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Hochzeitszauber in München
Hochzeitsbriefe für eine lange glückliche Ehe

Gut organisiert,
entspannt und
schön zum Altar

■

Wir heiraten! Wenn dieser Entschluss gefasst
ist, beginnt meist sofort das
große Planen. So viele Dinge
müssen organisiert werden.
Ratsam ist es daher, in sinnvoller Reihenfolge eine Checkliste zu erstellen und alles
nach und nach zu erledigen.
An erster Stelle steht in der
Regel das Datum – beliebt
sind solche Termine, die sich
leicht einprägen, so dass man
sich später immer daran erinnert. Das reicht von speziellen Zahlkombinationen wie
beispielsweise dem 1.7.17,
dem 7.7.17 oder 17.7.17 bis
hin zur Sternschnuppenacht
am 12. August 2017. Solche
Trautermine werden oft
schon viele Monate vorher ﬁxiert. Danach folgt dann oft
ein wahrer Marathon an Aufgaben: Wahl der Location,
Gästeliste erstellen, Hochzeitskleid aussuchen, Menü
auswählen und vieles mehr.
Besonderes Augenmerk gilt
hierbei natürlich dem Aussehen der Braut. Wichtige Voraussetzung für einen perfekten Auftritt ist neben Dress,
Frisur und Make-up eine
möglichst makellose Haut.
Glatt, prall und frisch soll sie
aussehen, auch wenn die
Braut vielleicht schon jenseits
der 35 ist. Darum gilt es, die
Schönheitspﬂege frühzeitig
mit in die Vorbereitungen
einzubeziehen. So kommt
kein Stress auf, und die weibliche Hauptperson schreitet
in Topform zum Altar.
Zusätzlich ist es empfehlenswert, den Teint auch von außen zu pﬂegen. Mit Blick auf
den Hochzeitstermin gönnt
sich die Braut vielleicht vier
Wochen vorher eine professionelle Behandlung wie Microdermabrasion bei der Kosmetikerin. Dabei wird die
Haut sanft abgeschliffen und
wirkt besonders zart und rosig. Intensive Seren und Masken vervollständigen das Pﬂegeprogramm. djd

Das außergewöhnliche Hochzeitsgeschenk von Zeitbote

■

GRÄFELFING · Der Hochzeitstag ist endlich da.
Wer wünscht sich nicht, die
Erinnerungen, Emotionen
und Gefühle dieses wunderschönen Tages für immer
wach zu halten? Mit Hochzeitsbriefen können die Gäste
genau diesen Wunsch für das
glückliche Paar wahr werden
lassen. Von den lieben Freunden, über die Geschwister, Eltern und Großeltern halten
die Hochzeitsgäste ihre Erinnerungen, Anekdoten und
Empﬁndungen an diesem Tag
für das Brautpaar auf Papier
fest und begleiten mit ihren
Briefen durch das weite Meer
des Ehelebens. Die Hochzeitsbriefe werden das Paar in guten wie in schlechten Zeiten
erreichen und an das gemeinsame Glück erinnern, dass sie
zum Schritt ins Eheleben ermutigt hatte. Vom ersten
Hochzeitstag bis zum verﬂixten Siebten Ehejahr oder sogar bis zur Silberhochzeit,
wird dieser Briefschatz mit jedem Hochzeitsbrief wachsen.
Für die Ehepaare ist es eine
kleine Zeitreise, wenn nach

Monaten oder Jahren, ein
Brief von ihrer Hochzeitsfeier
gemeinsam geöffnet wird.
Viele Paare zelebrieren jeden
neuen Hochzeitsbrief bei einem Gläschen Prosecco und
besinnen sich auf ihre
Zweisamkeit. Damit bleibt
die Liebe wach und dieser
Hochzeitsbrauch trägt
zu einer langen und glücklichen Ehe bei.
Die Organisation der Hochzeitsbriefe fällt oft den Trauzeugen oder engen Freunden
des Brautpaares zu. Dabei entscheiden sie, wann welcher
Brief dem Ehepaar von Zeitbote zugestellt werden soll.
Üblich ist, dass Pärchen, enge
Freunde manchmal auch ganze Tische ihre Erinnerungen
an den Tag der Hochzeit festhalten. Enge Angehörige nehmen sich gerne auch vor oder
nach der Hochzeit ein paar Tage mehr Zeit, um dem Paar
ganz besondere Gedanken in
die Zukunft zu schicken. Oft
wird mit den Hochzeitsbriefen
auch noch einmal etwas Geld
für die Hochzeitskasse gesam-
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melt, da es üblich ist, für jeden Brief einen kleinen Beitrag in die Kasse zu werfen.
So passiert es immer wieder,
ähnlich wie bei der Hochzeitszeitung, dass mehr Hochzeitsgeld
zusammenkommt, als die Hochzeitsbriefe gekostet haben. Am
Ende werden
die Briefe eingesammelt
und im Rücksendekuvert zur
sicheren Lagerung bis zum jeweiligen Versandtermin an
Zeitbote geschickt. Oft werden
die verschlossenen Hochzeitsbriefe dem Brautpaar vorab
gezeigt, um die Vorfreude auf
die vielen lieben Worte der
Gäste zu steigern. In diesem
Sinne sind die Hochzeitsbriefe
auch ein wachsendes Gästebuch, an dem sich das Paar
über viele Jahre erfreuen wird.
Eine weitere Möglichkeit für
das Paar, sich der gemeinsamen Liebe zu versichern, sind
zwei ganz besondere Liebesbriefe, die sich die beiden zum
Beispiel während der Flitterwochen schreiben können,
um sich diese dann von Zeit-
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bote zum 7. Hochzeitstag zustellen zu lassen. Zum Hochzeitsbrief-Paket gehört auch
die hochwertige Box, die dem
Ehepaar zur Sammlung für
die nach und nach eintreffenden Briefe dienen soll. Darin
werden die edlen Briefkuverts,
die Karten und Kugelschreiber
in der entsprechenden Anzahl
geliefert.
Der Brauch der Hochzeitsbriefe hat sich aus der Tradition
der Zeitkapseln entwickelt. In
das Fundament eines neuen
Gebäudes werden Zeitkapseln
mit Erinnerungen an die Zeit
der Grundsteinlegung eingebettet, um dem Bauwerk
Glück und Stabilität mit auf
den Weg zu geben. Genauso
ist jeder Hochzeitsbrief eine
Zeitkapsel des Hochzeitstages
und wird das Ehepaar durch
die Ehe begleiten. Vielleicht
kommt der gute Ratschlag
und die Besinnung an das
schon gemeinsam aufgebaute, genau dann in einem
Hochzeitbrief in den Briefkasten geﬂattert, wenn der Alltag
die Romantik zu verdrängen
droht.
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Gutscheincode für 25€*:
Hochzeitszauber17

Ihre Ansprechpartnerin
für Anzeigen und Beilagen im Südost-Kurier

Medienberaterin

Sybille Leyk
Telefon 0 89 / 45 60 49-17 02 · Mobil 01 72 / 7 89 19 39
E-Mail: s.leyk@wochenanzeiger.de
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