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Lieber Hans, geschätzte Mitglieder der Kirchengemeinde! 
 
 
 
Ich möchte diese Worte im Namen meiner Mutter, meines Bruders und in meinem 
Namen an euch schreiben. 
Es ist jetzt zwar schon vier Monate her, seit mein Vater gestorben ist, aber wir alle 
haben diese Zeit gebraucht für unsere Trauer, für vieles, das zu erledigen und zu 
organisieren war und um uns ein wenig von unserer Erschöpfung zu erholen. Wir 
waren alle sehr mitgenommen von den Anstrengungen, die die Monate vor Vaters 
Tod für uns brachten, die viel Kraft von uns gefordert haben, aber wir haben diese 
letzten Monate auch benötigt mit seinem Fehlen ein klein wenig fertig zu werden. 
 
Wir haben uns nie wirklich für eure Hilfe in emotionaler Hinsicht bedankt, aber auch 
nicht für die enorme organisatorische Hilfe das Begräbnis betreffend. Ohne euer aller 
Hilfe hätten wir dieses Begräbnis niemals geschafft. Und es war ein sehr 
berührendes und bewegendes Fest für uns alle. 
 
Wir möchten uns nochmals und erstmals so „ganz richtig" für eure Hilfe bedanken. 
Für das zur Verfügung Stellen des Pfarrsaals, für das perfekte und 
wohlschmeckende Essen, für die Musik in der Kirche und den spirituellen Rahmen, 
den das Begräbnis gehabt hat; bei jedem einzelnen, der Tische und Sessel 
geschleppt hat, bei jedem von euch, der gekocht und gebacken hat, der eingekauft 
hat, der Teller hin und her geräumt hat und bei jedem, der nach der Feierlichkeit 
unsichtbar geputzt und alles wieder in Ordnung gebracht hat. Große Anerkennung für 
euch alle! 
 
Wir möchten uns für all das bei euch mit einer Spende erkenntlich zeigen. Wir 
übergeben Hans diese Spende stellvertretend für jeden einzelnen von euch, der 
geholfen hat. Hans oder ihr alle gemeinsam möget entscheiden, für welche Aktivität 
der Gemeinde dieser Betrag am sinnvollsten eingesetzt ist. 
 
Danke für alles 
im Namen meiner Mutter und meines Bruders 
 

Barbara Nowatschek 
 


