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in Osnabrück
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mit Ihrer Entscheidung zu heiraten,
haben Sie eine der wichtigsten
Entscheidungen Ihres Lebens getroffen.
Ihre Hochzeit soll für Sie ein Tag des
Feierns und der Freude werden. Doch
zuvor müssen Sie noch vieles bedenken
und vorbereiten. Zahlreiche Fragen 
tauchen auf. Um Ihnen bei der
Organisation behilflich zu sein, wurde
für Sie diese Broschüre entwickelt. Sie
enthält Tipps und Anregungen für Ihre
Hochzeitsvorbereitungen und weist
auf wichtige Details für die Planung,
Vorbereitung und Ausführung Ihres
Hochzeitstages hin. Diese Broschüre
erleichtert Ihnen damit die Arbeit,
so dass Sie sich auch schon während
der Vorbereitung auf Ihr Fest freuen
können.

Außerdem sollen Ihnen die Orte für 
Ihre Trauung vorgestellt werden:
Das Standesamt in der Stadtwaage,
welche die Marienkirche mit dem
Rathaus verbindet. In diesem histori-
schen Gebäude im Zentrum von
Osnabrück zu heiraten, wird sicher auch
für Sie ein unvergessliches Erlebnis wer-
den. Außerdem traut das Standesamt
an zwei Samstagen im Jahr im Regen-
waldhaus des Botanischen Gartens.

Ich wünsche Ihnen viele Anregungen
beim Durchblättern dieser Broschüre,
Freude bei der Vorbereitung Ihrer
Hochzeit, einen unvergesslichen
Hochzeitstag und selbstverständlich 
für Ihre gemeinsame Zukunft alles
erdenklich Gute.

Boris Pistorius
Oberbürgermeister

Liebe Braut, lieber Bräutigam,

G r u s s w o r t  d e s  O b e r b ü r g e r m e i s t e r s
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Lassen Sie den schönsten Tag Ihres Lebens zu einem unvergesslichen Erlebnis werden.
Überzeugen Sie sich von unseren modernen Räumlichkeiten 

und dem außergewöhnlichen Design.
Von der 1. Absprache bis hin zur gelungenen Feierlichkeit werden Sie von einem

kompetenten Team betreut. Individuell zugeschnitten auf den Anlass und 
die Menschen wird Ihre Veranstaltung zum außergewöhnlichen Event.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Bringen Sie diese Anzeige einfach mit 
und lassen sich bei einem Glas Sekt das Haus zeigen!

mailto:info@idingshof.de
http://www.idingshof.de
http://www.seeundsporthotel-ankum.de
mailto:info@seeundsporthotel-ankum.de
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Sehr geehrtes Brautpaar,

verlieben müssen Sie sich selbst,
verloben vielleicht auch.
Beim Heiraten helfen wir vom
Standesamt Osnabrück.
Mit dieser kleinen Broschüre möchten
wir Ihnen einige Tipps, Ratschläge und
vielleicht auch Ideen mit auf den Weg
in Ihre Ehe geben.

Über den Ehestand

O wie lieblich, o wie schicklich,
sozusagen herzerquicklich
ist es doch für eine Gegend,
wenn zwei Leute, die vermögend,
außerdem mit sich zufrieden,
aber von Geschlecht verschieden,
wenn nun diese, sag ich, ihre
dazu nötigen Papiere,
sowie auch die Haushaltssachen
endlich mal in Ordnung machen
und in Ehren und beizeiten
hin zum Standesamte schreiten,
wie es denen, welche lieben,
vom Gesetze vorgeschrieben,
dann ruft jeder freudiglich:
Gott sei Dank! Sie haben sich!

Wilhelm Busch

Sie sehen, auch schon Wilhelm Busch
hat sich mit Gedanken zum Thema
„Ehe“ befasst.

Verliebt, Verlobt, Verheiratet

Foto: Jette Golz
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http://www.stadthalle-osnabrueck.de
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Was ist vor der Eheschließung zu tun?

Vielleicht wird es Sie überraschen,
aber das „gute alte Aufgebot“ gibt
es nicht mehr. Sie melden jetzt die
Eheschließung bei dem  Standesamt
an, in dessen Bezirk eine/r der Verlobten
den Haupt- oder Nebenwohnsitz hat.

Auch wenn Sie beide nicht in
Osnabrück wohnen, können Sie doch in
der wunderschönen historischen
Stadtwaage oder auch zu bestimmten
Terminen im Regenwaldhaus des
Botanischen Gartens der Universität
Osnabrück heiraten. Sie melden Ihre
Eheschließung dann bei dem für Sie
zuständigen Standesamt an und teilen
dort mit, dass Sie in Osnabrück heiraten
möchten. Ihr Standesamt wird uns
dann ermächtigen, Ihre Ehe zu schließen.

Tipp: Melden Sie Ihre Eheschließung
rechtzeitig an. Die Anmeldung für
die Eheschließung hat sechs
Monate Gültigkeit, sofern Ihre
Urkunden nicht eine kürzere
Gültigkeit bescheinigen.

Trauungen bieten wir auch an
bestimmten Samstagen an. Die Termine
und die zusätzliche Gebühr erfragen Sie
bitte bei Ihrer Ansprechpartnerin. Die
Telefonnummern finden Sie am Schluss
dieser Information.

Anmeldung für die Eheschließung - Ihre
Urkunden und Unterlagen

Der Gesetzgeber schreibt die Prüfung
der Ehefähigkeit vor. Aber keine Angst!
Wenn Sie die erforderlichen Unterlagen
und Urkunden vorlegen, wird es sich
für Sie um eine ganz einfache Prüfung
handeln.

Von den erforderlichen Unterlagen
bis zur Eheschließung

Die Stadtwaage

Foto: Norbert Obermeyer



standesamt erforderlich.
Eine Abstammungsurkunde muss
auch vorgelegt werden, wenn eine
Adoption stattgefunden hat.

Wer schon verheiratet war, benötigt:

• Abstammungsurkunde
• Beglaubigte Abschrift(en) aus dem

Familienbuch der Vorehe(n), sofern die
Eheschließung in Deutschland statt-
gefunden hat bzw. ein Familienbuch
auf Antrag für eine im Ausland
geschlossene Ehe angelegt wurde.
Achten Sie bitte darauf, dass die
Auflösung der Ehe (Scheidung, Tod des
Ehepartners) in dem Familienbuch
vermerkt ist. Das Familienbuch der
Vorehe erhalten Sie beim Standesamt
des Wohnsitzes des Mannes, wenn die
Scheidung vor 1997 erfolgte. Ist die
Ehe nach 1997 geschieden worden,
wenden Sie sich bitte an das
Standesamt Ihres letzten gemeinsa-
men Wohnsitzes.

• In bestimmten Einzelfällen ist die
Vorlage des rechtskräftigen Scheidungs-
urteils erforderlich (z. B. als Sorgerechts-

nachweis für minderjährige Kinder).
• Bei vorheriger Eheschließung im

Ausland und evtl. dortiger Scheidung
erkundigen Sie sich bitte bei Ihrer
Ansprechpartnerin im Standesamt
nach den erforderlichen Urkunden
und Unterlagen.

• Sofern ausländische Scheidungs-
urteile in Deutschland noch aner-
kannt werden müssen, erhalten Sie
auch hierzu Informationen von Ihrem
Standesamt.

A n m e l d u n g  f ü r  d i e  E h e s c h l i e s s u n g
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Leider lässt sich die Frage nach den
benötigten Unterlagen hier nicht
abschließend beantworten, denn kein
Brautpaar kann mit einem anderen 
verglichen werden.

Ein paar grundsätzliche Dinge sind
jedoch in (fast) jedem Fall erforderlich,
wenn beide Partner die deutsche
Staatsangehörigkeit besitzen, volljährig
sind, bislang nicht verheiratet waren,
keine Kinder haben und der
Hauptwohnsitz in Osnabrück liegt.

• Personalausweis oder Reisepass 
beider Partner.

• Eine beglaubigte Abschrift des
Familienbuches der Eltern beider
Partner, wenn die Eltern nach dem
01.01.1958 in Deutschland geheiratet
haben, bzw. ein Familienbuch auf
Antrag angelegt wurde. Das
Familienbuch wird in der Regel beim
Standesamt des jetzigen Wohnortes
der Eltern geführt.

• Haben die Eltern vor dem 01.01.1958
geheiratet, dann ist eine Abstam-
mungsurkunde von Ihrem Geburts-

Das Regenwaldhaus

Foto: Gert Leimbrock
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Wenn ein Partner nicht in Osnabrück
seinen Hauptwohnsitz hat, benötigt er
eine Aufenthaltsbescheinigung der 
zuständigen Meldebehörde. Diese Be-
scheinigung sollte nicht älter als eine
Woche sein.

Hat ein Partner minderjährige Kinder
oder haben die Partner gemeinsame
Kinder, dann sind Sorgerechtsnach-
weise (in der Regel Scheidungsurteile)
und Abstammungsurkunden erforder-
lich, wenn die Kinder nicht in Osna-
brück geboren sind.

Tipp: Bei der Anmeldung zur Ehe-
schließung sollten Sie sich bezüg-
lich der Namensführung in der
Ehe bereits einig sein!

Haben Sie oder/und Ihr/e Partner/in
eine ausländische Staatsangehörigkeit?

Bitte erkundigen Sie sich rechtzeitig bei
Ihrem Standesamt um zu erfahren,
welche Unterlagen und Urkunden für

die Anmeldung zur Eheschließung
erforderlich sind.

Andere Länder – andere Urkunden!

Erhalten Sie in einem Land eine interna-
tionale Urkunde, so stellt ein anderes
Land eine Urkunde in der Landes-
sprache aus. Mit einigen Ländern be-
stehen Verträge bzw. Abkommen, es
sind z. B. Apostille oder Legalisation
erforderlich. Manche Länder stellen
Ehefähigkeitszeugnisse oder andere
Familienstandsbescheinigungen aus.
Es ist also wirklich ratsam, direkt und
frühzeitig beim Standesamt nachzufra-
gen, welche Urkunden und Unterlagen
erforderlich sind.

Die deutsche Namensführung 
in der Ehe

Wie bereits erwähnt, bei der Anmel-
dung für die Eheschließung sollten Sie
sich bereits bezüglich Ihrer Namens-
führung in der Ehe einig sein.

