Nemirna je moja duša,
dokler ne počiva v gospodu.

Unruhig ist meine Seele
bis sie Ruhe findet im Herrn.

V globoki žalosti sporočamo, da nas je moja draga mama, babica,
sestra, svakinja, teta in sestrična, gospa

In tiefer Trauer geben wir bekannt, dass meine liebe Mutter, unsere
Großmutter, Schwester, Schwägerin, Tante und Cousine, Frau

Elfriede Rutar

Elfriede Rutar

roj. Buchwald - podjetnica

geb. Buchwald - Unternehmerin

v torek, 05. decembra 2017 v 86. letu starosti, zaznamovana s svetim
maziljenjem, za vedno zapustila.

am Dienstag, dem 5. Dezember 2017, im 86. Lebensjahr, versehen
mit dem hl. Sterbesakrament, uns für immer verlassen hat.

Draga rajna bo v sredo, 6. decembra 2017, od 17.00 ure naprej
naparana v mrliški vežici v Dobrli vasi, kjer bomo ob 18.00 uri skupno
za njo molili.

Unsere liebe Verstorbene wird am Mittwoch, dem 6. Dezember, um
17.00 Uhr in der Aufbahrungshalle in Eberndorf aufgebahrt, wo wir
um 18.00 Uhr gemeinsam für sie beten.

Rajno bomo pospremili v četrtek, 7. decembra 2017, ob 14.00 uri iz
mrtvašnice v Dobrli vasi na pokopališče Marija na Gori in po maši
zadušnici položili k zadnjemu zemeljskemu počitku.

Am Donnerstag, dem 7. Dezember, um 14.00 Uhr geleiten wir sie von
der Aufbahrungshalle in die Kirche Maria am Berg, wo wir sie nach
der Seelenmesse am dortigen Friedhof zur letzten Ruhe betten.

Dobrla vas, 5. decembra 2017

Eberndorf, 5. Dezember 2017

V ljubezni in hvaležnosti:

In Liebe und Dankbarkeit:

Peter, sin
Martina, Daniela, vnukinji z družinama
Minki, sestra z družino

Peter, Sohn
Martina, Daniela, Enkelkinder mit Familie
Minki, Schwester mit Familie

v imenu vseh sorodnikov

im Namen aller Verwandten

Namesto vencev in cvetja prosimo, da darujete za cerkev Marija na Gori.

Anstelle von Kränzen und Blumen bitten wir um Spenden für die Kirche Maria am Berg.
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