Liebes Brautpaar,
die evangelische Kirchengemeinde Ladenburg freut sich, dass Sie sich für Ihre Ehe und Ihr gemeinsames Leben in
unserer Stadtkirche Gottes Segen geben lassen möchten.
Damit dieser Tag bei uns reibungslos abläuft, haben wir einige Informationen im Vorfeld für Sie:
Pfarrer:
Paare, die unserer evangelischen Kirchengemeinde in Ladenburg angehören werden in der Regel von Pfarrer David
Reichert oder einer Vertretung, die wir organisieren, getraut.
Paare, die von auswärts kommen müssen für einen Pfarrer / Diakon / Prädikanten sorgen, der die Trauung
durchführt. Bitte teilen Sie uns entsprechende Kontaktdaten mit, wir benötigen diese gelegentlich für
Abstimmungen vor der Trauung.
Formalitäten:
Von auswärtigen Paaren benötigen wir einen Entlassschein (sog. „Dimissoriale“), den Sie beim Pfarramt Ihrer
Heimatgemeinde bekommen. Dieses schicken Sie uns bitte vor Ihrer Trauung zu, entweder postalisch, gerne aber
auch digital.
Von unserer Seite erhalten Sie das Formular „Anmeldung zur Trauung“. Dieses benötigen wir, sowohl von
Gemeindemitgliedern, als auch von auswärtigen Paaren, ausgefüllt vor der Trauung, gerne ebenfalls digital.
Gebühren:
Wenn Sie Mitglied unserer evangelischen Kirchengemeinde in Ladenburg sind, ist für Sie die Trauung, inklusive
Organistendienst, selbstverständlich kostenfrei.
Für eine Trauung auswärtiger Paare, die der Evangelischen Landeskirche angehören, berechnen wir eine Pauschale
i. H. v. 200,- Euro. Für auswärtige Paare, die einer anderen Kirche der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK)
angehören, beträgt die Pauschale 250,- Euro.
Mit der Pauschale sind die Kirchennutzung, der Dienst des Kirchendieners und die Betriebskosten abgedeckt.
Wenn wir für Sie einen Organisten organisieren sollen, berechnen wir zusätzlich 50,- Euro.
Für einen evtl. geplanten Sektempfang berechnen wir nochmals 30,- Euro.
Bitte bringen Sie das Geld im Pfarramt vorbei oder überweisen Sie es auf unser Konto bei der Sparkasse RheinNeckar Nord, IBAN DE59 6705 0505 0066 0018 14, Kennwort „Trauung (Name)“.
Vor, während und nach der Trauung:


Parkplätze:

Das Brautpaar darf mit einem Auto in unserem Kirchhof parken, gerne auch direkt vor die Kirche fahren. Ansonsten
gibt es keine Parkplätze im Kirchhof (Privatparkplätze und Rettungsgasse!) Hinter unserer schönen Kirche gibt es den
Parkplatz, der sich „An den Kirchen“ nennt. Alternativ gibt es am Neckar und am Schulzentrum viele Parkplätze, von
dort aus sind es nur maximal 10 Minuten zu Fuß.
Sollte jemand aus den Reihen Ihrer Gäste eine körperliche Behinderung haben, darf er/sie gerne bis vor die Kirche
gefahren werden, danach muss das Auto aber außerhalb des Hofes geparkt werden.



Blumenschmuck:

Gerne dürfen Sie in der Kirche Blumenschmuck anbringen. In Ladenburg ist es Tradition, dass zumindest der
Altarschmuck für den Sonntagsgottesdienst stehen bleibt. Wenn Sie einen Floristen vor Ort suchen, können wir
Ihnen z. B. „Blumen Freund“ oder „Florales“ empfehlen – beide Floristen kennen unsere Kirche gut.
Selbstverständlich dürfen Sie auch selbst schmücken. Bitte beachten Sie dabei aber, dass an die Bänke nichts
getackert oder geklebt werden darf.
Echte Blütenblätter dürfen lediglich vor der Kirche gestreut werden, in der Kirche nicht. Alles andere (Reis, Konfetti
etc.) darf nicht geworfen werden. Sollten Sie Kunstblüten streuen wollen, müssen diese direkt nach der Trauung
gründlich aufgekehrt werden (Besen etc. sind vorhanden, sprechen Sie bitte den Kirchendiener an).


Sektempfang:

Gerne dürfen Sie nach dem Gottesdienst von Ihrer Familie, Freunden und Bekannten auf dem Kirchplatz noch
Glückwünsche entgegennehmen und dies auch mit einem Sektempfang feiern. Ein Kühlschrank und einige Stehtische
sind vorhanden. Da sich der Kühlschrank in einem Bereich der Kirche befindet, der nicht frei zugänglich ist, stimmen
Sie die Anlieferung der Getränke bitte mit dem Pfarramt ab. Achten Sie auch darauf, dass beim Sektempfang keine
Musik mit Lautsprechern oder Verstärker gespielt werden darf, da sich die Anwohner sonst gestört fühlen. Sämtlich
anfallender Müll ist mitzunehmen und der Kirchhof / die Kirche sind ordentlich und aufgeräumt zu hinterlassen.


Musik / Technik:

In unserer Kirche sind lediglich ein Steh-, Hand- und Ansteckmikrofon vorhanden. Sollten Sie Musiker / Sänger
mitbringen, müssen diese für eigene Technik sorgen – Anschlüsse / Steckdosen sind vorhanden. Wir haben ein
E-Piano, das gerne genutzt werden darf.


Fotografieren während der Trauung:

Das Fotografieren während des Gottesdienstes sprechen Sie bitte mit demjenigen ab, der Sie traut.


Kollekte:

Wenn Sie nach der Trauung eine Kollekte sammeln möchten, geben Sie dies bitte Ihrer Pfarrerin / Ihrem Pfarrer
bekannt, so dass sie / er es entsprechend abkündigen kann. Über den Kollektenzweck dürfen Sie selbst entscheiden.
Wir freuen uns selbstverständlich, wenn Sie sich für eine der vielfältigen Aufgaben in unserer Gemeinde
entscheiden. Sollten Sie einen anderen Zweck wählen, geben Sie dem Pfarramt bitte vorab detaillierte Angaben dazu
bekannt, insbesondere die IBAN. Nur so kann die Kollekte im Nachgang korrekt weitergeleitet werden. Das
Ausstellen von Spendenbescheinigungen ist für Kollekten nicht möglich.
Bei Fragen und Anliegen wenden Sie sich bitte an Frau Keller im Pfarramt (Tel. Nr. 06203 / 923988,
E-Mail ladenburg@kblw.de ).
Bei Zuwiderhandlunge bzw. Verstößen gegen diese Ordnung behalten wir uns vor, ggf anfallenden Kosten gesondert
in Rechnung zu stellen.
Wir wünschen Ihnen eine wunderbare Feier in unserer Kirche und Gottes Segen für Ihre gemeinsame Zukunft!
Wir haben die Ordnung zur Kenntnis genommen:

_____________________________
Ort, Datum

________________________________________
Unterschrift