Sie können einen gemeinsamen Ehe-
namen bestimmen. Dies kann der
Geburtsname des Mannes oder der
Frau sein. Der Name aus einer früheren
Ehe kann zur Zeit nicht zum Ehenamen
bestimmt werden.

Jeder Ehepartner kann seinen derzeiti-
gen Namen in der Ehe weiterführen.

Bei getrennter Namensführung können
Sie auch noch nach der Eheschließung
einen gemeinsamen Ehenamen bestim-
men, aber nicht den aus einer Vorehe.

Und nun der Doppelname:

Der Ehepartner, dessen Geburtsname
nicht Ehename wird, kann dem
Ehenamen seinen Geburtsnamen oder
den z. Zt. der Eheschließung geführten
Namen voranstellen oder anfügen.

Beachten Sie bitte, dass ein
Voranstellen oder Anfügen eines
Namens nicht möglich ist, wenn 
der Ehename bereits aus mehreren
Namen besteht.



Was Wilhelm Busch nicht wissen 
konnte – Ein Wort zu den gleich-
geschlechtlichen Lebenspartnerschaften

Am 1. August 2001 ist das
Lebenspartnerschaftsgesetz in Kraft
getreten. Von diesem Zeitpunkt an
können  Paare gleichen Geschlechts
miteinander eine eingetragene
Lebenspartnerschaft eingehen. Dabei
handelt es sich nicht um eine Ehe im
bürgerlich rechtlichen Sinne, gleichwohl
aber sind die Rechte und Pflichten
beider Partner denen von Ehegatten 
annähernd gleich.

Im Unterschied zu einigen anderen
Bundesländern liegt in Niedersachsen
die Zuständigkeit für die Beurkundung
und Eintragung der Lebenspartner-
schaften bei den Standesämtern. Das
Standesamt Osnabrück macht keinen
Unterschied zwischen gleich- und ver-
schiedengeschlechtlichen Paaren und
bietet allen denselben feierlichen

Rahmen zur Begründung der
Partnerschaft an.
Üblicherweise finden daher auch die
Trauungen der Lebenspartner/innen 
im Trauzimmer der Stadtwaage statt.
Auf ausdrücklichen Wunsch nehmen
wir die erforderlichen Beurkundungen
auch in den Büroräumen des
Standesamtes im Stadthaus 1 vor.

Nähere Informationen erhalten Sie bei
Ihren Ansprechpartnerinnen im
Standesamt.

Ihre Ansprechpartnerinnen für die
Anmeldung der Eheschließung errei-
chen Sie unter folgenden Telefon- und
Faxnummern:

Sabine Helmkamp
1 0541/323-2176
5 0541/323-152176

Ania Knostmann
10541/323-4109
5 0541/323-154109

A n m e l d u n g  f ü r  d i e  E h e s c h l i e s s u n g

10
11

Gebühren (Stand 1.11.2006)

Ein leidiges Thema, aber gesetzlich 
vorgeschrieben.

• Besitzen beide Brautleute die 
deutsche Staatsangehörigkeit: 33 €.

• Besitzen einer oder beide Brautleute
eine ausländische Staatsange-
hörigkeit: 55 €.

• Zusätzliche Gebühr für Trauungen
außerhalb der Öffnungszeiten: 55 €.

• Stammbuch: je nach Ausführung.
• Aufenthaltsbescheinigungen:

je 4,80 €.
• Erklärung zur Namensführung

(Doppelname): 17 €.
• Eidesstattliche Vers.: 17,50 €.
• evtl. Portokosten/Auslagen und

Gebühren für beglaubigte
Familienbuchabschriften



w e n n  d i e  H o c h z e i t s g l o c k e n  l ä u t e n

Nun haben wir Sie über die gesetz-
lichen Voraussetzungen zur Anmeldung
für die Eheschließung informiert.

Aber wir haben noch einige ganz 
persönliche Informationen für Sie:

Ihre Eheschließung findet zu dem ver-
einbarten Termin (s. Terminbestätigung)
in der historischen „Stadtwaage“
(zwischen Rathaus und Marienkirche)
am Marktplatz statt. Zweimal im Jahr
bieten wir Ambiente-Trauungen im
Regenwaldhaus des Botanischen
Gartens der Universität Osnabrück an.

Bitte melden Sie sich etwa 10 Minuten
vor dem vereinbarten Termin mit Ihren
Trauzeugen (sofern gewünscht) im
Vorzimmer des Trauraumes. Wir prüfen
dann die letzten Formalitäten, dafür

legen Sie (und Ihre Trauzeugen) bitte
Personalausweis oder Reisepass vor.

Und wenn Sie auch diese letzte „Hürde“
genommen haben, wird der/die
Standesbeamte/in Sie und Ihre Gäste in
das Trauzimmer bitten.

… und dann

Die Standesbeamtin bzw. der
Standesbeamte wird Sie mit einer
persönlichen Ansprache in Ihre Ehe
begleiten. Wenn Sie es wünschen, kann
nach dem „Ja-Wort“ Ihr Ringwechsel
erfolgen. Eheringe sind noch immer ein
ganz persönliches Zeichen der Treue
und Verbundenheit. Aber auch wenn
Sie gegenseitig persönliche Worte
sprechen möchten, so wäre jetzt der
richtige Zeitpunkt dafür.

Vor der Trauung – ganz persönlich

Wir trauen Sie

Foto: Jana Lange
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Anschließend wird das Heiratsprotokoll
vorgelesen. Wenn Sie und evtl. die
Trauzeugen die Unterschrift geleistet
haben, ist der förmliche Teil der
Eheschließung beendet.

Die Standesbeamtin bzw. der
Standesbeamte wird Ihnen nun gratu-
lieren und Ihnen Ihre Urkunden über-
reichen. Danach können Sie die
Glückwünsche Ihrer Trauzeugen, Gäste,
Verwandten und Freunde entgegen-
nehmen.

Wenn Sie möchten, lassen Sie dann in
den Räumen gegenüber dem
Trauzimmer bzw. bei schönem Wetter
natürlich auch auf dem historischen
Marktplatz die Sektkorken knallen. Sie
haben die Möglichkeit Ihre Getränke
selbst mitzubringen oder auch bei der
Firma Zeitseeing „Sekt und Selters“ zu
bestellen. Eine entsprechende Info-
Broschüre erhalten Sie bei Ihrer
Anmeldung für die Eheschließung.

w e n n  d i e  H o c h z e i t s g l o c k e n  l ä u t e n



e i n i g e  h e r z l i c h e  B i t t e n  v o n  u n s

Parken auf dem Marktplatz

Sie dürfen Ihr Fahrzeug sowie ein
Begleitfahrzeug auf dem Marktplatz
abstellen. Falls der Marktplatz am Tag
Ihrer Eheschließung durch eine
Veranstaltung belegt ist und dadurch
keine Parkmöglichkeit besteht, werden
wir Sie darüber bei der Anmeldung zur
Eheschließung informieren.

Zu erreichen ist der Marktplatz über die
zwischen der St. Marienkirche und der
Stadtwaage hindurchführende
Turmstraße. Die Schranke öffnen Sie
mit einer Münze, die Sie von uns 
erhalten.

Für den Fall, dass der Marktplatz keine
Parkmöglichkeit bietet, empfehlen wir
die Benutzung der Parkhäuser
„Stadthaus“, „Vitihof“ und „Nikolai-

zentrum“. Eine entsprechende
Wegbeschreibung und Skizze erhalten
Sie auf dem Info-Zettel bei der
Anmeldung zur Eheschließung.

Reis streuen

Auch wenn das Reis Streuen Glück und
gute Wünsche für das Brautpaar sym-
bolisieren soll:
Bitte verzichten Sie und Ihre Gäste dar-
auf. Reis ist ein Nahrungsmittel! In
Anbetracht der Tatsache, dass Reis für
Menschen in vielen Ländern ausschließ-
liche Nahrungsgrundlage ist – einige
haben nur eine Handvoll Reis täglich
zum Überleben -, ist das Streuen von
Reis aus diesem Grund heute auch
nicht mehr zeitgemäß! Außerdem 
können sich auf zertretenem Reis sehr
leicht Unfälle ereignen, insbesondere
bei Regen und im Winter.

Und zum Schluss – noch einige
herzliche Bitten von uns an Sie:



Das Handy

Der feierliche Rahmen der Ehe-
schließung wird empfindlich gestört,
wenn plötzlich eine Handymelodie
ertönt. Bitte denken Sie und Ihre Gäste
daran, die Mobiltelefone auszuschalten,
bevor Sie das Trauzimmer betreten.

Fotografieren/Videoaufnahmen

Es spricht nichts dagegen, wenn Sie
bzw. Ihre Gäste bei der Eheschließung,
im angemessenen Rahmen, fotografie-
ren möchten. Zum Thema Videoauf-
nahmen haben wir uns viele Gedanken
gemacht und uns letztlich entschieden,
sie nicht zuzulassen. Es sprechen mehr
Gründe dagegen als dafür. Bitte warten

Sie bzw. Ihre Gäste mit dem Filmen, bis
die Trauformel gesprochen ist.

Denken Sie daran, dass Sie – nach den
Flitterwochen – auch verschiedene
Stellen (Arbeitgeber, Krankenkasse,
Versicherungen etc.) über Ihre
Eheschließung informieren müssen, da
sich eventuell Ihr Name und ganz
bestimmt Ihr Familienstand – jetzt
verheiratet – geändert hat.

Und nun wünschen wir Ihnen viel
Freude und Geschick bei der
Vorbereitung Ihrer Eheschließung und
für die Ehe Vertrauen, Treue und 
den gemeinsamen Wunsch für eine
glückliche Partnerschaft.

Ihr Standesamt Osnabrück

Sprechzeiten:
montags bis freitags 8.30 bis 12.00 Uhr
donnerstags zusätzlich 14.00 bis 17.30 Uhr

14
15
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Mit Kutsche und Zylinder, mit Schleifen
und Schleiern, mit Ringen und
Herzklopfen, Freudentränen und
Jubelrufen.

Heiraten hat Konjunktur und Tradition
und Romantik stehen wieder hoch im
Kurs.

Polterabend, Brautentführung,
Strumpfbandwerfen und Blümchen
streuende Kinder erleben eine
Renaissance – viele Bräute wünschen
sich ein Fest wie das ihrer Großeltern,
am liebsten noch schöner, größer und
pompöser – romantisch und perfekt!

