
Privat - persönlich – streng vertraulich!

Fundsache ALLE RECHTE VORBEHALTEN – OHNE EINSCHRÄNKUNG
Vermuteter Besitzer: Familienname, Rufname Es schreibt der mensch von menschen gerufen Rufname

Dokumenten Nr.: xxxxxxxxxx  Handelnd durch die natürliche Person F-Name, V-Name
                                                                                                                

mensch rufname
 handelnd durch seine ihm gegebene natürliche Person (BGB Abschnitt Eins § 1-1900)

F a m i l i e n n a m e, Rufname 
c/o  Straße [HSNR] 

[PLZ] zu Ort

Sendungs-/Dokumentennummer: xxxxxxxxxxx

Familienname, Vorname (persönlich)
in der Funktion z.B „Bürgermeister“ Gemeinde Ort
c/o Straße  [HSNR]
[PLZ] Ort

zu Engelskirchen, der zweite Tag des sechsten Monats im  Jahre zweitausendeinundzwanzig

Vorwort:

Dies ist ein Schreiben von mensch zu mensch, daher erlaubt sich der Verfasser Sie werter Rufname über Ihren 
Rufnamen anzusprechen.

Guten Tag werter Rufname,

tatsächlich hat der Verfasser heute ein Papier durch einen Boten überbracht bekommen, adressiert an einen
[Herrn Vorname Name] . Der mensch rufname  kennt diesen [Herrn Vorname Name] nicht und nimmt an, dass

es hier scheinbar zu einer Verwechslung gekommen ist.

Der Bote wurde scheinbar angewiesen dieses Papier trotz des eindeutigen Aufdrucks, dass hier nur Papiere für
den menschen mit dem Rufnamen xxxx oder die [natürliche Person] F a m i l i e n n a m e, Rufname abgelegt

werden dürfen, abzulegen.

Da der Verfasser weder der Empfänger noch der rechtmäßige Besitzer des Papiers ist, hat dieser sich erlaubt
den Umschlag zu öffnen um den rechtmäßigen Eigentümer zu ermitteln.

Sollte der Bote auf Ihre Anweisung gehandelt haben und Sie werter Rufname oder einer Ihrer
weisungsgebundenen Mitarbeiter eine [Person Vorname Name oder Herr Vorname Name] erreichen wollen,

so kann der Verfasser Ihnen mitteilen das dieser hier nicht bekannt bzw. in Wohnhaft ist.

Aus dem vorher genannten Grund erlaubt sich der Verfasser Ihnen Ihr Eigentum geöffnet zurück zu senden.
Wir menschen müssen in diesen schweren Zeiten zusammenhalten und auch dafür sorgen das verlorenes

Eigentum zurück an den Eigentümer findet.

Der Verfasser hofft Ihnen werter Rufname damit einen kleinen freundschaftlichen Dienst geleistet zu haben! 

Weiterhin weißt der Verfasser Sie an zukünftig keine Papiere zu dieser unbekannten [Person] an den Verfasser
zu senden. 

Hochachtungsvoll

by. A.R______________________________________
Der Autographierende F a m i l i e n n a m e, Rufname 

Anlage
Anlage geöffneter Brief 
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