Merkblatt für die Nutzung der reformierten Kirche Männedorf
Sehr geehrtes Brautpaar
Sie werden in unserer Kirche heiraten. Darüber freuen wir uns sehr und wir wünschen Ihnen von
Herzen ein unvergessliches Hochzeitsfest. Auch wir möchten mit einem reibungslosen Ablauf beim
Traugottesdienst dazu beitragen, dass dieser Tag unvergesslich wird.
Dafür gilt es für Sie und allenfalls für die Trauzeugen einige wichtige Informationen im Zusammenhang
mit der Benützung der Kirche zu beachten:
Kirche
• Material, welches von der Kirchgemeinde zur Verfügung gestellt wird, kann nur durch den
Sigristen (bzw. durch seinen Stellvertreter) herausgegeben, bzw. bedient werden.
• Die Kirche kann erst am Tag der Trauung dekoriert werden. Die für die Dekoration
zuständigen Personen sprechen sich mit dem Sigrist ab.
• Eigene Liederblätter sollten nach Möglichkeit nach dem Gottesdienst wieder eingesammelt
werden (die Entsorgung erfolgt durch den Sigristen).
• Blumen, Banksträusse und weitere Dekorationen sind nach dem Ende des Gottesdienstes
abzuräumen. Blumenarrangements (ohne Banksträusse) können nach vorheriger Absprache
mit dem Sigrist in der Kirche gelassen werden.
• Das Streuen von natürlichen Blütenblättern und das Werfen von Reis in und um die Kirche ist
leider nicht möglich. Blütenblätter aus Stoff sind erlaubt.
• Bonbons dürfen nur in verpackter Form verteilt werden.
• Die Kirchgemeinde Männedorf bittet das Brautpaar, auf das «Steigenlassen» von Ballons zu
verzichten (ökologisches Bewusstsein «Bewahrung der Schöpfung»).
Apéro
• Der Apéro kann nur bei schönem und trockenem Wetter auf der Wiese bei der Kirche
stattfinden.
• Auf der Wiese dürfen keine Zelte aufgestellt werden.
• Die Kirchenterrasse muss gleichentags sauber aufgeräumt hinterlassen werden. Die
Abfallentsorgung ist Sache des Mieters. Die Entsorgung durch den Sigristen wird nach
Aufwand verrechnet.
• Tische, Bänke und Sonnenschirme können gegen Gebühr zur Verfügung gestellt
werden. Für das Aufstellen und Verräumen ist der Mieter unter Mithilfe des Sigristen
verantwortlich.
• Catering: Das Anliefern und Abräumen der Ware müssen am Samstag erfolgen.
Diverses
• Defekte an allen zur Verfügung gestellten Hilfsmitteln werden in Rechnung gestellt.
• Die Kontaktaufnahme mit dem Sigristen muss bis spätestens 4 Wochen vor dem
Hochzeitstermin erfolgen (Tel 079 401 15 32).
Wir danken Ihnen, dass Sie die obenstehenden Punkte berücksichtigen und wünschen Ihnen einen
schönen Hochzeitstag.
Mit freundlichen Grüssen
Roger Daenzer
Ressort Liegenschaften