Das kostet vor allem Zeit, denn rau-
schende Ballnacht und Festessen wol-
len schließlich organisiert sein, von den
anschließenden Flitterwochen ganz zu
schweigen.

Paare, die weder Zeit noch Muse haben,
ihre Traumhochzeit von eigener Hand
zu planen, sind bei Hochzeitsorgani-
satoren gut aufgehoben. Diese passen
nicht nur auf, dass alles wie am

D i e  k i r c h l i c h e  H o c h z e i t

Schnürchen läuft, sie lösen auch
anspruchsvolle Wünsche.

Natürlich versuchen viele Brautpaare,
„das“ schönste aller Standesämter für
die Trauung und das „schönste“ aller
Gotteshäuser für die kirchliche
Zeremonie zu finden.

Überhaupt hat sich von Behördenseite
einiges geändert: Das bisher gültige
Eherecht wurde im Juli 1998 durch ein
neues Eheschließungsrecht ersetzt.
Das öffentliche Aufgebot entfällt, die
Wartezeiten für den Bund des Lebens
verkürzen sich drastisch.

Auch Trauzeugen sind nicht mehr 
notwendig, können aber auf Wunsch
gern mitgebracht werden.
Wer allerdings kirchlich heiraten will,
muss auch weiterhin ein Aufgebot
bestellen.

Man traut sich wieder, und das richtig

Die Stadtwaage bei Nacht

Foto: Horst Bleischwitz
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Rechtzeitige Planung ist die halbe Feier

Sie, wo man eventuell noch fehlende
Unterlagen besorgen kann.
Je ausgefallener Ihre Wünsche sind,
desto dringender empfiehlt es sich,
frühzeitig alles Nötige in die Wege zu
leiten, notfalls auch schon mit dem

Geistlichen über den Hochzeitstermin
zu sprechen.
• Einen Fotografen auswählen 

und eventuell auch einen
professionellen Diskjockey.

• Pantomime.

Eins ist sicher: Sie können gar nicht früh
genug mit den Vorbereitungen begin-
nen. Dass es am Ende möglicherweise
trotzdem hektisch wird, steht auf
einem anderen Blatt. Aber ein 
bisschen Spannung sollte schon sein,
wie erfahrene Hochzeiter zu berichten
wissen.

Ein halbes Jahr vorher ...

Ja, da sollten Sie schon die ersten Über-
legungen anstellen. Falls Sie zum
Beispiel in einer besonders begehrten
„Hochzeitskirche“ heiraten wollen oder
an ein sehr beliebtes Restaurant für die
Feier denken oder mit dem einzigen
Miet-Rolls Royce zur Kirche gefahren
werden möchten. Erkundigen Sie sich
beim zuständigen Standesamt, welche
Urkunden erforderlich sind und fragen 
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lichen Räumlichkeiten und natürlich
auch die Kosten für die Bewirtung.

• Brautkleid, Hochzeitsanzug und
Accessoires auswählen und bestel-
len. Daran denken, dass möglicher-
weise noch Änderungen vorgenom-
men werden müssen.

• Zum „Drüber“ gehört auch ein
„Drunter“ – deshalb vergessen Sie
auf keinen Fall die passenden
Dessous zum Brautkleid, in einem
Fachgeschäft finden Sie die richtige
Beratung.

• Angebote für das Festmenü einho-
len, von Hotels, Restaurants oder
auch vom Partyservice, falls Sie zu
Hause oder in Räumen ohne
Gastronomie feiern wollen.

• Hochzeitsfahrzeug auswählen. Die
Auswahl ist groß – von der Kutsche
über den Oldtimer bis zum Luxus-
wagen.

• Überlegungen zur Hochzeitsreise
anstellen. Wenn nötig, Impfungen
vornehmen lassen. Gültigkeitsdauer
der Reisepässe überprüfen.

• Last but not least: Einen Kostenplan
aufstellen und in der engeren
Familie besprechen. Falls erforder-
lich, die Kosten aufteilen oder für die
nötige Finanzierung sorgen.

10 Wochen vorher ...

• Den Geistlichen aufsuchen.
• Brautjungfern und Blumenkinder

auswählen und einladen.
• Endgültige Gästeliste zusam-

menstellen, Einladungskarten 
drucken lassen (vorsichtshalber ein
paar mehr in Reserve).

• Einen Termin für Zu- und Absagen
setzen, die Antworten später auf der
Liste festhalten. Wenn nötig, bei
wichtigen Personen noch einmal
nachhaken.

• Namen -und Adressenliste 
zusammenstellen, wer alles eine
Vermählungsanzeige (nicht
Einladung!) erhalten soll.

• Einladungskarten, Vermählungs-
anzeigen sowie Menü-, Tisch- und
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Drei Monate vorher 
... jetzt wird es wirklich Zeit

• Spätestens jetzt sollten Sie sich
beim Standesamt anmelden!

• Kirche aussuchen und mit dem
Geistlichen sprechen, gleichzeitig
den Termin für die Trauung verein-
baren.

• Hochzeitsurlaub beantragen, damit
auch ja nichts mehr dazwischen
kommen kann.

• Überlegungen anstellen, wie viele
Gäste Sie einladen wollen. Daraus
ergeben sich die Größe der erforder-

Dessous & Wäsche  
das elegante Outfit unter Ihrem Traumkleid

erhalten Sie bei uns in allen Größen      
Wir freuen uns auf Sie !

Miederwaren
Nachtwäsche
Bademoden

Große Straße 28
44134 Wallenhorst

Tel. 05407/858871
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Haushaltsfachgeschäften gibt
es in der Regel Geschenklisten.
Jeden Wunsch auf einem extra 
Blatt notieren, dann können die
Schenkenden leichter eine Auswahl
treffen.

• Für die auswärtigen Gäste 
Übernachtung organisieren.

• Den Gästen Anschriften und
Telefonnummern mitteilen.

• Aus dem Verwandten- oder Freun-
deskreis jemanden um Übernahme
des Amtes als oberster „Zeremonien-
meister“ bitten. Geeignet ist, wer
möglichst viele der Gäste kennt,
Erfahrung mit Feiern aller Art hat,
spontan und flexibel reagieren kann.

• Sollte die Feier zu Hause stattfinden,
ist es jetzt Zeit, für Hilfskräfte aller
Art zu sorgen.
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Danksagungskarten sollten in einem
„Arbeitsgang“ gedruckt werden. Das
spart Kosten. Achten Sie auch auf
ein einheitliches „Gesamtbild“.

• Die Feier im Hotel oder 
Restaurant bestellen.

• Die Speisenfolge und die 
Getränke abstimmen.
Für Blumenschmuck sorgen.

• Trauringe auswählen und gravieren
lassen. Falls Sie schon Verlobungs-
ringe haben überprüfen, ob sie auch
auf den meist stärkeren Ringfinger
der rechten Hand passen.

8 Wochen vorher ...

• Einladungen versenden
• Mit der „engeren“ Familie –

Brautvater, Brautmutter, Mutter und
Vater des Bräutigams – über die
Kleidung zur Hochzeitsfeier 
sprechen.

• Eine Wunschliste für Hochzeits-
geschenke zusammenstellen.
In Einrichtungshäusern und



6 Wochen vorher ...

• Falls ein „offizieller“ Polterabend
geplant ist, auch dafür Einladungen
verschicken oder telefonisch 
einladen.

• Alle Buchungen und Termin-
absprachen noch einmal checken

• Die Braut spricht mit dem Friseur
über ihre Frisur. Vorschläge machen
lassen. Gut wäre es, wenn der Friseur
das Brautkleid sehen könnte. Termin
vereinbaren. Wenn der Friseur den
Schleier aufstecken soll, ihn für den
Hochzeitstag nach Hause bestellen.

• Gästebuch kaufen, damit sich darin
am Hochzeitstag jeder eintragen
kann. Für später immer eine schöne
Erinnerung.

2 Wochen vorher...

• Hochzeitstorte und Kuchen 
bestellen.

• Tischordnung nach endgültiger
Gästeliste festlegen, Tischkarten mit
Namen beschriften.

• Einen genauen Plan machen, wer
wen mit welchem Fahrzeug mit zur
Kirche nimmt.

• Bei einer Hochzeitsfeier zu Hause
jetzt mit dem Kochen und Backen
beginnen, alles einfrieren.
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und bestätigen lassen. Jetzt darf
nichts mehr schief gehen.

• Die Gästeliste ein letztes Mal 
überprüfen. Jetzt müssten 
auch alle Zusagen da sein.
Notfalls noch einmal erinnern 
oder nachfragen.

• Für die geladenen Gäste
Fahrgelegenheit zur Kirche und evtl.
zum Standesamt organisieren.

4 Wochen vorher ...

• Der Bräutigam bestellt den
Brautstrauß.

• Blumenschmuck für die Kirche,
Tischblumen, Blumen für die
Blumenkinder und das
Hochzeitsfahrzeug bestimmen.

3 Wochen vorher ...

• Brautkleid und Hochzeitsanzug 
anprobieren, Hochzeitsschuhe 
einlaufen.
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1 Woche vorher ...

• Die Trauringe abholen.
• Zum Friseur gehen – nicht erst in

letzter Minute.
• Kosmetikbehandlung vorsehen.
• Hochzeitsanzeige in die Zeitung 

setzen, in der Anzeigenabteilung
einen Vorschlag machen lassen.

• „Generalproben“ durchführen – mit
den Blumenkindern, mit der Musik,
mit dem Zeremonienmeister.

• Liste vorbereiten, in der die
Geschenke und die Schenkenden
vermerkt werden.

Nach der Hochzeit ...

• Fotoabzüge begutachten. Alle Fotos,
auf denen Gäste nicht gut getroffen
sind, sofort aussortieren.

• Danksagungskarten verschicken. Für
Geschenke mit einem persönlichen
Brief danken. Wo vorhanden, Fotos
beilegen.
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D i e  S p r a c h e  d e r  B l u m e n

Rosen, Tulpen, Nelken – Blumen spielen
von Anfang an in der Liebe eine ganz
besondere Rolle. Ob es das erste
Rendezvous ist, der Antrittsbesuch bei
den künftigen Schwiegereltern, ein
Strauß zur Versöhnung oder einfach
mal so – man(n) sagt es gern mit
Blumen. Erst recht am Tag der Hochzeit
– Blumen, wohin das Auge schaut. Auto
oder Kutsche werden geschmückt, z. B.
mit immergrünem Buchsbaum in
Kombination mit weißen oder bunten
Blüten.

