Der menschliche Leib vergeht,
was beibt ist die unendliche Liebe!
Danke liebe Sylvia,
dass Du bei uns auf Erden warst
und so viel Freude bereitet
und so viel Sinnvolles bewirkt hast!

Sylvia Kraber
Mit tiefer Trauer geben wir bekannt,
dass unsere liebe Sylvia
nach einem sehr erfüllten Leben
am 4. Dezember 2018
für immer ihre Augen geschlossen hat.
Ihr Leben hat Sylvia dem Tierschutz gewidmet. Jetzt hat eine schwere Erkrankung
sie mit 54 Jahren viel zu früh aus dem Leben gerissen. Sie war stets eine Kämpferin. Vor allem für jene, die sich selbst nicht helfen konnten: Sylvia war nicht nur
Tierliebhaberin, sie war Tierschützerin aus Leidenschaft.
Sie war durchaus eine Unbequeme. Und sie war mutig. Mutig genug, sich als Erste
im Bezirk Leibnitz an die Umsetzung eines Tierheimes zu wagen. Ein Unterfangen,
das ihr viel abverlangt hat. Und nicht nur freundliche Stimmen eingebracht hat.
Aber genau das hat Sylvia so besonders gemacht: Ihr war nicht wichtig, beliebt
zu sein. Viel wichtiger war ihr, mit Leib und Seele um etwas zu kämpfen, dass ihr
sinnvoll schien: Das Tierschutzhaus „Adamhof“ in Straß, die Tiere, denen es Obhut
bietet, aber auch die Menschen, die dort arbeiten waren so eine Lebensaufgabe,
für die sie auch große persönliche Bürden auf sich genommen hat. Und dennoch
hat sie nie daran gedacht, in ihrem Engagement kürzer zu treten.

WIR SAGEN !
DANK
HERZLICHEN

Die Verabschiedung findet am Montag,
dem 10.12.2018 um 16:00 Uhr in der
Aufbahrungshalle Leibnitz statt.

Im Sinne unserer Sylvia
bitten wir von Kranz- &
Blumenspenden abzusehen
und stattdessen das
„Tierheim Adamhof“
zu unterstützen.

Aufgebahrt ist unsere Sylvia ab Sonntag 09:00 Uhr
in der Aufbahrungshalle Leibnitz.

RAIBA Leibnitz
AT44 3820 6000 0001 7731
Im Gedenken an Sylvia Kraber

IN LIEBE UND DANKBARKEIT:
Tochter Tanja Kraber mit Freund Thomas, Lebensgefährte Max Schitter,
Eltern Margarethe & Mathias Schramm und Bruder Ludwig Schramm

