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1. Gute Besserung, alles Gute und eine schnelle Erholung. 

2. Ich wünsche Ihnen viel Kraft und baldige Genesung. 

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

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

5. Die ganze Abteilung denkt an Sie und drückt die Daumen, dass Sie sich recht bald 
von der Krankheit erholen. 

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

7. Das ganze Team vermisst Sie und wünscht Ihnen schnelle Erholung und gute 
Besserung! 

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

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

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

11. Sie fehlen uns als Freund und Kollege – kommen Sie schnell wieder auf die Beine.  

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

13. Wir wünschen Ihnen von Herzen, dass Sie auf dem Wege der Besserung sind und 
bald zur alten Form zurückfinden. 

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

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

16. Wir wünschen Ihnen die Kraft, die Krankheit zu besiegen. 

17. Ohne Sie macht die Mittagspause nur halb so viel Spaß, wir vermissen Sie! 
Weiterhin gute Besserung!  

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



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

20. 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. 

21. Wir vermissen nicht nur Ihre Expertise und Arbeitskraft, sondern auch Ihre 
freundliche Art und den Humor. Werden Sie bald wieder gesund! 

22. Wir sind betroffen von der Nachricht über Ihre Erkrankung. Das gesamte Team 
nebst Teamleitung wünscht Ihnen von Herzen baldige Genesung. 

23. Ausgerechnet unser Lieblingskollege fehlt! Wir drücken Ihnen die Daumen, dass 
die Krankheit bald vorüber ist.  

24. Wir haben erfahren, dass Sie im Krankenhaus liegen. Wir hoffen auf Ihre schnelle 
Genesung und baldige Entlassung. Herzliche Grüße vom gesamten Team. 

25. Hoffentlich sind Sie bald wieder gesund – ohne Sie fehlt uns die Leichtigkeit und 
der Humor ganz deutlich. Gute Besserung! 

26. Hals- und Beinbruch müssen wir nach diesem Unfall ja nicht mehr wünschen – 
daher gute Besserung und wir freuen uns darauf, Sie bald wieder in unserer Mitte 
zu wissen. 

27. Auch wenn wir Sie vermissen: Das Wichtigste ist nun erst einmal, wieder gesund 
zu werden. Daher gute Besserung und auf bald, wir freuen uns auf Sie! 

28. Manchmal kommt es anders als man denkt. Wir vermissen Ihre guten Tipps für das 
Projekt, aber vor allem Ihre unkomplizierte Art. Werden Sie bald wieder gesund! 

29. Sie sind eine wichtige Stütze des Teams, aber die Gesundheit geht vor: Gute 
Besserung! 

30. Es sagt sich so leicht, dass jeder Mitarbeiter ersetzbar ist – aber es stimmt nicht. Sie 
sind einzigartig und wir hoffen, dass Sie die Zeit und die Ruhe finden, wieder zu 
neuen Kräften zu gelangen. 

31. Als unverzichtbarer Bestandteil des Teams fehlt uns nicht nur Ihre Expertise, 
sondern Ihr Humor und Ihr Engagement. Wir hoffen auf baldige Genesung und 
wünschen alles Gute.  

32. Wir wünschen von Herzen gute Besserung und hoffen, dass Sie genügend 
Gelegenheit haben, sich vollständig zu erholen und neue Kräfte zu sammeln. 



33. Wir verstehen, dass Ihnen das Projekt am Herzen lag, aber seien Sie unbesorgt. Sie 
werden erst einmal gesund. Wir kümmern uns derweil um alles, so dass Sie bei 
Ihrer Rückkehr alles fast wie zuvor vorfinden werden. 

34. Unfälle lassen sich nicht immer vermeiden. Dennoch haben wir einen ziemlichen 
Schrecken bekommen, als wir von Ihrem Unfall erfahren haben. Wir hoffen, dass es 
Ihnen bald besser geht und freuen uns auf Ihre Rückkehr. 

35. Natürlich schaffen wir die Arbeit auch so irgendwie – aber mit Ihnen im Team ist 
es noch lustiger und geht schneller von der Hand. Daher hoffen wir, dass wir Sie 
bald wieder hier begrüßen dürfen. Gute Besserung! 

 

 


