Hochzeitsplanung für Kurzentschlossene
Gerade erst hat dein Freund dir einen Heiratsantrag gemacht und jetzt wollt ihr schon mit der Planung für
eure Hochzeit loslegen? Dann hab ich eine To-Do-Liste für euch vorbereitet, damit ihr wisst, wann was zu
erledigen ist.Auch für Paare, die schon in der Planung mittendrinn stecken, ist diese Liste super geeignet
um nochmal alles zu überprüfen, damit ihr auch wirklich nichts vergesst.
Am Anfang steht:
•
Wie soll euer Hochzeitstag aussehen? (Standesamt, Kirche oder eine freie Trauung)
•
Wo soll eure Hochzeit stattfinden? (im Restaurant, Ballsaal oder im Zelt)
•
Hochzeitsdatum festlegen
•
Location auswählen und auf Verfügbarkeit prüfen, manche Locations sind schon ein
Jahr im Voraus ausgebucht. Wenn Sie draußen feiern möchten, solltet ihr euch auch
eine Alternative bei schlechtem Wetter überlegen.
•
Termin mit Standesamt (und Pfarramt) abklären
•
Zusammenstellen einer vorläufigen Gästeliste, Gästeanzahl
•
Festlegung eines Hochzeitsbudgets und Aufstellen eines Kostenplans
•
Trauzeugen, Brautjungfern, Hochzeitsplaner ansprechen, wenn diese gewünscht sind
Direkt darauf folgt:
•
Dokumente für das Standesamt zusammensuchen. Die Anmeldung kann aber erst
sechs Monate vorher angemeldet werden. Solltet Ihr kurzfristiger planen, könnt ihr
die Eheschließung beim Standesamt anmelden!
		
- Anmeldung beim Pfarramt, wenn ihr euch kirchlich trauen lassen wollt
- Buchung des freien Redners, wenn eine freie Trauung bevorzugt wird
•
Band oder DJ für das Fest buchen. Was für Musik wollt ihr für die Zeremonie?
•
Jetzt könnt ihr mit der Suche nach dem Brautkleid beginnen
•
Legt einen Hochzeitsordner an, in dem ihr wichtige Dokumente abheftet
Danach sofort organisieren:
•
Hochzeitsauto organisieren und wie kommen eure Gäste von der Kirche zur Location?
•
Wohin soll es in den Flitterwochen gehen? Bitte auch den Arbeitgeber informieren
•
Muss noch ein Tanzkurs für den Hochzeitstanz belegt werden?
•
Bitte zwischendurch auch mal den Budgetplan überarbeiten!
•
Was wollt ihr euren Hochzeitsgästen bieten? ( Fotobooth, Zauberer, Feuershow…)
•
Festlegung der Gästeliste
•
Habt ihr inzwischen ihr Brautkleid gefunden? Dann werden jetzt die Accessoires gesucht
•
Der Bräutigam sollte sich jetzt auch auf die Suche nach dem Anzug machen

