Josef Dangl

Pfunds am 17.05.2022, 12:29 Uhr

Hanni und Ernst
Liebe Giesela und Angehörigen !
Wir wissen,dass Worte in dieser Situation nur wenig Linderung bieten. Trotzdem möchten wir dir,im Namen unserer
Familie,von Herzen unser tiefes Beileid aussprechen. In unsrer Erinnerung wird er noch lange weiterleben.Seine
positive Einstellung bleibt für uns alle ein Vorbild. Vor allem sein ansteckenden Lachen,Singen konnte jede Situation in
etwas Wunderbares verwandeln. Sollten wir dich in dieser Zeit unterstützen können,lasse es uns bitte wissen.
Trotz des schweren Verlusts wünschen wir dir und deiner Familie, viel Kraft.
Mit aufrichtigem Mitgefühl Hanni und Ernst

Pfunds am 15.05.2022, 10:41 Uhr

Stottinger Permann Isolde
Ein gutes Herz hat aufgehört zu schlagen
und wollte doch so gerne bei euch sein.
Gott hilft Euch diesen Schmerz zu tragen,
denn ohne ihn wird vieles anders sein.
Mit dem Tod eines lieben Menschen verliert man vieles, aber niemals, die mit ihm verbrachte Zeit.
Liebe Trauerfamilie,wir wünschen Euch viel Kraft für die Zeit des Abschiednehmen und ganz besonders für die Stille
danach.
Isolde Stottinger Permann mit Familie

Sautens am 15.05.2022, 07:52 Uhr

Bärbel Schimanz mit Fam.
Liebe Sandara,liebe Gisela!
Wir möchten Euch auf diesem Wege unsere aufrichtige Anteilnahme zum Heimgang
von Josef aussprechen.Wir haben Josef als lustigen und freundlichen Menschen gekannt.
Erinnert Euch an die schöne Zeit mit ihm. Wir wünschen euch einen Regenbogen der
Brücken schlägt und euch durch diese traurigen Tage trägt.
Mich lässt der Gedanke an den Tot in völliger Ruhe.
Denn ich habe die feste Überzeugung,dass unser Geist ein Wesen ist ganz unzerstörbarer
Natur,es ist ein Fortwirkendes,von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Es ist der Sonne ähnlich, die bloß in unseren irdischen Augen unterzugehen scheint.
Die aber eigentlich nie untergeht,sondern unaufhörlich leuchtet.
(GOETHE ).

Serfaus am 15.05.2022, 10:26 Uhr

Petra
Liebe Gisela!
Werte Trauerfamilie!
Das Schönste, was ein Mensch hinterlassen kann, ist ein Lächeln im Gesicht
derjenigen, die an ihn denken.
Lieber Seppl, mach´s gut auf deiner letzten Reise!
Aufrichtige Anteilnahme und viel Kraft in diesen Stunden.
Mit stillem Gruß
Petra Micheluzzi

Landeck, Bruggen am 14.05.2022, 10:22 Uhr

Manuela Wachter
Liebe Sandra, liebe Trauerfamilie
aufrichtige Anteilnahme ? viel Kraft in dieser schweren Zeit des Abschied nehmens!
Much und Manu

Pfunnds am 14.05.2022, 10:21 Uhr

Doris
Liebe Sandra, liebe Familie
Seit nicht traurig, dass ihr ihn verloren habt, seit dankbar, dass ihr ihn gekannt habt.
Wir wünschen euch viel Kraft für die Zukunft und viele Momente, in denen euch die Erinnerung an Seppl zum Lächeln
bringen.
Doris und Manni

Ortsgr. Pfunds am 14.05.2022, 12:00 Uhr

Pensionistenverband
Liebe Gisela, liebe Trauerfamilien!
Der Lebenskreis eures lieben SEPPL,s
hat sich geschlossen.
Ein Abschied, der schwer fällt...
schmerzlich... traurig!
Euer lieber Seppl war jahrelang ein
liebenswürdiges, freundliches Mitglied
unseres Vereins.
Als sehr wertvollen Menschen werden wir ihn in lieber Erinnerung behalten.
Wir wuenschen ihm Erlösung vom irdischen Leiden und ewigen Frieden!
Gebete, gute Gedanken und viel Licht geben wir Seppl mit auf die Reise über die Brücke in die Ewigkeit.
Dir, liebe Gisela wünschen wir viel Kraft und Zuversicht in der schweren Zeit der Trauer und bleiben in Dankbarkeit
verbunden.
Pensionistenverband Ortsgr. Pfunds
unter Obm. Karl????????

Kauns am 13.05.2022, 03:00 Uhr

Familie kiechler kappler
Liebe Treuerfamiele zum Heimgang eures geliebten Mann und Vater entbiete ich meine aufrichtige Anteilnahme
Christine MIT Fam. Kappler

6500 am 13.05.2022, 12:30 Uhr

Westreicher Anna-Magdalena
Lieber Opa,
immer wenn wir von dir erzählen fallen Sonnenstrahlen in unsere Seelen. Unsere Herzen halten dich umfangen, so als
wärst du nie gegangen. Du lebst in unseren Herzen weiter und wachst als schützender Engel über uns.
Opa du warst der beste für uns, wir danken dir sehr dafür, was du für uns deine Lieben getan hast. Die schöne Zeit die
wir mit dir erleben durften und die schönen Erinnerungen die wir dadurch mit dir sammeln konnten?
Wir vermissen dich !
Du wirst nie vergessen und lebst in unseren Herzen ewig weiter.

In Liebe deine Anna und Gabriel
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