Kommentar von Rita Klefenz | 17.11.2017

DANKE FÜR EUREN EINSATZ - Kommt alle wieder gesund heim zu euren Freunden und Familien.
Gruß Rita

Kommentar von Sabine Rabe | 30.07.2017

Mit großer Betroffenheit habe ich von dem Absturz und den Tod der beiden Piloten erfahren.
Mein Sohn war 12 Jahr lang Marineflieger, jetzt fliegt er Zivil und ich kann nicht Ruhe finden und ohne
Angst leben.
Sei 2015 beteilige ich mich bei der Weihnachts-Päckchen-Aktion des Leipziger Reservistenverbandes.
2015 ging mein Päckchen nach Mali und ich bekam Feldpost von dort zurück und das hat mich sehr
berührt, 2016 ging meines nach Kurdistan/Irak und auch von dort bekam ich eine Karte.
Als ich nun gehört haben, das 2 Soldaten gefallen sind, bin ich tief traurig und mein Mitgefühl gilt den
Familien.
Allen, wo auch immer Sie stationiert sind, kommen Sie gesund heim! Sie werden so sehr erwartet!

Kommentar von Christina Rayner | 24.06.2017

Ich moechte ein grosses Danke an alle in Uniform aussprechen. Als stolze Mutter eines Soldaten stehe ich
hinter Euch. Danke dass Ihr unserem Land dient. Wir sind stolz auf Euch. Kommt alle gesund wieder. Ich
habe grossen Respekt was Ihr fuer unser Land tut. Ihr verdient die hoechste Anerkennung und Respekt und
Unterstuetzung von unserer Bevoelkerung!!!
Seit alle herzlichst gegruesst.
Christina

Kommentar von Wehner Claudia | 21.06.2017

Hochachtung und Respekt habt ihr von unsere Seite aus. Wir möchten euch danke sagen, und wir denken
an euch. Wir sind stolz auf euch!! Wir finden, dass ihr mehr Respekt und Anerkennung verdient habt,
kommt gut nachhause, wenn ihr irgendwo seid und passt auf euch auf.

Kommentar von Sunshine | 09.06.2017

Ich wollte einfach nur Danke sagen! Ihr macht Eure Arbeit gut und es gibt genügend Leute hier, die stolz
auf Euch sind! Im Extremfall setzt Ihr Euer Leben für uns aufs Spiel. Dafür sollte man Euch Respekt und
Anerkennung geben! Leider haben die Menschen hier das nicht verstanden.
Meinen Respekt und Anerkennung habt Ihr auf jeden Fall! Jungs und Mädels, macht weiter so! Es gibt
Leute, die hinter Euch stehen! Kommt alle heile wieder heim!
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