
Genesungs-
wünsche

ch wünsche Ihnen viel Kraft und baldige Genesung.

Gute Besserung, alles Gute und eine schnelle Erholung.

ohne die Erkrankung zu verharmlosen

nicht übertrieben emotional

Viele Worte braucht es in der Regel nicht

ehrlich sein Mitgefühl ausdrücken

Was zählt, ist  die gute Geste

Geben Sie keine Ratschläge

sollen positiv klingen

sollen mitfühlend sein

Anteilnahme

die richtigen Worte

Informieren Sie sich

Seien Sie persönlich

Üben Sie keinen Druck aus

Verharmlosen Sie nicht

„Gute Besserung“ oder „baldige Besserung“

Machen Sie sich über die Form Gedanken

Beweisen Sie Fingerspitzengefühl

Der Gesunde hat viele Wünsch, der Kranke nur einen.

vermittelt dem Kranken das Gefühl: Da denkt eine(r) an mich

per E-Mail, Whatsapp oder ähnlicher Messengerdienste

Das Heilmittel ist schlimmer als die Krankheit. (Francis Bacon)

Gesundheit ist wie Salz: Man bemerkt nur, wenn es fehlt (italienisches Sprichwort)

Der Arzt verbindet nur deine Wunden. Dein innerer Arzt aber wird dich gesunden. (Paracelsus)

Die Gesundheit ist zwar nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. (Arthur Schopenhauer)

Karte oder einem Brief

Seit Sie nicht mehr im Büro sind, merken wir 
noch deutlicher, was Sie leisten und uns 
bedeuten. Sie fehlen uns! Trotzdem bitten wir 
Sie: Nehmen Sie sich Zeit, um gesund zu 
werden. Wir wünschen baldige Besserung.

Werde gesund und zwar ganz schnell, auch 
wenn dir gerade alle dunkel vorkommt, nach 
der Genesung ists rasch wieder hell. 
(Unbekannt)

Die Nachricht von Ihrer Erkrankung hat mich 
zutiefst betroffen. Ich wünsche Ihnen von 
Herzen eine baldige Genesung/gute 
Besserung.

Denke nicht darüber nach, warum du krank 
geworden bist, sondern darüber, wie du 
wieder gesund werden kannst. (Dr. Ebo Rau)

Wie ungerecht, dass man Tausende 
Krankheiten haben kann, aber nicht einmal 
zwei Gesundheiten. (Peter Hohl)

Ich wünschen Ihnen im Namen des gesamten Teams von 
Herzen baldige Besserung und eine schnelle Genesung.

Gesundheit und Fröhlichkeit erzeugen sich gegenseitig. (Joseph Addison)

Verfluche nie eine Krankheit, sondern bete um Gesundheit. (Andrzej Majewski)

Gesundheit und froher Mut, das ist des Menschen 
höchstes Gut. (Deutsches Sprichwort)

Ich wünsche Ihnen gute Besserung – kurieren Sie sich jetzt erst einmal richtig aus.

Willst du den Körper heilen, musst du zuerst die Seele heilen. (Platon)

Um zu genesen, musst du viel Schmerzhaftes ertragen. (Ovid)

Gesundheit hat ihren Anfang im Denken. (Helga Schäferling)

Es ist ganz gesund, einmal ein wenig krank zu sein. (Alexander Roda Roda)

Wir wünschen Ihnen die Kraft, die Krankheit zu besiegen.

Ich bin in Gedanken bei Ihnen und wünsche Ihnen gute Besserung.

Nehmen Sie sich ruhig die Zeit, um wieder gesund zu werden.

Gesundheit schätzt man erst, wenn man sie verloren hat. (Deutsches Sprichwort)

Wir schicken Ihnen liebe Grüße und hoffen, 
dass sie Ihnen dabei helfen, schnell wieder 
gesund zu werden.

Mit dieser Nachricht möchte ich Ihnen ein 
wenig Kraft und Zuversicht spenden. Gute 
Besserung!

Wir wünschen Ihnen die Geduld, die Sie 
brauchen, freuen uns aber schon auf Ihre 
baldige Rückkehr.

Gute Besserung und ich freue mich schon 
darauf, Sie bald wieder begrüßen zu dürfen.

Wir wünschen Ihnen die Kraft und Zuversicht, 
schnell wieder gesund zu werden.

Nehmen Sie sich die Zeit, die Sie zur 
Genesung brauchen. Die Kollegen sind in 
Gedanken bei Ihnen.
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