KIRCHGEMEINDE VINELZ-LÜSCHERZ
Informationen für Hochzeitspaare, die in der Kirche Vinelz heiraten
Liebes Hochzeitspaar,
schön, dass Sie in unserer Kirche heiraten wollen. Damit Sie Ihre Feier bestmöglich vorbereiten können,
hier einige Hinweise
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•

Für die Reservation, Vermietung und Rechnungsstellung ist das Sekretariat, Carina Bleif zuständig
(079 580 72 36) info@kirchevinelzluescherz.ch. Sie informiert auch die Sigristin und organisiert
auf Ihren Wunsch eine Organistin der Kirchgemeinde, die den Hochzeitsgottesdienst musikalisch
mitgestaltet.
Im allgemeinen Mietpreis sind die Kirchenbenützung, die Anwesenheit der Sigristin und die
Benützung der Orgel mit inbegriffen. Der Blumenschmuck ist vom Hochzeitspaar zu organisieren.
Falls Sie nach der Reservation konkrete Fragen zur Dekoration der Kirche haben, können Sie sich
direkt an unsere Sigristin Frau Jacqueline Krähenbühl wenden (032 338 14 84). Sie macht zu
fairen Preisen auch schöne Blumendekorationen und hat viel Erfahrung, was in der Kirche Vinelz
gut aussieht.
In der Kirche Vinelz finden Trauungen im Normalfall samstags um 13.30 Uhr oder um 16.00 Uhr
statt und dauern je etwa eine Stunde. Falls Ihre Feier länger geplant ist, lassen Sie uns das bitte
wissen. Für das Hochzeitspaar und den Traupfarrer steht der Pfarrspycher bei der Kirche kurz vor
und nach der Trauung offen. Dort hat es Toiletten, ein Wickelkissen und Spielsachen für kleinere
Kinder. Zehn Minuten vor Beginn des Gottesdienstes läuten die Glocken für das Hochzeitspaar
bis zum Beginn der Feier.
Bitte denken Sie daran, dass in und um die Kirche nicht alles sinnvoll ist. Das gilt besonders fürs
Spalierstehen. Der Platz um die Kirche ist ein alter Friedhof, so dass nicht jeder Gag angemessen
ist. Erkundigen Sie sich im Zweifelsfall bei Ihrem Traupfarrer oder bei der Sigristin.
Sie können selber bestimmen, wohin die Kollekte Ihres Traugottesdienstes geht. Bitte bringen sie
bei der Trauung der Sigristin einen entsprechenden Einzahlungsschein mit. Sie wird dafür besorgt
sein, dass das Geld in Ihrem Namen an eine wohltätige Organisation weitergeleitet wird.
Ihre kirchliche Trauung wird im Rodel der Kirchgemeinde Vinelz-Lüscherz eingetragen. Bitte
füllen Sie deshalb das Datenblatt, das sie mit dem Mietvertrag bekommen, vollständig aus und
schicken es ans Pfarramt oder geben es der Sigristin.
Damit Organistin und Sigristin alles bestmöglich vorbereiten können, sind sie froh, wenn Sie
einige Tage vor der Trauung einen detaillierten Ablauf der Feier bekommen. Delegieren Sie diese
Aufgabe doch an Ihren Traupfarrer. Die Organistinnen erfüllen gerne Ihre besonderen Wünsche bitte nehmen Sie dazu frühzeitig mit ihnen Kontakt auf. Die Kontaktdaten bekommen Sie vom
Pfarramt.
Um die Kirche Vinelz hat es kaum Parkplätze. Bitte beachten Sie, dass die Durchfahrt rund um die
Kirche gewährleistet sein, und dass besonders die ostseitige Zufahrt zur Garage frei bleiben
muss. Öffentliche Parkplätze gibt es am See unten oder beim Gemeindehaus
(Gemeindeverwaltung 032 338 16 66). Der Parkplatz bei ehemaligen Restaurant Kreuz ist privat.

