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Kollekte: Nach den allgemeinkirchlichen Bestimmungen ist die während des Gottesdienstes gehaltene Kollekte für den
Unterhalt der Kirche und die jährlichen Aufwendungen für den Gottesdienst zu verwenden. Die Kreuzberg-Kirche ist
auf diese Einnahme angewiesen und bedankt sich für jede Gabe. Eine Umwidmung der Kollekte für andere Zwecke
(z. B. sozial-karitative Projekte) ist nicht möglich.

Musikalische Gestaltung
Sie selber müssen für den Organisten sorgen. Die Küsterin ist Ihnen gerne dabei behilflich. Setze Sie sich selber mit
dem Organisten in Verbindung, regeln mit ihm das Orgelspiel (Lieder, …) und das Honorar und bezahlen es an den
Organisten vor Beginn der Hochzeit.
Der Liedplan für den Organisten soll spätestens 30 Minuten vor der Trauung in der Sakristei bereitliegen. Der Organist
wird den Ablauf der Feier vor Beginn mit dem Priester/Diakon absprechen.
Bitte achten Sie darauf, dass die Lieder und Texte zum kirchlichen Anlass passen. Es hat sich bewährt, ein eigenes
Liedblatt vorzubereiten und in ausreichender Anzahl in der Kirche zu verteilen.

Schmuck
Der Blumenschmuck muss vom Brautpaar selbst bestellt werden. Eine Absprache mit den anderen Brautpaaren, die
evtl. am selben Tag heiraten, ist empfehlenswert. Das Aufstellen von Blumengestecken ist auf den Altären und an der
Kommunionbank (auf einer Plastikunterlage) gestattet. An den wertvollen Barockbänken dürfen ausschließlich
Trocken-Blumengestecke befestigt werden. Sprechen Sie uns an.
Blumengestecke bitte nicht in der Kirche vorbereiten. – Sie dürfen die Gestecke gerne zur Ehre Gottes in der Kirche
stehen lassen und die Gefäße später abholen.
Für Fragen steht die Küsterin zur Verfügung. Sie ist zu erreichen:
Dienstags, Mittwochs und Donnerstags 12:00–12:30 Uhr und Mittwochs 16:00–17:00 Uhr
Telefon 02 28 / 28 99 9-20 – eMail: kirche@kreuzberg-bonn.de
Sie können auch einen persönlichen Gesprächstermin mit der Küsterin vereinbaren.

Feiern
Ein Sektempfang auf dem Vorplatz der Kirche kann nicht gestattet werden wegen anderen Kirchenbesuchern oder
nachfolgenden Gottesdiensten.
Sie können anfragen, ob Sie auf dem vorderen Bereich unserer Terrasse einen Sektempfang (kein ausgiebiges Kaffeetrinken) gestalten können. Das Haus selber leistet hierzu jedoch keinerlei Service, stellt auch keine Tische, Bänke oder
Strom/Wasser zur Verfügung. – Wir erwarten für die Nutzung der Terrasse von Ihnen eine großzügige Spende für Haus
und Kirche (wir gehen von einer Mindesthöhe von 100 EUR aus).
Bitte: Streuen Sie keinen Reis oder Papierkonfetti in oder vor der Kirche, Benutzen Sie keine Luftballons in der Kirche.
Sie sorgen dafür, dass der Platz vor der Kirche (und evtl. die Terrasse) sauber verlassen wird.
Uhrzeit: Mit Rücksicht auf nachfolgende Trauungen bitten wir die Brautpaare, den Gottesdienst pünktlich zu beginnen.

Parken
Der Kirchvorplatz ist kein Parkplatz – die „Brautkutsche“ selber jedoch ist dort herzlich willkommen.
Unstimmigkeiten – das möchten wir nicht, vor allem auch an einem so schönen Festtag nicht.
Deshalb: Sie sorgen dafür, dass alle, die mit den äußeren Vorbereitungen betraut sind,
die oben stehenden Informationen erhalten und sie vor allem auch respektieren.

Das Kreuzberg-Team wünscht Ihnen viel Freude bei der Vorbereitung.
Parken bei der Kreuzberg-Kirche
Die Kreuzberg-Kirche verfügt nur über eine begrenzte Anzahl von Parkplätzen. Deshalb müssen spätestens 30 Minuten vor Beginn der
nächsten Hochzeit bzw. der Samstag-Vorabendmesse die Parkplätze freigemacht werden. Wir bitten um diese Rücksicht für die Teilnehmer
nachfolgender Hochzeiten und Gottesdienste.
Bitte haben Sie Verständnis und informieren Sie entsprechend ihre Angehörigen und Gäste!
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