
Die Trauerfeier und anschließende Urnenbeisetzung findet am Montag,

27. März 2023 um 13.00 Uhr auf dem Friedhof in Neuenstein statt.

Auch wenn sein von-uns-gehen unerwartet kam, ist es dennoch tröstlich,

dass ihm eine längere Leidenszeit erspart geblieben ist.

Er lebt in uns und mit uns weiter.

Sonja

Harald 

Vanessa und Tommaso mit Mathilda

sowie alle Angehörigen

Tobias und Natalie 

Selin

Werner Bürk

Unser Werner ist nun bei seiner geliebten Anita, die ihm sehr, sehr fehlte.

Neuenstein, 

im März 2023

Mit traurigem Herzen, 
erfüllt voller Liebe und Dankbarkeit 
nehmen wir Abschied. 

Als Gott sah, dass der Weg zu weit, der Hügel zu steil und das Atmen zu schwer 
wurde, legte er seinen Arm um dich und sprach: „komm, wir gehen heim.“

* 03.06.1938          

 † 14.03.2023
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