


am 24. März 2020, im 90. eben jahr, nach duldi crtra cn r Krankheit, 
wohl rbcrcitct zu ,ott h im c an cn. 

" ind d1mkbar für a/1 diJ hon , 
wJ wir mit un rer Ii b n ma erleb n durfl n. 

wir um ein 

Karr- tcn, ourth zon (f) , ydncy (1\ ), lnn b k. Micmin 
Ndvi , im Mdrz 2020 

u wir un imm r f hlcn: 

d in r n 

N t Ii 

im 



Herzlichen Dank 
für die Anteilnahme und 

das Mitgefühl am Heimgang 
meiner lieben Frau und Mama, 

unserer Oma, Uroma, Schwester, 
Schwägerin, Tante und Patin, Frau 

Erika 
Sehennach 

geborene Falkner 
* 27.8.1930 t 24.3.2020 

Unser besonderer Dank gilt: 

- Herrn Pfarrer J ohannes Laichner für den geistlichen Beistand 
und die würdevollen Worte; 

-Herrn Elmar Neuner für seine Unterstützung; 
-der Mesnerin Hilde; 
- Herrn Michael Thurner für die musikalische Umrahmung; 
- dem Hausarzt Dr. Florian Albrecht für die jahrelange 

medizinische Betreuung; 
- der Gärtnerei Bair für den Blumenschmuck; 
-der Bestattung Praxmarer; 
-allen Verwandten, Freunden, Nachbarn und Bekannten für die 

vielen Beileidsbezeugungen, Blumen- und Kerzenspenden 
sowie für jedes stille Gebet; 

Karrösten, im März 2020 Die Trauerfamilien 



Als Qott sdh, 
Jass Jer Weg zu lang, 

Jer I lüge! zu steil, 
Jas Atmen zu schwer wurde, 
legte er seinen Arm um mich 

und sprdch: l<omm heim. 

Ein )dhr ohne dich 

... und noch immer ist Uds Ciefühl da, 
dls wCire es gestern gewesen ... 

Liebevoll und ddnkbdr denken wir 
dn unsere liebe 

~~ 6/olwwnach 
geborene Fc~lkner 

* 27.08.1930 t 24.03.2020 

beim 1. Jahresgottesdienst 
am Samstag, den 20. M ärz 2021, 

um 18.30 Vhr in der Pfdrrkirche l<drrösten. 

Allen, die uns im letzten Jdhr begleitet haben, 
dn Erikd denken und für sie beten, 

ein herzliches "Vergelt's Qotr. 

dein Franz 
deine N atalie mit Oliver, Maya und Jona 

und die Trduerfdmilien 

l<drrösten, im MCirz 2021 
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