Als besonderen Service für unsere Hochzeitspaare und Interessenten haben wir
Ihnen hier eine Checkliste für Ihre Hochzeit zusammengestellt.
Wie immer übernehmen wir keine Gewähr für die Vollständigkeit, wünschen Ihnen
aber für die Organisation dieses so bedeutenden Tages viel Spaß und gutes
Gelingen!
Ihr Team vom relexa Waldhotel Schatten Stuttgart

Hochzeitscheckliste
Haben Sie an alles gedacht?
noch 24 Wochen
□ Hochzeitstermin mit Standesamt/Pfarrer abstimmen
□ Kostenkalkulation
□ Restaurant reservieren

noch 16 Wochen
□ Termin beim Fotografen buchen
□ Musiker engagieren
□ Trauringe aussuchen und gravieren lassen
□ Hochzeitsoutfit für sie und ihn

noch 12 Wochen
□ Gästeliste aufstellen
□ Trauzeugen, Brautführer und Blumenkinder bestimmen
□ Wunschliste für Geschenke erstellen
□ Termin des Polterabends festlegen
□ Einladungskarten anfertigen lassen
□ Hochzeitsurlaub beantragen und Flitterwochen buchen
□ Programm für den Hochzeitstag überlegen

noch 10 Wochen
□ Kirchliche Trauung mit dem Pfarrer besprechen

noch 8 Wochen
□ Gästeliste nochmals checken
□ Einladungen verschicken
□ Versicherungen überprüfen und eventuell neu abschließen
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noch 6 Wochen
□ Wunschliste nochmals checken
□ Polterabend vorbereiten
□ Übernachtungen für auswärtige Gäste buchen
□ Termin für Braut-Make up vereinbaren
□ Brautstrauß und Tischdekoration bestellen
□ Hochzeitslimousine bzw. Kutsche mieten

noch 4 Wochen
□ Zum Polterabend einladen
□ Alle gebuchten Termine überprüfen und bestätigen lassen
□ Friseurtermin vereinbaren

noch 2 Wochen
□ Brautkleid und Hochzeitsanzug nochmals anprobieren
□ Tischordnung festlegen

noch 1 Woche
□ Trauringe abholen
□ Hochzeitsanzeige in der Zeitung aufgeben
□ Ablauf der Hochzeit noch mal bis ins Detail durchgehen
□ Gepäck für die Flitterwochen vorbereiten

am Tag der Hochzeit
□ Ringe und Papiere zurecht legen
□ Friseur- und Kosmetiktermin wahrnehmen
□ Handtasche der Braut packen (Ersatzstrumpfhose, Make-up, Nähzeug,
Kopfschmerztabletten, Deo, Kamm, etc.)
□ Geld für Blumen- Geschenkboten und die Kollekte bereithalten

Nach der Hochzeit
□ Fotoabzüge begutachten
□ Danksagungskarten verschicken. Für Geschenke mit einem
persönlichem Brief danken. Wo vorhanden, Fotos beilegen
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Diese Papiere benötigen Sie in der Bundesrepublik
Deutschland für die standesamtliche Trauung
□ Abstammungsurkunde oder eine beglaubigte Abschrift des
Familienbuches (nicht mit dem Familienstammbuch zu verwechseln)
der Eltern beider Partner.
□ Aufenthaltsbescheinigung
□ Personalausweis oder Reisepass
□ Nachweis der Staatsangehörigkeit
□ Geschiedene oder Verwitwete benötigen zusätzlich eine beglaubigte
Abschrift oder einen Auszug aus dem Familienbuch der vorangegangenen Ehen beziehungsweise frühere Heiratsurkunden und
rechtskräftige Scheidungsurteile
□ Wenn einer der Partner adoptiert wurde oder schon Kinder hat,
benötigen Sie noch weitere Unterlagen. Im Einzelfall also das jeweilige
Standesamt fragen. Das gilt auch für ausländische Staatsangehörige

Und für die Kirche?
□ Neben dem Personalausweis benötigen Sie für die kirchliche Trauung
einen Taufschein, der nicht älter als sechs Monate sein darf (wird vom
Taufpfarramt ausgestellt). Außerdem müssen Sie die „Bescheinigung
über die Anmeldung zur standesamtlichen Eheschließung“ einreichen
□ Katholiken müssen zusätzlich ein Firmungszeugnis nachweisen, falls
auf dem Taufschein die Firmung nicht verzeichnet ist. Wer evangelisch
heiratet, sollte den sogenannten Konfirmationsschein einreichen.
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