Ideal für die Hochzeitstafel: kleine, ver-
schiedene Blümchen bunt über das
Tischtuch gestreut oder – etwas edler –
weiße Lilien, elegant arrangiert.

Eine Braut im weißen Hochzeitskleid
kann noch so hübsch sein – ohne
Brautstrauß fehlt etwas: Farbe. Zu Weiß

Blütenträume
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passt natürlich alles; wenn das
Brautkleid allerdings nicht weiß ist oder
nicht ausschließlich weiß, sollte der
Brautstrauß schon sehr mit Bedacht
ausgesucht werden. Das obliegt dem
Bräutigam, der hoffentlich weiß, wie
das Brautkleid aussieht (eventuell Foto
zum Floristen mitnehmen) und auch,
welche Blumen die Braut am liebsten
mag. Am besten, Sie lassen sich von
einer guten Floristin oder einem guten
Floristen professionell beraten.
Doch sollte der Strauß nicht zu groß
sein: die Braut muss ihn tragen und
eine zukünftige Braut am späten Abend
noch fangen können. Ob der Bräutigam
sich einen kleinen Ministrauß ans
Revers heftet oder nicht, bleibt ihm
überlassen. Manche Männer finden das
„unmännlich“. Auch gut. Jeder nach sei-
nem Geschmack.

Apropos Geschmack:
Haben Sie schon einmal süße Blüten
gekostet?

Stiefmütterchen, Sonnenblumen- oder
auch Rosenblüten-Blätter werden mit
einer Eiweiß-Zuckermischung bestri-
chen und zwei Tage lang getrocknet.
Mit einem Klecks Sahne befestigt, sind
sie das i-Tüpfelchen auf Ihrer
Hochzeitstorte.

Sprache der Blumen:

Orchidee Verführung
Rose Wahre Liebe
Sonnenblume Freude, Stolz
Stiefmütterchen Angedenken
Tulpe Liebeserklärung
Veilchen Bescheidenheit
Lilie Reinheit

D i e  S p r a c h e  d e r  B l u m e n



H o c h z e i t s t o r t e n

Wir alle kennen das aus Hollywood-
Filmen: Mit großem Pomp wird die
mehrstufige Hochzeitstorte hereinge-
tragen oder sogar gefahren. Ein wahres
Wunderwerk aus Creme oder Sahne.
Verziert, geschmückt und gekrönt mit
dem Brautpaar selbst.

Sahneschichten, Baiser, Marzipan und
Schokolade, süße Früchte und
Zuckerguss lassen nicht nur dem
Brautpaar das Wasser im Munde
zusammenlaufen. Doch ist die turmho-
he Köstlichkeit mehr als nur eine
Kalorienbombe – der Anschnitt der
Hochzeitstorte hat eine lange Tradition
und ist für viele Brautpaare der
Höhepunkt des Festes. Er erfolgt nach
großartiger Ankündigung durch den
Zeremonienmeister (meist ein Freund
des Brautpaares) beim Empfang als
Begrüßungshäppchen. Die Gäste bilden

einen Kreis um das Brautpaar, so dass
Brautpaar und Torte im Mittelpunkt der
Aufmerksamkeit stehen. Der Bräutigam
legt beim Anschneiden der Torte seine
Hand über die der Braut, wobei diese
das Messer führt. Gemäß einer alten
Tradition wird das erste Stück auf den
Teller gelegt. Dann gibt der Bräutigam
seiner Liebsten einen kleinen Bissen
und umgekehrt. Dieser Brauch soll 
symbolisieren, dass die beiden in
Zukunft füreinander sorgen werden.
Erst danach wird der Rest der Torte an
die Gäste verteilt.
Schon vor mehr als 2000 Jahren, bei
den alten Römern, nannte sich diese
Zeremonie „Confarreatio“ – wörtlich:
Gemeinsames Kuchenessen – wobei
während der Hochzeitsfeier ein einfa-
cher Kuchen in der Mitte geteilt wurde.
Braut und Bräutigam aßen davon meh-
rere Stücke, der Rest wurde über dem

Kopf der Braut gebrochen. Die Krümel
wurden von den Gästen aufgesammelt
und gegessen. Mit diesem Ritual baten
die Römer ihre Götter darum, das junge
Paar mit Nachwuchs zu segnen.
Hauptbestandteil dieses Kuchens war
ein besonderer Mehltyp. Getreide
wurde damals als Symbol für
Fruchtbarkeit angesehen.

Im Laufe der Zeit wurde aus dem 
einfachen Kuchen eine kunstvolle Torte.
Heute darf Marzipan in der
Hochzeitstorte nicht fehlen. Diese süße
Zutat wird aus geriebenen Mandeln,
Zucker und Rosenöl hergestellt. Der
Zucker soll das Eheleben versüßen, die
Rose steht für die große Liebe und die
Mandeln garantieren eine glückliche
Ehe. Die Hochzeitstorte als optischer
Glanzpunkt der Tafel soll natürlich eine
genau solche Gaumenfreude sein.

Turmhoch und verführerisch – Hochzeitstorten
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Für den schönsten Tag in Ihrem Leben,
eine Hochzeitstorte aus unserer Konditorei!

Wir fertigen Torten in verschiedenen 
Variationen und Geschmacksrichtungen

nach Ihren Wünschen.

Bitte informieren Sie sich rechtzeitig – 
wir gehen gerne auf Ihre Wünsche ein!

Für das Besondere nach Ihrer Kaffeetafel 
empfehlen wir unsere exklusiven Pralinen 
„Die kleinen Steckenpferdreiter“, 

eine Spezialität unseres Hauses.

Auch hier beraten wir Sie gern, damit Ihre
Feier unvergeßlich wird.

Hermann Bröcker · Rehmstraße 14 · 49080 Osnabrück
Telefon 05 41 / 8 84 37 · Telefax 05 41 / 8 98 74



Jede Liebe ist einzigartig und jede
Verbindung zweier Menschen lässt
Neues entstehen. Soll dies besiegelt
werden, geschieht es mit einem
Symbol, das seit Hunderten von Jahren
seine Gültigkeit hat: dem Ring.

Es gibt Ringe mit den wertvollsten
Steinen. Ringe, die ein kleines
Vermögen kosten. Und doch hat der
schlichte Ehering eine tiefere
Bedeutung als alle anderen. Schon seit
ältester Zeit durch seine Form – den
Kreis – ein magisches und mystisches
Zeichen, gilt er bis heute für Verliebte
und Verheiratete als Pfand der Liebe
und Treue.

Die Dauer und Beständigkeit des
gemeinsamen Lebens soll auch durch
die Verwendung von hochwertigen
Materialien zum Ausdruck kommen.

Die Ringe – Symbol der Zusammengehörigkeit & Liebe

D i e  R i n g e



Die
Ringe

Symbol
der

Zusammen-
gehörigkeit
und Liebe
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http://www.goldschmiede-asante.de


Im Gegensatz zu früher, als der
Bräutigam seiner Angebeteten den
Verlobungs- oder Trauring schenkte,
suchen ihn die Partner heute gemein-
sam aus und zahlen auch meist
gemeinsam.

Was gerade Mode ist, sieht man am
besten in den Schaufenstern und
Auslagen der Juweliere.

Die Modellvielfalt reicht von klassisch
bis avantgardistisch oder verspielt.

Die Wahl des „rechten“ Ringes ist nicht
einfach, gibt es doch Ringe aus Gelb-,
Weiß-, Rotgold oder auch aus dem
besonders wertvollen und teuren Platin.
Durch die Kombination von innovativer
Technik und traditioneller Gold-
schmiedearbeit werden die Ringe zu

Schmuckstücken von vollendeter
Schönheit.

Die Farbe, Form und Breite sind
Geschmacksache, die Legierung ist es
nicht. Da Gold ein sehr weiches 
Metall ist, kann man es nicht unlegiert,
d. h. ungemischt mit anderen Metallen
verarbeiten. Bei Ringen bestünde sonst
die ständige Gefahr, dass sie sich ver-
biegen. Deshalb legiert man das
Feingold mit anderen Metallen, wie z. B.
Kupfer, Mangan, Silber oder Palladium.

Die gebräuchlichsten Legierungen sind:
900/000 =  22 Karat Gold 
750/000 =  18 Karat Gold
585/000 =  14 Karat Gold

D i e  R i n g e

MEISTER TRAURINGE:
EINMALIG WIRD IHR

SCHÖNSTER 
MOMENT IM JAHR.

THÜNEMANN
DAS BESONDERE SUCHEN UND FINDEN

MARKT 11 · 49074 OSNABRÜCK
FON 05 41 / 20 11 44 · FAX 2 78 64

WWW.THUENEMANN.COM

http://www.thuenemann.com
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Wir haben „Ihren“ Ring.

D i e  R i n g e



MEIN SCHÖNSTES ICH

• Braut-Make-up
• Wellnessbehandlung
• Kosmetikbehandlung
• Nagelmodellage
• Permanent-Make-up
• Hand- und Fußpflege

Marika ’s 

Kosmetikstudio
Inh.: Marika Stegmann

Piesberger Straße 10 Tel. (05 41) 131195

49090 Osnabrück Fax (05 41) 131195

E-Mail: info@marikaskosmetikstudio.de

www.marikaskosmetikstudio.de

Meine Hochzeit

Braut- & Abendbekleidung für
Damen, Herren und Kinder 
in größter Auswahl Deutschlands.

Modehaus Starp
Fürstenstraße 4-8
33415 Verl-Kaunitz
Telefon 0 52 46 / 35 37

Für die schönste Braut –
kommen Sie zu uns.
Wir sind für Sie da!

D a s  O u t f i t  f ü r  d i e  T r a u u n g
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Drei Zehntel der Schönheit sind ange-
boren, sieben Zehntel müssen täglich
neu erworben werden

Vergessen Sie doch einen Augenblick
lang Ihr Hochzeitskleid, die
Brautjungfern, die Hochzeitsreise, die
Einladungen ...

Denken Sie statt dessen an Ihre Frisur
und Ihr Make-up! Schließlich wollen Sie
am Hochzeitstag nicht gestresst ausse-
hen, sondern strahlend schön.

