
 

 

 
Jürgen Brandt  

Liebe Familie, liebe Freunde, 

ich muss Euch leider mitteilen, dass mein Papi – 
Jürgen Brandt – am 23.Januar 2020 verstorben 
ist. 

Er war im Urlaub auf der traumhaft schönen Insel Ile aux Nattes vor Madagaskar. Dort ist er 
gestürzt, hat sich das Bein gebrochen und ist wenige Tage später an den Folgen gestorben. 
Es hat ihm auf der Insel unglaublich gut gefallen, er hat sich dort sehr wohl gefühlt und war 
sehr glücklich.  

Nach seinem Unfall wurde er von vielen sehr netten und liebevollen Menschen bis zum Schluss 
begleitet, die alles in ihrer Macht Stehende getan haben, um ihn zu retten. Die Nachricht, 
dass er im Krankhaus liegt, erreichte mich am 22.Januar 2020. Obwohl ich das erste Flugzeug 
nach Madagaskar genommen habe, habe ich es leider nicht mehr rechtzeitig zu ihm 
geschafft. Ich habe ihn von der Insel auf das Festland in die Hauptstadt Antananarivo 
begleitet. Diese Fahrt war ein letztes großes Abendteuer für uns beide, das ihm sicherlich sehr 
gut gefallen hat. Nun kommt er mit dem Flugzeug nach Hause in seine Heimat, den Pinzgau, 
wo er sich immer unbeschreiblich wohl gefühlt hat. 

Er hat immer gesagt, er hat dort im Paradis gelebt und in diesem Paradis soll er in seinen 
geliebten Bergen die letzte Ruhe finden. Damit die Beisetzung genauso stattfinden kann, wie 
er es sich gewünscht hat, möchte ich Euch um Eure Mithilfe bitten. Um alle, die ihm die letzte 
Ehre erweisen möchten über die Bestattung zu informieren, möchte ich Euch bitten, diese 
Nachricht über Aushänge, E-Mail, WhatsApp etc. mit allen zu teilen, die ihm nahestanden. Wir 
werden eine Adressliste erstellen, um euch auf dem Laufenden zu halten und euch über den 
Termin der Beisetzung zu informieren sobald er feststeht. 

Bitte schickt eine E-Mail an meine Freundin Sabine (Bine@OliverBrandt.de) und teilt ihr darin 
Eure Namen, Anschrift, Mailadresse und Telefonnummer mit und ob Ihr plant, zur Beerdigung 
zu kommen. Eine kurze Info, woher ihr meinen Papi kennt, wäre auch nützlich.  

Liebe Grüße 

Oliver 

Oliver Brandt 
Rauschbergstr. 2a 
D-81825 München 
+49/163/8936987 
Mail@OliverBrandt.de 
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