Hast du Angst vor dem Tod?
„Hast du Angst vor dem Tod?“,
fragte der kleine Prinz die Rose.
Darauf antwortete sie: „Aber nein, ich habe doch
gelebt, ich habe geblüht und meine Kräfte
eingesetzt, so viel ich konnte.
Und Liebe, tausendfach verschenkt, kehrt wieder
zurück zu dem, der sie gegeben.
So will ich warten auf mein neues Leben und
ohne Angst und Verzagen verblühen“.
Antoine de Saint-Exupéry

Wir sind dankbar für 38 Jahre, die wir mit unserem
Morten verbringen durften.
Er war ein liebenswerter Chaot, kreativ, mutig,
impulsiv, leidenschaftlich, verrückt.
Er hatte ein großes Herz und hat so viele
Menschen in sein Herz hineingelassen.
Er hat uns Sorgen gemacht und diese Sorgen
so oft mit seinem Charme wieder weggelächelt.
Er hat uns zum Lachen gebracht und hat mit
seiner Art jeden für sich eingenommen.
Er war da, wenn man ihn brauchte.
Er hat schnell gelebt und kam selten zur Ruhe.
Und er ist viel zu schnell von uns gegangen.

Carola Schwartz
Hans-Christian und Hanno
Til, Jenny, Ole, Ronja und Lasse
Kolja und Caro

Morten Schwartz
ist in der Nacht zum 25. Juli 2016 mit seinem
Motorrad tödlich verunglückt.

Die Trauerfeier findet am 15. September um 11.00 Uhr in der
Martin-Luther-Kirche, Tulpenstraße 1, 12203 Berlin statt.
Anschließend laufen wir gemeinsam zur Urnenbeisetzung zum
Friedhof Lichterfelde in der Moltkestraße 41a, 12203 Berlin.
Wir würden uns freuen, wenn Ihr nur eine einzelne Blume in gelb
oder weiß mitbringt. Von Kränzen und Gestecken bitten wir
abzusehen. Wer möchte, kann stattdessen spenden:
Ärzte ohne Grenzen
IBAN: DE72 3702 0500 0009 7097 00
SWIFT-BIC: BFSWDE33XXX
Verwendungszweck: im Gedenken an Morten Schwartz
Im Anschluss an die Beisetzung wollen wir mit Euch gemeinsam
feiern, uns über Morten austauschen und seiner gedenken.
Feiern, wie Morten es geliebt und gelebt hat und dabei von ihm
Abschied nehmen.
Schmiede auf dem EUREF- Campus in der
Torgauer Str. 12–15, 10829 Berlin, ab ca. 14.30 Uhr
Austausch, Trauer und weitere Infos:
www.mortenschwartz.de