Tun Sie etwas für Ihre Schönheit und
verwöhnen Sie sich oder lassen Sie sich
verwöhnen!

Fußpflege

Sie sind am Hochzeitstag extrem bela-
stet – Ihre Füße. Ein guter Grund, ihnen
das Dasein etwas angenehmer zu
gestalten.

Make-up und Frisuren
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Die Schuhe sollten nicht erst im letzten
Moment gekauft werden, denn im
Laufe des Tages können die Füße
anschwellen, und dann sollten Schuhe
schon etwas eingelaufen sein.

Gönnen Sie sich einen Termin bei der
Fußpflege, aber investieren Sie auch in
ein konsequentes Heimpflegepro-
gramm:

– tägliche Wäsche mit warmem
Wasser und Seife

– Hornhaut regelmäßig abrubbeln
und Füße eincremen

– Füße warm halten und turnen 
lassen, denn das kurbelt die
Durchblutung an

– So oft wie möglich barfuß gehen,
damit die Füße „durchatmen“ 
können



So können Sie auch gleich herausfin-
den, ob Ihr Wunsch-Look auch wirklich
zu Ihnen passt, und Sie können alles
schon mal testen.

Das beste Rezept fürs Hochzeits-Make-
up? So klassisch wie möglich, denn so
werden Ihnen Ihre Hochzeitsbilder auch
noch in zehn Jahren gefallen! Klassik
muss ja nicht unbedingt langweilig

ausfallen, Glanz auf den Lidern zum
Beispiel lässt die Augen toll leuchten
(diesen Trick setzen die Visagisten
besonders gerne ein).
Auch etwas Gloss auf den Lippen 
lohnt sich (muss allerdings sehr spar-
sam aufgetragen werden).
Und Sie werden sehen, Ihr Make-up
wirkt frisch und übersteht den Test der
Zeit.
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Make-up

Der Wunsch nach perfektem Aussehen
am Hochzeitstag versteht sich von
selbst.
Leider sind wir nicht alle Künstler im
Umgang mit Make-up, dafür gibt es ja
schließlich Profis.
Lassen Sie sich doch mal im 
Beauty-Studio ausführlich beraten.
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Frisuren

Weich und romantisch oder streng und
raffiniert?

Haben Sie die Grundsatzfrage in puncto
Hochzeitsfrisur noch nicht gelöst? Ihr
Friseur wird Ihnen sicher gern mit einer
ausführlichen Beratung zur Seite ste-
hen. Sanft gestyltes Haar ist ausgespro-
chen schmeichelhaft und ideal für 
romantische Spielereien.

Diese Frisuren sollten Sie wählen, wenn
Ihr Hochzeitskleid sehr romantisch 
ausfällt, Ihre Haare sowieso lockig sind
und Sie zarte Gesichtszüge haben.

Glatte, klare Konturen sind sehr raffi-
niert und betont elegant. Dafür sollten
Sie sich entscheiden, wenn Ihre Haare
sehr fein sind, Sie markante
Gesichtszüge haben und sich lieber 
elegant als niedlich präsentieren. Mit
einem extravaganten Hut kann eine 
solche Frisur eine interessante Optik 
bekommen.

Oder wie wäre es mit einer kunstvollen
Hochsteckfrisur? 
Hierbei sollten Sie sich jedoch unbe-
dingt einem Friseur anvertrauen, denn
eine haltbare Kreation will gekonnt
sein. Hochsteckfrisuren und Schleier
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sind eine unschlagbare Kombination.
Nehmen Sie den Schleier oder
Kopfschmuck unbedingt zum
Beratungsgespräch beim Friseur mit,
denn so kann Ihr Stylist den Look
wirklich perfektionieren.

Buchen Sie einen Probetermin
für Ihre indivduelle Beratung.

Goebenstr. 2/Ecke Lotter Str.
49076 Osnabrück

Tel. 05 41 - 43 36 00
www.secrets-of-hair.de

Das besondere Haarstudio für Sie und Ihn

Für die schönste 
Braut …

Hochzeits- und

Steckfrisuren

Make-up

kompl. Brautservice

Inh. Andrea Marmon



L a s s e n  S i e  a n d e r e  d i e  A r b e i t  m a c h e n

Wer hat schon zu Hause die
Räumlichkeiten, um eine große Tafel
auszurichten? Ganz zu schweigen von
den dienstbaren Geistern, die man dazu
benötigen würde! Jeder Gastwirt oder
Hotelier wird sich dagegen freuen,
wenn Sie ihn mit dem Ausrichten der
Hochzeitsfeier betrauen. Dabei sollte er
sich nicht nur um das leibliche Wohl
Ihrer Gäste kümmern, sondern wenn
möglich auch um Blumenschmuck,
Menükarten, Tischkarten und anderes
mehr. Natürlich kostet das extra, aber
wenn alles in einer Hand ist, werden 
Sie in letzter Konsequenz wesentlich
entlastet.

Natürlich sollten Sie nicht die 
„Katze im Sack“ kaufen. Vielleicht
kennen Sie eine Lokalität, die Sie öfter
besuchen oder waren selbst einmal
Gast bei einer gelungenen Feier.
Wichtig sind vor allem zwei Dinge:
Erstens müssen Sie sich rechtzeitig –
zwei bis drei Monate vorher – um den
Termin bemühen und zweitens sollten
Sie ganz klare Abmachungen treffen.
Legen Sie vor allem einen genauen
Zeitplan sowie die Menüfolge fest.
Und: Essen Sie auch das eine oder 
andere vorher mal zur Probe.
Sicher ist sicher.

Lassen Sie andere die Arbeit machen



Unsere langjährige Erfahrung kombiniert mit Ihren
Wünschen ergeben ein perfektes Paar um IHREN Tag
zu einem unvergesslichen Ereignis werden zu lassen.
Gerne verwöhnen wir Sie mit unserer abwechslungs-

reichen Küche und unserem liebevollem Service.
Nach einer durchfeierten Nacht betten wir Sie auf
Rosen in unserem romantischen Hochzeitszimmer.

Ihre Familie Uthmann
Bielefelder Straße 27 · 49186 Bad Jburg · Tel. 0 54 03-22 34
Fax 0 54 03-56 03 · info@gasthof-uthmann.de · www.gasthof-uthmann.de

GGaasstthhooff  UUtthhmmaannnn
S E I T 1 8 4 5

GGaasstthhooff  UUtthhmmaannnn

Hotel * Restaurant * Saalbetrieb * Kegelbahn
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Lassen Sie andere 
die Arbeit machen –

Genießen Sie Ihren
schönsten Tag

im Leben.

LANDGASTHAUS
✩✩✩ Hotel H. Kortlüke

Inh. Christian Kortlüke

Hochzeit feiern 
in ländlicher Umgebung

bis ca. 250 Personen

Feiern · Genießen · Träumen
49191 Belm-Vehrte

Venner Straße 5

Telefon (0 54 06) 83 50-0

Telefax (0 54 06) 83 50-29

E-Mail: info@hotel-kortlueke.de

Internet: hotel-kortlueke.de

http://www.hotel-kortlueke.de
mailto:info@gasthof-uthmann.de
http://www.gasthof-uthmann.de
mailto:info@hotel-leckerm�hle.de


Agentur „Sylber“
Ihr persönlicher
Hochzeitsplaner

perfekte Festpreise
zwischen 0,80 € & 2,00 €

für

perfekte Hochzeiten
&

Feiern
Probieren Sie uns aus!!!

sagenhafte 
25 - 40 % Ersparnis

Hotel Restaurant Meister Anw.
22-jährige Erfahrung

Unternehmens - ungebunden
Termine - erarbeiten

Wünsche - ausarbeiten
Ortsbesichtigungen

Angebote prüfen & korrigieren
Bestätigungen - prüfen

Überwachung der Leistungen
www.agentur-sylber.de

Fon: 04 41 / 5 04 04 88
Fax: 04 41 / 21 71 38 39 
Mobil: 01 62 / 4 09 05 02

Für Ihre Hochzeitsfeier, 
Buffets, Menüs 
(warm und kalt) 
zum attraktiven Preis!
Komplettservice möglich!

Rufen Sie uns an:
05 41 / 7 76 32

Sie feiern –
wir erledigen den Rest!

L a s s e n  S i e  a n d e r e  d i e  A r b e i t  m a c h e n

http://www.weddingandevent.de
http://www.agentur-sylber.de
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„Aufgebot“
Dieser wohlbekannte Begriff wurde
durch den Terminus „Anmeldung zur
Eheschließung“ ersetzt. Hierfür 
müssen alle erforderlichen Unterlagen
dem Standesbeamten vorgelegt
werden.
Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem
Standesamt. Übrigens, seit dem
1.7.1998 wird die Heiratsabsicht nicht
mehr öffentlich ausgehängt!

Blumen-Checkliste
Der Hochzeitstag sollte für das
Brautpaar der schönste Tag in ihrem
Leben sein. Aus diesem Grund sollte
nichts dem Zufall überlassen bleiben
und es muss alles gut bedacht und 
vorbereitet werden.

Blumenkinder
bringen Glück und reichen Kindersegen.
Am Hochzeitstag gehen Sie vor dem

Brautpaar her und streuen Blumen als
Symbole der Fruchtbarkeit.

Danksagungen
Innerhalb von vier, spätestens sechs
Wochen sollten sie versandt werden.
Ist der Gratulantenkreis sehr umfang-
reich, dann lassen Sie sich einfach
Karten bedrucken. Wurde jedoch ein
Geschenk überreicht, sollten Sie sich
handschriftlich bedanken.

Der Brautstrauß
Bei der Wahl des Brautstraußes war es
Tradition, dass der Bräutigam den
Strauß allein ausgesucht hatte, dieses
ist nicht mehr so. Die Braut entscheidet
mit oder sogar allein. Es ist zu beach-
ten, dass die Farbe des Brautkleides
und die Größe der Braut ein abgerun-
detes Erscheinungsbild abgeben sollte.
Die Erfahrung und die Phantasie eines
Floristen spielt dabei auch eine große

Rolle. Der Bräutigam trägt einen
dezenten Anstecker, mit einer Blüte 
aus dem Brautstrauß. Dies soll die
Zusammengehörigkeit des Paares
demonstrieren.

