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A UFTRAG

Wenn Sie auf mich als Ihre Zeremonienmeisterin zurückgreifen möchten, verspreche ich Ihnen, mit meinen ganzen Enthusiasmus für Sie da zu sein und Sie, wo auch immer möglich,
zu unterstützen.
Als geborener Steinbock sagt man mir nach, daß ich sehr hartnäckig werden kann, besonders
dann, wenn etwas nicht funktioniert – diese Eigenschaft will ich in Ihre Dienste stellen:
Bei Ihrer Hochzeit soll ALLES funktionieren!.
Was ich außer den unten beschriebenen Aktivitäten für Sie tun kann, entnehmen Sie bitte
 „Zeitplan“ in „A – Z“ auf
http://www.perfekte-hochzeitsplanung.at/PDF/Zeitplan.pdf
 „Organisation“ in „A – Z“ auf
http://www.perfekte-hochzeitsplanung.at/PDF/Organisation.pdf
 „Zeremonienmeisterin“ in „A – Z“ auf
http://www.perfekte-hochzeitsplanung.at/PDF/Zeremonienmeisterin.pdf
 „Kontakt“ auf
http://www.perfekte-hochzeitsplanung.at/PDF/Kontakt-081.pdf



A UFGABEN

Eine Zeremonienmeisterin ist kein Zirkusdomteur. Trotzdem hält sie nicht minder konsequent den zeitlichen Ablauf des Tages im Rahmen und greift dezent dort ordnend ein, wo
einzelne Hochzeitsgäste „zu gute“ oder überraschende Ideen entwickeln, die stören könnten.
 „Knigge für die Hochzeit 1 + 2“ in „A – Z“ auf
http://www.perfekte-hochzeitsplanung.at/PDF/Knigge1.pdf
http://www.perfekte-hochzeitsplanung.at/PDF/Knigge2.pdf

Sie führt den Brautzug an, leitet Photographen und Videographen sowie Servierpersonal
an und ist überhaupt Mädchen für alle Fragen, die für die Hauptpersonen, also Braut,
Bräutigam und Eltern zum Problem werden könnten.
Sollten bei Ihren Gästen eine unerwünschte Photographierwut entbrennen, kennt sie auch
dagegen probate Hausmittel.
Zuspätkommende Gäste danken es der Zeremonienmeisterin oft, von ihr zum richtigen Au-

Bei den folgenden Gelegenheiten ist die Zeremonienmeisterin besonders wachsam und trachtet danach, drohende Pannen zu verhindern:
Sie hält an Stelle des Bräutigams viele Reden oder assistiert dabei, wenn er sie selbst gerne
hält.
 „Hochzeitsreden 1 + 2“ in „A – Z“ auf
http://www.perfekte-hochzeitsplanung.at/PDF/HochzeitsReden1.pdf
http://www.perfekte-hochzeitsplanung.at/PDF/HochzeitsReden2.pdf

ANKUNFT DES BRÄUTIGAMS
VOR DEM STANDESAMT BZW. DER KIRCHE
ANKUNFT DER BRAUT
VOR DEM STANDESAMT BZW. DER KIRCHE
ÜBERREICHUNG DES BRAUTSTRAUßES
DANKSAGUNG DES BRÄUTIGAMS
ERÖFFNUNG DER GRATULATIONSTOUR
DURCH DEN BRÄUTIGAM
VERABSCHIEDUNG DES BRAUTPAARES NACH DER
GRATULATIONSTOUR DURCH DEN BRÄUTIGAM

genblick unauffällig „eingeschleust“ worden zu sein.
Schließlich sorgt sie für einen reibungslosen Ablauf der Feier, indem sie die Gäste darüber
informiert, wo es lang geht (Einzug ins Standesamt, in die Kirche, zur Agape) und sie behutsam anleitet.
Fragen der Gäste wie „Wohin mit Geschenken, Blumen, Regenschirmen?“ , „Wo bekomme
ich Filme, Videobänder oder Batterien für den Photoapparat?“ beantwortet sie genauso in
aller Ruhe und Kürze, wie sie in allem bis zur Suche nach der Toilette die Hochzeitsgesellschaft unterstützt.
Für die Braut hält sie selbstverständlich Aspirin, Nadel und Faden sowie Haarspray und
Make up griffbereit.
Auch dem schönsten Lackschuh des Bräutigams reißt manchnmal der Schuhriemen. Die
Zeremonienmeisterin hat natürlich Ersatz dabei.
Hat das Brautpaar im letzten Augenblick die Brille vergessen? Erfahrene Zeremonienmeisterinnen wissen, wieviele Dioptrin Braut und Bräutigam haben und stehen mit Ersatzbrillen
bereit.
usw. ...
Die Liste dieser Aufzählungen ist genauso endlos, wie die der Hoppalas, die eine Hochzeitsfeier stören können! All‘ diese Hoppalas zu verhindern, ist nur eine der Aufgaben einer Zeremonienmeisterin!
Sie übernimmt manchmal auch die Funktion der Bräutigammutter, um den Bräutigam zum
Altar zu führen oder ist als Lektorin während der Brautmesse etwa für Hochzeitssprüche,
Lesungen und/oder Fürbitten tätig.
Eine Ehrenpﬂicht der Zeremonienmeisterin ist es letztlich auch, dafür zu sorgen, daß die
Eheringe, der Wein für die Agape und die Hochzeitskerze sowie sämtliches Personal (etwa die Musiker) zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind.
Damit sind sowohl das Brautpaar als auch die Braut- bzw. Bräutigameltern und die Beistände
sehr entlastet und können den schönsten Tag genießen ohne andauernd Sorge zu tragen,
wer von den Gästen gerade etwas brauchen oder suchen könnte.
Und die Erfahrung lehrt: Eine/r sucht oder braucht immer etwas!

Sollten Sie weitere, hier nicht beantwortete Fragen haben:
Rufen Sie mich einfach an oder senden Sie mir ein E-mail:
0043 / 0664 423 10 24 ursula.koschar@aon.at
im Betreff bitte angeben: Hochzeitsplanung

