 

Jeversches Wochenblatt (JW) /      
Anzeiger für Harlingerland (AfH) 299,25 € 

WZ und JW / AfH 532,35 € 

4 Spalten / 65 mm

Wilhelmshavener Zeitung (WZ) 241,80 € 

Jeversches Wochenblatt (JW) /      
Anzeiger für Harlingerland (AfH) 247,00 € 

WZ und JW / AfH 439,40 €
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4 Spalten / 80 mm

Wilhelmshavener Zeitung (WZ) 297,60 € 

Jeversches Wochenblatt (JW) /      
Anzeiger für Harlingerland (AfH) 304,00 € 

WZ und JW / AfH 540,80 € 

4 Spalten / 100 mm

Wilhelmshavener Zeitung (WZ) 372,00 € 

Jeversches Wochenblatt (JW) /      
Anzeiger für Harlingerland (AfH) 380,00 € 

WZ und JW / AfH 676,00 €
































































































4 Spalten / 100 mm

Wilhelmshavener Zeitung (WZ) 372,00 € 

Jeversches Wochenblatt (JW) /      
Anzeiger für Harlingerland (AfH) 380,00 € 

WZ und JW / AfH 676,00 €

4 Spalten / 110 mm

Wilhelmshavener Zeitung (WZ) 409,20 € 

Jeversches Wochenblatt (JW) /      
Anzeiger für Harlingerland (AfH) 418,00 € 

WZ und JW / AfH 743,60 €




















































Hans Erik Schulz
* 11. 8. 1932 † 1. 8. 2012

Danke allen, die sich mit uns verbunden fühlten und ihre Anteilnahme auf so  
vielfältige Weise zum Ausdruck brachten, sowie allen, die Hans auf seinem  
letzten Weg begleiteten.

Es ist schwer, einen geliebten Menschen zu verlieren, aber es ist tröstend zu  
erfahren, wie viel Liebe, Freundschaft und Achtung ihm entgegengebracht wurde.

Im Namen aller Angehörigen:

Ursula Schulz

Wilhelmshaven, im August 2012

Der Tod ist wie ein Horizont, 

dieser ist nichts anderes als die Grenze unserer Wahrnehmung. 

Wenn wir um einen Menschen trauern, 

freuen sich andere, ihn hinter der Grenze wieder zu sehen.