Eheschließung
Deutsche Staatsangehörige können
rechtsgültig nur von einem Standes-
beamten getraut werden. Die kirch-
liche Heirat ist, sofern gewünscht,
folglich nur im Anschluss möglich.
Ausländische Mitbürger können 
sich auch vor der diplomatischen
Vertretung ihres Heimatlandes das 
Ja-Wort geben, sollte diese dafür
berechtigt sein.

Eintritt der Rechtskraft der Ehe
Die standesamtliche Eheschließung
stellt einen privatrechtlichen Vertrag
zwischen den Ehepartnern dar. Er
kommt nur dann zustande, wenn die

Wissenswertes von A – Z



Frisur
Vergessen Sie nicht, sich für den Tag 
der Hochzeit frühzeitig einen Termin
bei Ihrem Friseur geben zu lassen. Und
denken Sie daran, dass probeweise
schon einmal im Voraus die Haare
frisiert und der Schleier gesteckt wer-
den sollte, damit es Ihnen auch wirklich
gefällt. Am Hochzeitstag sind schließ-
lich alle Blicke auf Sie gerichtet!

Fotos
Sind eine schöne
Erinnerung. Nicht
nur für das Braut-
paar und die enge-
re Familie, sondern
für alle Gäste. Am
besten Sie bestellen
einen Profi-Foto-
grafen, der sich um
nichts anderes zu
kümmern hat.
Außerdem sehr
nett: Wenn ein
Familien-Ange-
höriger mit einer
Sofortbild-Kamera

W i s s e n s w e r t e s  v o n  A  –  Z

ein paar hübsche Porträtfotos macht
und gleich überreicht.

Garderobe
Denken Sie daran, auch Ihre Gäste
möchten wissen in welchem Rahmen
die Feierlichkeiten ablaufen. Keiner
möchte durch unpassende Kleidung
auffallen.

Hochzeitsauto
Die Gestecke für das Hochzeitsauto
sollten leicht und schnell anzubringen
sein und außerdem nicht das Auto zer-
kratzen. Farbe und Größe werden auf
das Auto abgestimmt, auch die Sicht
des Fahrers sollte nicht behindert
werden Die modernen Gestecke sind
flach gehalten und in der Blumen-
auswahl sind keine Grenzen gesetzt.
Die Erfahrung und Beratung eines
Floristen sollten eingeholt und 
beachtet werden.

Hochzeitsreise
Genießen Sie nach den „Strapazen“ der
Hochzeitsfeier ein paar gemeinsame
Tage fern der Heimat. Das Reiseziel

Partner ihre Erklärung vor einem
Standesbeamten abgeben. Dafür ist
es erforderlich, dass die Fragen des
Beamten von beiden klar und deutlich
bejaht werden. In diesem Moment ist
der Bund der Ehe geschlossen, d. h., die
Ehe hat Rechtskraft und kann nur noch
durch Gerichtsurteil geschieden 
werden.

Starten Sie einmalig
stilvoll ins Glück
und lassen Sie sich 
im historischen Bad
Rothenfelder 
Brennabor-Badebus*
chauffieren. Von der
Haustür zur Trauung,
zum Fotografen, zur
Hochzeitsfeier…

Termine und Reservierung:
Kur und Touristik Bad Rothenfelde GmbH 

Telefon 0 54 24/22 18-1 13 
Telefax 0 54 24/22 19-1 29
schulte@bad-rothenfelde
www.bad-rothenfelde.de

**  SSiittzzpplläättzzee  ffüürr  88  PPeerrssoonneenn!!  
WWeellttwweeiitt  ddeerr  eeiinnzziiggee  rreessttaauurriieerrttee  BBuuss  ddiieesseerr  MMaarrkkee

mailto:schulte@bad-rothenfelde.de
http://www.bad-rothenfelde.de


sollte gut besprochen und geplant sein.
Und vergessen Sie nicht, rechtzeitig im
voraus zu buchen …
Sind Ihre Ausweispapiere noch gültig?

Hochzeitszeitung
Für das Brautpaar ist die Hochzeits-
zeitung eine freudige Überraschung, für
die Hochzeitsgesellschaft zumeist eine
Erheiterung. Sie ist so ziemlich das
Einzige, worum sich das Paar nicht
selbst kümmern muss. Die Hochzeits-
zeitung soll eine liebenswerte Dar-
stellung des Hochzeitspaares sein, wo-
bei kleinere „Spitzen“ durchaus ange-
messen sind. Es muss jedoch berück-

sichtigt werden, dass vermutlich alle
Gäste einen Blick in die Broschüre wer-
fen, weshalb auf intimere Aussagen
und Anspielungen besser verzichtet
werden sollte. Dennoch, lassen Sie Ihrer
Phantasie und Ihrem Humor freien
Lauf!

Junggesellen- und
Junggesellinnen-
Abschied
Vor der Hochzeit
sollten beide
Partner getrennt
voneinander unter
Freunden noch ein-

mal kräftig auf die Pauke hauen.
Organisiert wird das Ganze von Freun-
den. Natürlich bleibt man unter sich.

Mieten
Kann man so gut wie alles. Vom
Hochzeitskleid für die Braut, über den

W i s s e n s w e r t e s  v o n  A  –  Z

www.rahenbrock.de
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Romantik pur 
und unvergesslich!

Reinhard Heeke
Kutschfahrten

Hüttenstr. 30 · 48477 Hörstel
Telefon 0 54 59 / 14 13

Telefax 0 54 59 / 97 17 72

HochzeitskutscheHochzeitskutsche



Frack oder Smoking für den Bräutigam
bis zum Geschirr oder Zelt für die Feier
im Garten (falls es wider Erwarten schon
am Anfang einer Ehe regnen sollte).

Musik
In erster Linie Geschmacksache.
Bitte versuchen Sie, sowohl die Älteren
als auch die Jungen glücklich zu
machen. Am besten, Sie legen vorher
schon mit dem Discjockey Auswahl und
Reihenfolge fest. Je fortgeschrittener
die Feier, desto jünger kann die Musik
werden.

Ordnung bei Tisch
Kann zum Politikum werden.

Auf jeden Fall bildet das Brautpaar den
Mittelpunkt.
Modell Nummer eins: Neben der Braut
sitzt ihr Vater, neben dem Bräutigam
seine Mutter. Brautmutter und Vater
des Bräutigams nehmen gegenüber
dem Brautpaar Platz.
Modell Nummer zwei: Rechts neben
der Braut der Brautvater, seine Tisch-
dame ist die Mutter des Bräutigams.
Links neben dem Bräutigam die Braut-
mutter mit dem Vater des Bräutigams
als Tischherrn.

Presse
Bei Promi-Hochzeiten immer dabei. Sie
können ja mal testen, ob Sie der

W i s s e n s w e r t e s  v o n  A  –  Z

Lokalzeitung einen Bericht wert sind.
Einladen kostet nichts. Natürlich kann
man auch mit einer Anzeige seine
Trauung bekannt machen.

Polterabend
Das Polterfest ist älter als die christ-
lichen Hochzeitszeremonien, denn
bereits im Altertum wollte man mit
viel Geklirr, Geklapper und Lärm die
Bösen Geister vor dem Hochzeitshaus
verjagen. Und außerdem bringen
Scherben Glück! Es ist wohl sinnvoll,
das Polterfest schon am Vorvorabend
der Heirat zu feiern, denn so mancher
Gast muss sicherlich seinen Kater aus-
kurieren, um für die Hochzeitsfeier wie-
der fit zu sein. Und nicht vergessen.
Das Brautpaar muss am Schluss der
Veranstaltung gemeinsam die
Scherben wegkehren!

Quartier
Absolut notwendig für Gäste, die von
auswärts kommen. Üblicherweise wird
die Unterbringung der eingeladenen
Gäste vom „Veranstalter“ übernom-

Hotel Nikolai
„Alte bayerische Posthalterei“
Ihr Hotel mitten in der Stadt
• Bewachte Garage
• Gehobene Ausstattung
• Stadthalle, Dom, Theater, Kino, 

Einkaufsstraßen und die Altstadt vor der Tür
Kamp 1 · Nikolaiort · 49074 Osnabrück
Telefon 05 41-3 31 30-0 · Telefax 3 31 30-88
http://www.hotel-nikolai.de · e-mail: hotelnikolai@aol.com



men. Es ist aber auch kein Fauxpas,
wenn man die Gäste bittet selbst zu
zahlen. Die Hotelrechnung könnte sonst
leicht die Mittel sprengen.

Rechtsformen der Ehe
Zugewinngemeinschaft
Wird bei der Eheschließung kein Ehe-
vertrag, sprich Gütertrennung oder 
-gemeinschaft vereinbart, leben die
Eheleute gemäß dem Bürgerlichen
Gesetzbuch automatisch in einer
Zugewinngemeinschaft. Das bedeutet,
dass alles, was in die Ehe eingebracht
wurde, Ihnen weiterhin gehört. Alles,
was während der Ehe erworben wird,
gehört beiden Partnern zu gleichen
Teilen.

Reden
Ist ein Geistlicher anwesend, hat er das
erste Wort, ansonsten der Brautvater.
Länger als 10 Minuten sollte niemand
sprechen, während des Essens sollten
Ansprachen nur 3 - 5 Minuten dauern,
damit nichts kalt wird. Das Brautpaar
ist nicht verpflichtet, eine Rede zu er-

widern oder eine Schlussansprache zu
halten, es darf aber selbstverständlich …

Ringe
Der Ring als Sinnbild ewiger Treue und
als Symbol eines Gelübdes ist so alt wie
die Menschheit. Die ersten Ringe waren
aus Knochen, Horn, Elfenbein und Eisen.
Austausch von geweihten Trauringen
wurde in die kirchlichen Gebräuche auf-
genommen. Der Pfarrer steckt sie an
den vierten Finger der linken Hand, weil
alten Überlieferungen zufolge von die-
sem Finger aus eine Ader direkt zum
Herzen geht.

Standesamtsstrauß
Wenn standesamtlich und kirchlich
geheiratet wird, ist der Strauß meistens
rundgebunden, oft ein Biedermeier-
strauß. Paare, die nur standesamtlich
heiraten, lassen sich einen aufwendige-
ren Brautstrauß binden, aber auch hier
ist die Farbe des Kleides und die Größe
der Braut zu beachten. Der Bräutigam
sollte sich eine passende Blume ans
Revers stecken.

