
  

Napoleone Fernando 
29.11.1947 – 8.3.2010 
 

La gah heisst nid vergässe, aber Abschied näh isch schwär. 
So mängisch si mer zäme gsässe, itz blybt dys Plätzli läär. 
Nie meh zäme rede, nie meh zäme lache u nie meh zäme sy. 
Aber eifach i Gedanke immer by dir sy. 

 

Gestern Abend hat sich der Lebenskreis von Fernando Napoleone geschlossen.  Er erlag 

seinem schweren Krebsleiden. 

Fernando kegelte viele Male für den Keglerverband Emmental in der Unterverbands-

Mannschaft wie auch am Bärner Super-Cup. Sein trockener Humor wird uns sehr fehlen. 

Auch für ein „Jässchen“ war er stets zu haben. Nun bleibt sein Platz leer. 

Wir verlieren mit ihm einen ausgezeichneten Kegler der mit seiner Ruhe und lockeren Art 

unvergleichlich war. Ein wertvoller und beliebter Kegelkamerad müssen wir gehen lassen.  

Wir möchten der Trauerfamilie Napoleone unser herzlichstes Beileid aussprechen. Wir 

wünschen Ihnen für die kommenden Tage und Wochen viel Kraft und Zuversicht.  

 

       Keglerverband Emmental Erika Sommer 

 

 

 

Heilung war mir nicht beschieden, meine Krankheit war zu schwer, 

wäre gern bei Euch geblieben, leider bleibt mein Platz nun leer. 
 

Musste zu früh von Euch scheiden, doch befreit von meiner Qual, 

lasset mich in frohen Stunden bei Euch weilen alle Mal. 

 

Unser Fernando Napoleone ist gestern in den Abendstunden von seinem Krebsleiden erlöst 

worden. Er hinterlässt in unserem Kegelklub eine riesengrosse Lücke!  

Mit seiner humorvollen und lockeren Art hat er uns zu Höchstleistungen angetrieben, aber 

auch er selber hat diese dann erbracht. Man könnte sagen, im Hintergrund war er der 

heimliche „Leitwolf“.  

Im Jahr 1993 kam Fernando zum KK Lüderenblick damals noch im Rössli Wasen. Und wir 

blicken auf einen langen, erfolgreichen und gemeinsamen Weg zurück. Viele gemütliche 

Stunden nicht nur beim Kegeln auch beim Jassen haben wir zusammen verbracht. In 

stürmischen Zeiten war er stets der ruhende Pol und hat uns wieder zusammengebracht.  

Wir verlieren nicht nur unseren Spitzenkegler sondern auch einen wertvollen Menschen  

und Freund. Fernando wird uns mit seiner unvergleichlichen Art sehr fehlen. 

 

Seiner Frau Heidi und der gesamten Trauerfamilie sprechen wir unser herzlichstes Beileid 

aus. Wir wünschen Euch viel Kraft und Mut für die kommenden Tage sowie beim Verarbeiten 

und Loslassen. 

       Reber Daniel, KK Lüderenblick Grünen 

 

 

Die Beerdigung findet statt am Montag 15. März 2010, 13.30 Friedhof Wasen. 

Traueradresse:   Familie Napoleone - Gmündenstr. 12 – 3457 Wasen i.E.  


