Hochzeitsfotograf Hannover – Amado Celia

Wen sollte man einladen zur Hochzeit?

Die eigene Hochzeit ist der Traum vieler Paare. Es soll ein ganz besonderer Tag
werden, an dem alles perfekt läuft und an den man sich ein Leben lang mit großer Freude
zurückerinnern kann. Hinter der Traumhochzeit steckt sehr viel Hingabe, Planung und
Koordination. Das Brautpaar befasst sich meist schon ein Jahr im Voraus mit dem möglichen
Ablauf, denn es will an alles gedacht sein: das Datum muss festgelegt werden, das
perfekte Kleid wird gesucht, die Hochzeitstorte, die Dekoration und der Hochzeitsfotograf
dürfen nicht vergessen werden.

Vor allem aber muss die Gästeliste geschrieben werden, damit die Einladungen frühzeitig
versandt werden können. Hier stellt sich natürlich die Frage, wen man denn überhaupt zu
seiner Hochzeit einladen sollte. Am liebsten würde man die ganze Welt an seinem Glück
teilhaben lassen. Die Trauungsstätte, der Ort der Feier, sowie die Budgetierung können
dann aber doch ein wenig ausbremsen. Wichtig ist, sich einen strukturierten Plan zu
machen. Selbstverständlich sollte niemand vergessen werden, die Liste darf aber auch nicht
den Rahmen sprengen. Hierbei ist es hilfreich, sich die Gästeliste ein wenig aufzuteilen und
zu sortieren:

Der engere Familienkreis und die besten Freunde:

Ganz oben auf der Gästeliste sollten die Familienmitglieder aufgeführt werden,
ohne die man sich seine Hochzeit nicht vorstellen kann. Ob Eltern, Geschwister oder
Kindergartenfreund – diese Gäste bilden das Herzstück der Gästeliste.
Trauzeugen und Brautjungfern:
Unbedingt sollte sich vorab Gedanken gemacht werden, wer diese verantwortungsvollen
Positionen übernehmen könnte. Nahestehende und zuverlässige Freunde mit
Organisationstalent bieten sich hierfür besonders an. Teilweise überschneiden sich diese
Personen mit der ersten Liste.
Gute Freunde, entfernte Verwandte und Dienstleister:
Nach dem engeren Familien- und Freundeskreis sowie der Helfer kann die Liste auf weitere
Gäste ausgedehnt werden. Beachten sollte man unbedingt, dass auch der
Hochzeitsfotograf oder die gebuchte Live-Band Verpflegung benötigen. Auch sie sollten
aufgeführt werden, damit die Kalkulationen und der Platz stimmen.

Kontakt:
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Weiter Beiträge:
Wer bezahlt die Hochzeit?
Wer erfand die Hochzeit?
Wen sollte man einladen zur Hochzeit?
Was sollte man beim Hochzeitsfotografen beachten?
Wann sollte man den Hochzeitsfotografen buchen?
Wie werde ich Hochzeitsfotograf?
Wer gratuliert wem und wie zur Hochzeit?
Sitzordnung Hochzeit / Kirche / Standesamt
No Gos auf der Hochzeit / Peinlichkeiten
Was ändert sich nach der Hochzeit?
Was zieht man zur Hochzeit an als Gast?
Was passiert mit dem Verlobungsring nach der Hochzeit?
Wo muss ich überall meinen Namen ändern nach der Hochzeit?
An welchen Stellen kann man an der Hochzeit sparen?
Checkliste für die Hochzeit