Sträuße
Ein Muss für die Braut, die Brautmutter
und die Mutter des Bräutigams (die
Braut erhält auch einen Strauß für den
Gang zum Standesamt). Der Braut-
strauß sollte mit Bedacht ausgewählt
werden. Er muss zum Kleid passen, wie
auch zur Haarfarbe der Braut . Und er
muss auf die Größe der Braut abge-
stimmt sein (keine zierliche Braut mit
einem Riesenstrauß!).

Streublumen
Blumenkinder erfreuen nach wie vor.
Passende Körbchen und Blumen erhal-
ten Sie bei Ihren Floristen.

W i s s e n s w e r t e s  v o n  A  –  Z
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Kreise drehen – kein Problem… Falls
doch, fragen Sie ruhig die Profis. Sie hel-
fen Ihnen gern. In einem Crashkurs las-
sen sich die richtigen Schritte schnell
und sicher erlernen.

Tischdekoration
Die Festtafel ist
mit dem Brautkleid
die Visitenkarte
einer Hochzeits-
ausstattung.
Es sollten die
Größen und
Formen der Tische
sowie die Anzahl
der Personen
bedacht werden.
Blumen und
Kerzen, auch 
eventuelle
Schleifen sollten
sich farblich 
den Gedecken
anpassen.

Verseschmiede
Sollen auch zu Wort kommen.
Entweder mit einem gereimten
Trinkspruch oder einer Prosa-Rede.
Auch in der Hochzeitszeitung kann 
sich austoben, wer was zu dichten 
hat.

Weiß
Immer noch die bei weitem beliebteste
Farbe bei den Bräuten.

Xanthippe
Frau des Sokrates.
Wurde zu Unrecht zum Inbegriff 
des zänkischen und launischen
Eheweibes.

Yoga
Während der Vorbereitungsphase
äußerst hilfreich, besonders wenn es im
Endspurt etwas hektischer wird.

Zeitplan
Sicherer als Yoga.
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Walzer
Nach dem Ja-Wort schweben Sie auf
„Wolke sieben“. Dieses tolle Gefühl
wird Sie beim  Hochzeitswalzer beglei-
ten: Dreivierteltakt und zu zweit im

http://www.hull.de
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Den schönsten Moment für immer bewahrt

Auch wenn der eine oder andere
Hochzeitsgast großzügig anbietet „Ich
mache Fotos, darum braucht Ihr euch
nicht zu kümmern“ - empfehlenswert
ist es immer, für den schönsten Tag im
Leben einen professionellen Fotografen
zu engagieren.

Ein professioneller Fotograf ist auch
durch keine moderne Technik ersetzbar.
Er hat die Erfahrung, wie man Braut-
paar und Gäste ins rechte Licht setzt,
sieht, wo wer seine Schokoladenseite
hat, schneidet keine Köpfe an und
besorgt den Job mit ruhiger Hand. Am
besten, Sie sprechen eine Rundum-
betreuung ab, angefangen vom Kirch-
gang bis zum Ende der Feier. Einem
Fotografen können Sie auch jederzeit
sagen, was Sie haben wollen, während
Tante Gisela und Onkel Rainer sicher
auch mal andere Dinge im Kopf haben.

Den Fotografen sollten Sie jedoch recht-
zeitig bestellen und nicht bis zum letz-
ten Moment warten.

Den schönsten Moment für immer bewahrt

Irgendwann werden Ihre Kinder Sie
einmal fragen: „Mami, Papi, zeigt uns
doch mal, wie Ihr geheiratet habt“.
Welche Enttäuschung, wenn Sie dann
ein paar Fotos hervorkramen, die Tante
Gisela oder Onkel Rainer gemacht
haben. Fotos, von denen sich - erst als
es zu spät war – herausstellte, dass sie
teils unscharf und teils verwackelt
waren.

Da kann es dann schon passieren, dass
die schönsten Augenblicke der
Eheschließungszeremonie und der
anschließenden Hochzeitsfeier bildlich
gesehen schlichtweg verloren sind.

Pech gehabt, denn die Hochzeit lässt
sich weder nachstellen noch wieder-
holen. Nur der Ärger, dass man keine
schönen, vorzeigbaren Fotos hat, der
bleibt.
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mailto:info@jana-fotografiert.de
http://www.jana-fotografiert.de


Mehr als 50 Mitarbeiter stehen Ihnen 
in dem bereits 1891 gegründeten
Traditionsunternehmen jederzeit gern
mit Rat und Tat zur Seite, bestens aus-
gebildet und stets freundlich. In ihre
Hände können Sie auch getrost die
Organisation Ihres Hochzeitstisches
legen, da wird mit Sicherheit nichts
schief gehen. Ihre Vorteile: Sie gehen
sicher, dass Sie genau das bekommen,
was Sie brauchen, und dass nichts dop-
pelt ist. Und Ihre Gäste sind sich sicher,
dass ihr Geschenk auch passt. Da die
Hochzeitstische bei Schäffer auch über
das Internet organisiert werden, gibt
es keine Probleme für liebe Gäste, die
weiter weg wohnen. Falls jemand dann
noch einen Extra-Wunsch hat, kann er
sich gern an die Betreuung des betref-
fenden Tisches wenden.

Noch Fragen? Schauen Sie doch einfach
mal direkt bei Schäffer vorbei und über-
zeugen Sie sich von Service und
Angebot.

D e r  H o c h z e i t s t i s c h

Sie möchten einen Hochzeitstisch ein-
richten? Oder sind auf der Suche nach
einem exklusiven Hochzeitsgeschenk?
Bei Schäffer Geschenke in Osnabrück
werden Brautpaar und Hochzeitsgäste
gleichermaßen gut bedient, dort fin-
den beide Seiten genau das, was sie
suchen.

Mehr als 10000 qualitativ hochwertige
Artikel rund um Küche, Essen und
Dekoration hat Schäffer zu bieten,
erlesenes Porzellan, funktionales und
schönes Kochgeschirr, exkluxive
Bestecke, da bleibt sicher kaum ein
Wunsch unerfüllt.

Oder soll es lieber eine Espresso-
Maschine, kostbare Tischwäsche oder
ein ausgefallenes Kaffeeservice sein?
Die Mitarbeiter des Hauses beraten Sie
gern, denn hier wird Service großge-
schrieben.
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Hochzeit

Die Idee für Verlobung, Hochzeit, Geburtstag

Geschenk-Listen-Service
Sie wählen aus unseren umfangreichen Sortimenten – Glas, Porzellan, Silber,

Haushalt, Tischwäsche, Einrichtung, Geschenke – Ihre Wunschgeschenke.

Diese werden kostenlos in einem seperaten Geschenkraum attraktiv dekoriert.
Auf Wunsch stellen wir Ihre Liste ins Internet: www.schaeffer-geschenke.de

Verwandte und Freunde wählen aus Ihren Wunschgeschenken aus.
Fragen Sie unsere Spezialistinnen Frau Nee oder Frau Möhlmann und

vereinbaren Sie Ihren persönlichen Termin.

Schäffer
Nikolaiort 6-9, 49074 Osnabrück, Telefon : 05 41 /3 31 31 31

http://www.schaeffer-geschenke.de


D e r  H o c h z e i t s t i s c h

Der Hochzeitstisch löst das
Problem des Wünschens
und des Schenkens

Viele Brautpaare haben
heutzutage bereits einen
großen Teil des künftigen
Hausstandes. Da kann die
dritte oder vierte Bratpfanne
und die siebenundneunzig-
ste Blumenvase, obwohl man
davon angeblich nie genug
haben kann, von Übel sein.

Die Lösung:
Das Brautpaar geht in ein
Geschäft mit besonders
großer Auswahl und 
sucht dort seine „Wunsch-
Geschenke“ selbst aus.

Alle Geschenke kommen auf
einen großen Tisch, den so
genannten „Hochzeitstisch“,
und können dort von den
Schenkenden begutachtet
werden.

Natürlich müssen Sie die
Hochzeitsgäste über die
Adresse des Geschäftes
informieren – am besten
schon gleich mit der
Einladung zur Hochzeit.

Durch unseren Multimedia-
Terminal besteht eine
Vernetzung aller GALERIA
Kaufhof Filialen.
Ein angelegter Hochzeits-
tisch ist also bundesweit ein-
sehbar.
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Sind Verheiratete die besseren
Menschen?
Fast könnte man es glauben. Denn
steuerlich stehen sie in der Regel besser
da als Singles oder Paare, die ohne
Trauschein zusammenleben. So will es
Artikel 6 Absatz 1 des Grundgesetzes,
der da lautet: "Ehe und Familie stehen
unter dem besonderen Schutz der
staatlichen Ordnung."

Am interessantesten für Ehegatten ist
zweifellos bei der Einkommensteuer die
Möglichkeit der Zusammenveranlagung,
denn bei ihr kommt der so genannte
Splittingtarif voll zur Geltung. Das ge-
meinsame zu versteuernde Einkommen
wird zunächst halbiert, für diesen
Betrag anschließend die Steuer wie bis-
her aus der Grundtabelle abgelesen
und dann verdoppelt. Bei unterschied-
lich hohem Einkommen der Ehegatten
– vor allem jedoch, wenn einer der

Heiraten mit Köpfchen

Heiraten mit Köpfchen

Ehegatten überhaupt keine Einkünfte
hat – führt die Zusammenveranlagung
zu einem erheblich niedrigeren Steuer-
satz und einer deutlichen Steuer-
ersparnis. Auch von der Verdopplung
des Höchstbetrages für Vorsorgeauf-
wendungen können die Ehegatten in
einem solchen Falle profitieren.

Heiraten mit Köpfchen

Die eben genannten Vorteile, die Sie
durch die Heirat haben, gelten für das
gesamte Kalenderjahr. Im Klartext
heißt das: Heiraten Sie besser noch in
den letzten Dezember-Tagen als
Anfang Januar. Zugegeben, die
Winterzeit kommt für eine Hochzeit
nicht gerade gelegen und die meisten
Eheschließungen finden tatsächlich im
Mai statt, aber Vorteile sind Vorteile,
wie die Einkommensteuer-Rückzahlung
zeigen wird.

