
Ein großer Kreis von Menschen hat

Peter Kelder
* 18.9.1956 † 21.12.2018

auf seinem letzten Weg begleitet.

Allen, die sich in stiller Trauer mit uns verbunden
fühlten, mit uns Abschied nahmen und Peter die
letzte Ehre erwiesen, danken wir von Herzen.

Die vielen Zeichen der Anteilnahme und des Mit-
gefühls haben uns tief berührt und sind uns Trost.

Vergelt's Gott
für die würdevolle Gestaltung der Trauerfeier.

Wir sagen DANKE:
- unserem geschätzten Pater Sepp Hollweck, den Konzelebranten Pater Meinrad Gasser und
Feuerwehrkurat Pater Reinald Romaner
- dem Kirchenchor Atzwang unter der Leitung von Martin Unterhofer für den ergreifenden
Chorgesang, auch bei den Seelenrosenkränzen
- der Organistin Barbara Mayr, der Violinistin Ursula Mühlberger
- den Bläsern der Sunnlaitn Musig vom Ritten
- den Mesnern Paul und Hans, den Ministranten, den Lektoren Barbara und Markus, der Vor-
beterin Frieda sowie den Vorbetern Helga und Martin bei den Seelenrosenkränzen
- dem Lichtträger Hans, dem Kreuzträger Peter, den Sarg-, Tarzen-, Fahnen-, Blumen- und
Kranzträgern
- der FFW Atzwang unter der Kommandantschaft von Franz Mayr und Andreas Vescoli für ihre
Mithilfe und tatkräftige Unterstützung sowie für die Organisation und Abwicklung der Verkös-
tigung in der Feuerwehrhalle, allen Feuerwehrabordnungen, den Bezirksfunktionären und der
FFW Barbian für den Parkdienst
- dem Bestattungsunternehmen Hubert Rottensteiner, Ritten
- jedem, der einen weiteren Dienst versehen hat

Ein großes Danke an Josef Widmann, Ulrich Burzinski und Franz Mayr für die bewegenden
Nachrufe. Die einfühlsamen Abschiedsworte sind uns sehr nahe gegangen.
Weiters danken wir für die Blumen, Gestecke, Kränze, Kerzen und Gedächtnisspenden sowie
für andere Spenden, für die zahlreichen Beileidsbekundungen in Wort und Schrift, für jeden
stillen Händedruck, jede stumme Umarmung, wo die Worte fehlten.
Vielen Dank für jede Geste, die uns gezeigt hat, dass wir in unserer Trauer nicht allein sind.
Danke auch für jede persönliche Zuwendung und jedes Gespräch, für alle Zeichen der Verbun-
denheit. So fühlten wir uns mitgetragen und sind erfüllt mit großer Dankbarkeit.
Besonders gedankt sei allen Verwandten, Freunden und Bekannten aus nah und fern für die
Teilnahme an den Seelenrosenkränzen und für das ehrende Geleit zur letzten Ruhe.
Danke für all die Wertschätzung, die Peter entgegengebracht wurde und danke allen, die sein
Leben begleitet und bereichert haben.
Peter ist auch über den Tod hinaus mit uns verbunden. Was jemand für uns war, das wird er
immer bleiben ...

Atzwang, im Jänner 2019 Margareth
auch im Namen von Leni und Uli mit Familien