Danach folgt:
•
Hochzeitshomepage erstellen. Dort können eure Gäste alle Informationen
nachlesen (Anfahrt, Unterkünfte, Geschenkwünsche,...)
•
Kleider für die Blumenkinder aussuchen
•
Kostenplan anpassen
•
Gästeliste anpassen
•
Hochzeitseinladungen bestellen / in den Druck geben
•
Flitterwochen planen und buchen. Sind die Reisepässe und alle Impfungen aktuell?
•
Sind viele Kinder bei der Feier dabei? Dann ist evtl. eine Kinderbetreuen sinnvoll
•
Wollt ihr einen Jungesellen-/ Jungesellinnenabschied? Dann den Trauzeugen
und Brautjungfern eine Liste der Personen geben, die dabei sein sollen.
Jetzt geht es in die Feinplanung:
•
Menüplanung für die Feier absprechen. Auch an Allergiker oder spezielle
Essenswünsche denken!
•
Floristen kontaktieren und Blumendekoration samt Brautstrauß auswählen
•
Soll ein Ehevertrag abgeschlossen werden? Infos gibt es beim Notar oder Rechtsanwalt.
•
Wollt ihr eine Hochzeit ohne Social Media? Dann dies rechtzeitig ansprechen
und in den Einladungskarten vermerken
•
Einladungskarten drucken und verschicken (zu Not auch per Email)
•
Trauringe bestellen und gravieren lassen
•
Hochzeitszimmer für die Hochzeitsnacht buchen
•
Torte in Auftrag geben
•
Ablauf der Trauung absprechen. Darf fotografiert werden? Wer spricht die Fürbitten?
•
Eventuell Hotelzimmer für Gäste buchen
Zum Schluss kommt:
•
Brautfrisur beim Friseur des Vertrauens stecken lassen
•
Make-up bei einer Kosmetikerin probeweise testen
•
Tischdeko mit der Location zusammen abstimmen, eventuell eigene Dekoelemente anschaffen
•
Blumenschmuck bestellen
•
Habt ihr schon ein Gästebuch?
•
Was für Gastgeschenke möchtet ihr? Diese bestellen und auch an die Kinder denken
•
Streukörbe und kleine Geschenke für die Blumenkinder organisieren
•
Menüplan mit der Location besprechen. Was für Getränke soll es geben?
•
Gespräch mit dem Fotografen. Was für besondere Vorstellungen habet ihr?
•
Überblick der aktuellen Zusagen für die Feier dokumentieren
•
Tischordnung festlegen und Tischkarten schon mal vorbereiten
•
Hochzeitskleid und Anzug noch mal anprobieren
•
Brautschuhe einlaufen, auch der Bräutigam sollte seine Schuhe einlaufen
•
Ist alles für die Flitterwochen organisiert?
•
Festlegung des genauen Ablaufs am Tag der Hochzeit, eine Generalprobe abhalten
und zeitliche Abläufe bestimmen.
•
Plant ihr ein Ehegelübde oder eine Dankesrede?
•
Finale Absprache mit dem Restaurant oder Cateringservice
•
Junggesellenabschied!

1-2 Wochen vor der Hochzeit:
•
Rücksprache mit Fotograf, Konditor, Friseur, Florist, Musiker etc. halten
•
Friseurtermin für den Bräutigam vereinbaren
•
Besorgungen für die Flitterwochen erledigen und schon mal das Packen beginnen
•
Maniküretermin kurz vor der Hochzeit organisieren
•
Finale Gästezahl an den Gastronomen durchgeben
•
Tischkarten drucken lassen
•
Saalplan drucken lassen
•
Termin zur Maniküre / Pediküre
•
Notfallset zusammenstellen, gefüllt mit Deo, Ersatzstrümpfe, Taschentüchern
•
Wie wird das Wetter? Alternativlocation für die Hochzeitsfotos mit dem Fotografen absprechen
•
Sich etwas Entspannendes wie eine Massage gönnen
1 Tag vorher:
•
Kleidung, Ringe und Papiere bereitlegen
•
Früh ins Bett gehen, eventuell getrennt...
Der Hochzeitstag:
•
Bitte das frühstücken nicht vergessen!
•
Die Braut lässt sich stylen
•
Ist das Notfallset dabei?
•
Blumendeko abholen und zur Location bringen
•
Ringe, Dokumente bereitlegen und nicht vergessen. Auch ausreichend Trinkgeld einstecken.
•
Entspannt bleiben und sich möglichst in Ruhe ankleiden
Nach der Hochzeit:
•
Rechnungen begleichen
•
Namensänderung überall mitteilen und Dokumente ändern lassen
•
Steuerklasse ändern, evtl. die Versicherung zusammenlegen
•
Sind die Hochzeitsfotos fertig? Dies dann auch den Gästen mitteilen,
damit diese auch Fotos bestellen können
•
Danksagungen verschicken
•
In den Erinnerungen schwelgen...