Auf jeden Fall sollten Sie gleich nach
der Heirat den Wechsel der Lohnsteuer-
klasse beantragen. Dazu gehen Sie mit
Ihrer Lohnsteuerkarte zum Bürgeramt.
Bei nur einem Verdiener erfolgt der
Wechsel von der Steuerklasse I zur sehr
viel günstigeren Steuerklasse III, sind
beide Ehepartner Arbeitnehmer, gibt es
wahlweise die Steuerklassenkombina-
tion IV/IV oder III/V. Fragen Sie in Ihrer
Personalabteilung, was günstiger ist.
Der Steuerklassenwechsel gilt übrigens
nicht rückwirkend, sondern erst ab
dem 1. des Folgemonats.

Doppelte Haushaltsführung

Dazu muss einer der Ehepartner aus-
wärts arbeiten und aus diesem Grunde
am Beschäftigungsort eine Zweit-
wohnung unterhalten. In solchen
Fällen sind als Werbungskosten absetz-
bar:



Die notwendigen Kosten der Zweit-
wohnung (Miete, Betriebskosten) in
nachgewiesener Höhe.
Die Fahrtkosten für wöchentlich eine
tatsächlich durchgeführte Familien-
heimfahrt (alternativ können die
Gebühren für ein 15-minütiges
Ferngespräch zum günstigsten Tarif
pauschal abgezogen werden).
Für drei Monate ist auch das Absetzen
von Verpflegungs-Mehraufwendungen
in Höhe der Pauschalsätze bei mehrtä-
gigen Dienstreisen zulässig.
Entscheidend ist immer, dass die
doppelte Haushaltsführung aus beruf-
lichen Gründen gegeben ist. Heiraten
also Berufstätige, die an verschiedenen
Orten berufstätig sind und bleiben sie
auch dabei, so kann derjenige die
Haushaltsführung geltend machen, der
die gemeinsame Familienwohnung in
der Wohnung des Ehepartners einrich-
tet. Die gemeinsame Familienwohnung
kann auch eine neue Wohnung sein, die
dann für beide als Mittelpunkt ihres
Lebens gilt.

Heiraten mit Köpfchen

Umzug

Die Kosten eines beruflich bedingten
Umzugs können von der Steuer abge-
setzt werden. Als beruflich bedingt gilt
auch ein Umzug, bei dem Sie zwar
nicht den Arbeitgeber wechseln, dafür
aber eine erhebliche Verkürzung der
Entfernung zwischen Wohnung und
Arbeitsplatz eintritt (das gilt bei einer
Zeitersparnis von mindestens einer
Stunde bei einer täglichen Hin- und
Rückfahrt als gegeben).

Hier müssen Sie jetzt clever sein, wie
Sie an den beiden folgenden Beispielen
sehen:

1. Ihr künftiger Ehepartner wohnt in A
und ist dort berufstätig. Sie wohnen –
noch – in B und haben dort Ihren
Arbeitsplatz. Gemeinsam haben Sie
beschlossen, nach der Heirat in A zu
wohnen. In diesem Falle sollten Sie erst
eine Stelle in A suchen und auch antre-
ten und erst danach heiraten.

Ihr Umzug wäre in diesem Falle beruf-
lich und nicht etwa privat bedingt.

2. Wollen Sie in die Nähe Ihres momen-
tanen Arbeitsplatzes ziehen, um so
täglich eine wesentliche Zeitersparnis
zu haben, dann sollten Sie ebenfalls
erst umziehen und dann heiraten.
Dass Ihr Ehepartner später in 
die gleiche Wohnung zieht, geht
niemanden etwas an.

Durch derart geschicktes Taktieren
zwischen Umzug und Heirat können
Sie einiges einsparen.

Heiratsbeihilfen

Besonders nette Arbeitgeber bescheren
ihren Mitarbeitern eine Heiratsbei-
hilfe. Diese Beihilfe ist steuerfrei,
soweit sie den Betrag von 350 EURO
nicht übersteigt (vorausgesetzt,
sie wird innerhalb von drei Monaten
vor oder nach der Eheschließung
gezahlt).
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Sicherheit in jeder Lebensphase –
Absicherung für die ganze Familie

Die Jahre der Familiengründung sind
bekanntermaßen eine erfüllte Zeit,
jedoch finanziell oft eine Durststrecke.
In den meisten Familien fällt ein Eltern-
teil vorübergehend als Verdiener aus.
Zugleich muss in neue Anschaffungen,
zum Beispiel Einrichtungsgegenstände,
investiert werden. Gerade in dieser Zeit
ist es notwendig, für unvorhersehbare
Ereignisse, die schlagartig die Lebens-
grundlage einer jungen Familie entzie-
hen können, vorzusorgen.

Mit günstigen Beiträgen und soforti-
gem Versicherungsschutz ist deshalb
die Risiko-Lebensversicherung gerade
für junge Familien der ideale Einstieg in
die Familienvorsorge. Für geringe
monatliche Zahlungen erhalten Sie eine
sehr hohe Auszahlungssumme, da kein
Kapital gebildet wird und im Erlebens-
fall keine Leistung vorgesehen ist.
Sobald es Ihre finanzielle Situation

erlaubt, lohnt sich die Umwandlung in
eine kapitalbildende Lebensversiche-
rung. Damit leisten Sie zusätzlich zur
Absicherung Ihrer Familie einen wichti-
gen Beitrag zu Ihrer eigenen Alters-
vorsorge. Überschussbeteiligung und
Steuerersparnis machen sie zudem zu
einer äußerst rentablen Anlage. Eine
besondere Form der kapitalbildenden
Lebensversicherung ist die Versicherung

auf verbundene Leben. Hier sind immer
zwei Personen in einem Vertrag ver-
sichert.

Außerdem eignen sich die Risiko- und
die kapitalbildende Lebensversicherung
zur Absicherung von Bankbürgschaften
und Krediten, ja sind oft sogar
Bedingung für ihre Gewährung.

Heiraten mit Köpfchen



Die Hochzeitsreise

Für unsere Großeltern war eine
Hochzeitsreise nach Venedig das
Allergrößte. Heute darf es auch die
Karibik sein. Und während es früher
darum ging, dass sich das frischver-
mählte Paar auf der Reise – endlich –
auch näher kennenlernte, hat man das
heute in der Regel bereits hinter sich.
Also ist das Wichtigste, sich vorher
nicht nur einig zu sein, wohin die Reise
gehen soll, sondern auch, ob man was
erleben oder sich erholen will.

Aber aufgepasst: Der eine erholt sich
am besten am Strand, der andere bei
einem Besuch von Kirchen, Museen und

anderen Sehenswürdigkeiten. Wobei
wir wieder bei Venedig wären.
Möglicherweise kann man auch beides
miteinander verbinden.

Ihr Reisebüro hat bestimmt ein 
paar Vorschläge parat. Nur sollten 
Sie es nicht zu spät aufsuchen, sonst
könnten die schönsten Plätze bereits
weg sein.

Überlegen müssen Sie auch, ob Sie 
sich noch ein wenig von den Strapazen
der Hochzeit ausruhen wollen,
ehe Sie fahren, oder ob Sie gleich 
nach dem Hochzeitsmahl reisen.

Was erleben oder sich erholen? Die Hochzeitsreise…

Herausgegeben in Zusammenarbeit 
mit der Trägerschaft. 
Änderungswünsche, Anregungen und 
Ergänzungen für die nächste Auflage 
dieser Broschüre nimmt die Verwaltung
oder das zuständige Amt entgegen. 
Titel, Umschlaggestaltung sowie Art und
Anordnung des Inhalts sind zugunsten des

jeweiligen Inhabers dieser Rechte urheber-
rechtlich geschützt. Nachdruck und Überset-
zungen sind – auch auszugsweise –  nicht
gestattet. Nachdruck oder Reproduktion,
gleich welcher Art, ob Fotokopie, Mikrofilm,
Datenerfassung, Datenträger oder Online
nur mit schriftlicher Genehmigung des
Verlages.
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Infos auch im Internet:

www.alles-deutschland.de
www.alles-austria.at
www.sen-info.de
www.klinikinfo.de
www.zukunftschancen.de

mailto:info@weka-info.de
http://www.welka-info.de


Mit der Grünen Hochzeit beginnt das
Eheleben. Bis man nach 75 Jahren das
Fest der Kronjuwelenhochzeit feiern
kann, muss man einen langen Weg
gemeinsamen Lebens zurück legen.
Doch dieser Weg wird ständig von 
weiteren wichtigen Hochzeitstagen, die
es sich zu feiern lohnt, unterbrochen.
Damit Sie diese besonderen
Hochzeitstage nicht vergessen, wollen
wir Sie Ihnen im Folgenden vorstellen:

❤ Nach 1 Jahr Papier- oder Baumwollhochzeit

❤ Nach 3 Jahren Lederhochzeit

❤ Nach 5 Jahren Holzhochzeit

❤ Nach 6 1/2 Jahren Zinnhochzeit

❤ Nach 8 Jahren Blechhochzeit

❤ Nach 10 Jahren Rosenhochzeit

❤ Nach 12 Jahren Nickelhochzeit

❤ Nach 12 1/2 Jahren Petersilienhochzeit

❤ Nach 15 Jahren Veilchenhochzeit oder Glashochzeit oder

Kristallhochzeit

❤ Nach 20 Jahren Porzellanhochzeit oder Dornenhochzeit

❤ Nach 25 Jahren Silberne Hochzeit

❤ Nach 30 Jahren Perlenhochzeit

❤ Nach 35 Jahren Leinenhochzeit

❤ Nach 37 1/2 Jahren Aluminiumhochzeit

❤ Nach 40 Jahren Rubinhochzeit

❤ Nach 50 Jahren Goldene Hochzeit

❤ Nach 60 Jahren Diamantene Hochzeit

❤ Nach 65 Jahren Eiserne Hochzeit

❤ Nach 67 1/2 Jahren Steinerne Hochzeit

❤ Nach 70 Jahren Gnadenhochzeit

❤ Nach 75 Jahren Kronjuwelenhochzeit

E h e j u b i l ä e n



Romantisch heiraten – 
Besondere Räume für den schönsten Tag im Leben!
von 10 – 170 Personen

Familie Wilcke
49549 LADBERGEN
Grevener Straße 43 Tel. 05485-9399-0 www.waldhaus-ladbergen.de
Mühlenstraße 17 Tel. 05485-834611 info@waldhaus-ladbergen.de
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