
	

	

Liebe Gäste, 
 
wir freuen uns sehr, dass Ihr am 7.8. bei unserer Hochzeit 
dabei sein werdet. 
Nach den gültigen Corona-Regeln ist die Feier erlaubt und 
der Ablauf bleibt wie geplant: 

- 15:00 kirchliche Trauung in der Basilika St. Martin 
in Weingarten 

- ca. 15:45 Sektempfang vor der Kirche mit Häppchen 
- ca. 17:30 Feier im Hoftheater Baienfurt 

 
Corona zwingt uns dennoch, ein paar Dinge zu beachten:  
Alle Gäste benötigen einen 3G-Nachweis: 

- bitte gebt uns Bescheid, ob ihr zum Zeitpunkt der Feier vollständig geimpft 
oder genesen seid (à 2. Impftermin muss vor dem 23.7. gewesen sein). Falls 
ihr geimpft seid bringt bitte euren Impfnachweis mit 

- falls nicht, benötigt ihr einen Nachweis über einen negativen PCR- oder 
Schnelltest – Teststellen findet ihr hier: https://www.weingarten-
online.de/Startseite/Leben+_+Freizeit/covid-19.html -à Testangebote 

 
Auch wenn ihr vollständig geimpft seid, bitten wir euch, euch zuhause noch selber zu 
testen, einfach, dass wir Risiken so gut wie möglich minimieren und ungezwungen 
feiern und tanzen können. 
 
In der Kirche müssen die ganze Zeit über Masken getragen werden, danach nicht 
mehr. 
 
Wir müssen der Kirche und dem Hoftheater eine Liste der Gäste übermitteln, in der 
wir neben euren Namen eure Anschrift (zur Identifikation von Haushalten) sowie 
eine Telefonnummer mitteilen. Nervig, geht aber leider nicht anders. 
 
Bitte macht während der Feier gerne fleißig Fotos – die Fotografin wird nur in der 
Kirche dabei sein. Wir stellen euch noch einen Link zur Verfügung, wo ihr die Fotos 
hochladen könnt. 
 
Für die Kinder gibt es in der Künstlergarderobe einen Ruheraum. Uns wurde 
versichert, dass der Empfang für das Babyphone in den Hauptraum zuverlässig 
funktioniert ;) 
 
Bei Anregungen und Fragen wendet euch wie gehabt gerne an unsere Trauzeugen: 
Philipp Jaehn: philjaehn@gmail.com / 0176 71215247 
Virginia Broll: virginia.broll@gmail.com / 0176 24040803 
 
Wir freuen uns auf das Fest mit euch! 
 
Jenny und Martin 

	


