hochzeitstrasse.de
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eventhaus-giebel.de
02196 769015

Die eigene Hochzeit verschieben zu müssen dürfte mit zu den
aufreibendsten Erlebnissen zählen, die das Leben zu bieten hat.
Neben dem emotionalen Stress, den diese Situation bedeutet, müsst
ihr euch auch um die Koordination aller an der Hochzeit beteiligten

Damit ihr nicht den Überblick verliert möchten wir - die
Hochzeitsstraße und das Eventhaus Giebel aus Wermelskirchen euch mit dieser Checkliste ein Tool dazu an die Hand geben.

Personen kümmern. Dazu zählen nicht nur eure Gäste, das Standesamt
und die Location. Viele Dienstleister tragen in der Regel ihren Teil zu
einem furiosen Fest bei - eine Mammutaufgabe.

keinen Anspruch auf 100%ige Vollständigkeit erheben. Aber mit Hilfe
dieser Liste könnt ihr damit beginnen eure Gedanken zu ordnen und
die Sache besonnen angehen.

Natürlich ist jede Hochzeit unterschiedlich und wir können und wollen

Ein neues Datum finden
Der erste Schritt sollte für euch die Suche nach einem neuen Datum sein. Ohne diesen Fixpunkt bringt es nichts in Aktion zu treten. Nehmt euch
einen Jahreskalender und markiert zunächst alle Termine an denen ihr definitiv nicht feiern könnt. Seht euch anschließend die verbliebenen
Termine an und macht eine Art „Rangliste“. Legt mindestens drei Ausweichtermine fest und tragt diese auf der Tabelle in die goldenen Felder
ein. Seid dabei aber realistisch - wenn ihr eure Feier innerhalb des selben Jahres verschiebt werden die meisten „guten“ Samstage bereits bei
den meisten Anbieter belegt sein. Unser Rat: Nehmt euch die Freitage vor. Diese werden in der Regel erst viel später vergeben und hier
dürftet ihr gute Chancen haben noch etwas zu finden.

Dienstleister koordinieren
Jetzt geht es ans „Eingemachte“. Tragt mit Hilfe der Liste unten alle Personen (außer euren Gästen) zusammen die einen Rolle für eure Hochzeit
spielen und bringt die Kontaktdaten in Erfahrung. Anschließend telefoniert ihr alle durch und fragt welcher eurer Ausweichtermine in Frage
kommt. Tragt die Antworten ebenfalls in die Liste ein - Der Termin an dem alle unverzichtbaren Dienstleister und die meisten anderen zur
Verfügung stehen ist euer neues Hochzeitsdatum. Sollten wir jemanden vergessen haben findet ihr noch freie Felder am Ende der Tabelle.
Dienstleister

Kontakt

!UV!

Standesamt
Kirche
Trauredner
Eltern
Trauzeugen
Location
Catering
Discjockey
Musiker/Band
Sänger
Friseur/Stylist
Fotograf
Videograf
Fotobox
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Kontakt

!UV!

Candybar
Gästetransport
Hotel
Hochzeitsreise
Fahrzeug

Wenn der neue Termin feststeht solltet ihr diesen allen Dienstleister die weiterhin an Bord bleiben schriftlich bestätigen und um
einen neue Auftragsbestätigung bitten. Alle übrigen Dienstleister die an dem neuen Datum nicht zur Verfügung stehen solltet ihr schriftlich
stornieren und umgehend mit der Suche nach Alternativen beginnen.

Lieferanten koordinieren
Bei den Lieferanten dürfte die Situation nicht ganz so heikel sein wie bei den Dienstleistern. Im Gegensatz zu letzteren stehen diese an einem
Termin nicht nur ein einziges Mal zur Verfügung. Die Änderung eures Termins solltet ihr dennoch so schnell wie möglich mitteilen. Sollte es doch
zu Lieferschwierigkeiten kommen markiert den Lieferanten unter „!!!“ und sucht aktiv nach einer Lösung.
Dienstleister

Kontakt

!!!

Informiert

Bestätigt

Brautkleid
Brautaccessiores
Änderung Brautkleid
Hochzeitsanzug
Änderung Anzug
Einladungen
Papeterie
Blumen
Hochzeitsdekoration
Konditor
Gastgeschenke
Tanzschule
Trauringe (Gravur!)
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Gäste informieren
Steht die Organisation auf der Seite der Dienstleister und Lieferanten, ist es an der Zeit eure Gäste ins Bild zu setzen. Wenn ihr bereits ein Mal
eine aufwändige Einladungskarte verschickt habt, dann belasst es dabei und nutzt moderne Kanäle, um schnell mit allen in Verbindung zu
treten. Jetzt ist Geschwindigkeit gefragt. Unter https://giebel.link/tools findet ihr Apps und Webseiten die euch dabei helfen.

Kurze Kommunikationswege schaffen
Je nach dem wie nah euer neuer Hochzeitstermin ist, sind kurze Kommunikationswege wichtig. Bildet Messenger-Gruppen (z.B. bei WhatsApp)
mit euren Dienstleistern und Lieferanten auf der einen und euren Gästen auf der anderen Seite (Bitte zwei getrennte Gruppen). Auf diese Weise
können sich alle untereinander abstimmen und ihr müsst das Ganze nur noch ein wenig moderieren.

Das Beste aus der Situation machen
Allen Widrigkeiten zum Trotz ist es auch sehr wichtig sich nicht unterkriegen zu lassen. Wird ein so wichtiges Fest wie eine Hochzeit verschoben,
dann hat es auch einen ebenso wichtigen Grund (während diese Liste entsteht grassiert gerade das Covid-19 Virus auf der ganzen Welt, aber es
kann ja auch schöne Gründe dafür geben: Eine Geburt beispielsweise.) und dessen solltet ihr euch bewusst sein. Niemand kann euch einen
Vorwurf machen und ihr solltet das auch nicht tun.
Macht euch klar, dass euer großes Fest durch die Verschiebung nicht weniger schön sein wird. Im Gegenteil: Wenn ihr dies gemeinsam
gemeistert habt könnt ihr euch sagen „JETZT ERST RECHT!“ und dann feiert ihr mit den Menschen die euch am meisten bedeuten die Party eures
Lebens!
NOTIZEN
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