„Haben wir an Alles gedacht-Checkliste“
Für eine rundum gelungene Hochzeit gibt es etliche Kleinigkeiten zu organisieren. Im Folgenden haben wir die wichtigsten
Dinge für Ihre Planung zusammengestellt, damit nichts Wichtiges vergessen wird. Beginnen Sie rechtzeitig mit Ihren Planungen. Bei den blau gekennzeichneten Details können wir Sie zudem tatkräftig unterstützen.

Vor der Hochzeit

2 Tage vorher

Frühzeitig

¨¨ Koffer packen, Dokumente und Ringe

¨¨ einen Ort für die standesamtliche Hochzeit wählen
¨¨ notwendigen Formalitäten beim Heimatstandesamt klären
¨¨ ggf. einen Ort für die kirchliche Trauung wählen und den Termin mit
dem zuständigen Pfarramt absprechen
¨¨ Saal oder Gastronomie für das Fest auswählen und reservieren

¨¨ Poltarabend feiern
¨¨ Notfalltasche (Deo, Tabletten, Make-up, Strumpfhose) packen

1 Tage vorher
¨¨ Entspannen und mit den ersten Gästen Freunden und Familie auf den
unvergesslichen Tag freuen.

¨¨ Hotelzimmer reservieren
¨¨ Trauzeugen aussuchen und informieren
¨¨ Gästeliste zusammenstellen
¨¨ Fotografen vergleichen / Test-Shooting

6 Monate vorher
¨¨ Trauung im Standesamt anmelden und Trauungstermin vereinbaren
¨¨ Gesprächstermin mit Pfarrer Pastor / vereinbaren
¨¨ Hochzeitsreise planen / Urlaub beantragen
¨¨ Menüvorschlag für das Fest auswählen
¨¨ Musik / Band / DJ aussuchen und buchen
¨¨ Fotografen buchen
¨¨ Einladungskarten gestalten und drucken (lassen)
¨¨ Sektempfang nach der Trauung organisieren
¨¨ Polterabend planen
¨¨ Gästeeinladungen verschicken

Nach der Hochzeit
¨¨ Notieren Sie sich beim auspacken der Geschenke Wer Ihnen Was
geschenkt hat....
¨¨ ca. 6 Wochen nach der Hochzeit Danksagungskarten und Fotos versenden

Haben Sie Ihren Namen / Adresse geändert?
¨¨ neuen Personalausweis und/oder Reisepass beantragen
¨¨ Fahrzeugpapiere ändern
¨¨ Steuerklasse ändern
¨¨ Arbeitgeber / Universität / Schule informieren
¨¨ Sozialamt / Arbeitsamt / Wohngeldstelle informieren
¨¨ Rentenversicherung informieren
¨¨ Banken / Versicherungen informieren
¨¨ Krankenkasse informieren

3 Monate vorher

¨¨ Telefonanbieter informieren

¨¨ Ringe aussuchen

¨¨ Energieanbieter informieren

¨¨ Hochzeitsgarderobe aussuchen

¨¨ Kinderbetreuung informieren

¨¨ Hochzeitsfahrzeug aussuchen und buchen

¨¨ E-Mailadresse ändern

¨¨ Tischkarten / Menükarten drucken lassen

¨¨ Freunde und Bekannte über neuen Namen informieren.

2 Monate vorher
¨¨ Geschenkwunschliste erstellen bzw. Hochzeitstisch einrichten
¨¨ Styling und Make-Up absprechen und Termin vereinbaren
¨¨ Hochzeitsfrisur ausprobieren
¨¨ Hotelzimmer fest buchen
¨¨ Anzahl der Gäste mit Gastronomie abstimmen
¨¨ Brautstrauß und Blumendecor bestellen
¨¨ Hochzeitstorte bestellen

1 Monate vorher
¨¨ Zeitungsanzeige auswählen und beauftragen
¨¨ Evtl Eheverträge aufsetzen und beurkunden lassen
¨¨ Ablauf der kirchlichen Trauung planen und mit dem Pfarrer besprechen
¨¨ Hochzeitsgarderobe anprobieren (ggfls Änderungen)
¨¨ Vereinbarte Termine erneut bestätigen lassen

2 Wochen vorher
¨¨ Tischordnung festlegen
¨¨ Trauringe abholen
¨¨ Brautschuhe einlaufen
¨¨ Tagesablauf mit Fotograf besprechen
¨¨ Junggesellenabschied feiern

