
 

 

Dankbar für die vielen schönen Jahre und für alles was sie für uns 
war, nehmen wir Abschied von Frau 

 

Elsa Kettinger 
geb. Minichshofer 

 
die am Sonntag, dem 9. August 2015, um 22 Uhr, im   

92. Lebensjahr,  versehen mit den heiligen Sakramenten,  
von Gott zu sich in die ewige Heimat gerufen wurde. 

 

Unsere liebe Verstorbene wird am 
 

Donnerstag, dem 13. August 2015, um 13:30 Uhr 
 

nach Aufbahrung in der Halle Harmanschlag feierlich eingesegnet 
und nach der heiligen Seelenmesse in der Pfarrkirche auf dem 

Ortsfriedhof im Familiengrab zur letzten Ruhe beigesetzt. 
 

Wir beten für unsere liebe Verstorbene am Mittwoch, dem 
 12. August 2015  um 19 Uhr in der Pfarrkirche Harmanschlag. 

 

3971 Harmanschlag, im August 2015 
 

 

Wir werden dich nie vergessen! 
 

Söhne, Schwiegertochter, Enkel, Urenkel und Patenkinder 
 

 

im Namen aller Verwandten 
 

 
Auf Wunsch der Verstorbenen ersuchen wir von Kranz- und Blumenspenden abzusehen 

und den dafür vorgesehenen Betrag für die Pfarrkirche Harmanschlag zu spenden. 
 

Bestattung Fischer OG, 3970 Weitra 

 

Du warst im Leben so bescheiden, 
schlicht und einfach lebtest du. 

Mit allem warst du stets zufrieden, 
hab‘ Dank und schlaf in aller Ruh. 
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