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Informationen zum schönsten Tag im Leben.
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Nachhaltigkeit ist auch bei der Hochzeitsfloristik ein Thema

Ein Brautstrauß für die Ewigkeit
-ff- Hochzeitsfloristik hat viele
Facetten: als Anstecker für den
Bräutigam und die Trauzeu-
gen, Blumen für die Frisur der
Braut,alsAutoschmuckundals
Dekoration der Kirche. Nach
erfolgtem Ja-Wort kommen
Wurfsträuße ins Spiel, Blüten
zum Streuen und natürlich die
Ausstattung der Location, in
der das große Fest steigt. Wo-
bei es auch aus Gründen der
Nachhaltigkeit sinnvoll ist,den
Blumenschmuck für die Kir-
che so zu konzipieren, dass er
bei der Party- oder Feier als
Tisch- und Büfettdekoration
weiter genutzt werden kann.

Damit anschließend mög-
lichst viele Menschen weiter
Freude an den Blumenar-
rangements haben, kann man
sie den Gästen mitgeben oder
zum Beispiel einem Senioren-
heim zukommen lassen.

In Anbetracht der Komple-
xität des Themas ist es wich-
tig, den Kontakt zum Floristen
derWahl zu suchen, sobalddas
DatumderEheschließung fest-
steht. Gerade zu den begehr-
ten Hochzeitsterminen im
Frühsommer sind viele Anbie-
ter schnell ausgebucht. Zu-
dem kann es bei ausgefalle-
nen Blumenwünschen saiso-

nal bedingte Lieferengpässe
geben.

Hochzeitsfotografen schaffen
wichtige Erinnerungen
Tipp:ZurBeratungimBlumen-
geschäft Fotos aus Magazinen
oder dem Internet mitbrin-
gen, die den eigenen Vorstel-
lungen nahekommen. Nichts-
destotrotz sollte man aber
auch dem kreativen Floristen
gewisse Freiräume für die Ge-
staltung einräumen.

Das gilt natürlich genauso
für das Herzstück der Hoch-
zeitsfloristik: den Brautstrauß.
Die Zeiten, in denen die Braut

ihn für den Wurf zur Bestim-
mung einer Nachfolgerin ge-
opfert hat, sind längst passé,
weil viele Frauen die Emotio-
nen und die damit verbunde-
ne Arbeit des Floristen wert-
schätzen und ihren Strauß
möglichst lange behalten
möchten. Entweder sie ver-
zichten auf den Wurf oder sie
lassen für diesen Zweck einen
kleineren Strauß anfertigen.
Dann können sie an der Tradi-
tion festhalten und ihr eige-
nes Exemplar mit nach Hause
nehmen. Das kann dann ge-
trocknet und für die Ewigkeit
aufbewahrt werden. Wie man

Schimmel verhindert und was
bei der Präparierung sonst
noch zu beachten ist, erfährt
man ebenfalls beim Floristen
aus erster Hand.

Natürlich können auch
Hochzeitsfotografen dazu bei-
tragen, dass die festliche Flo-
ristik und insbesondere der
Brautstrauß lange in Erinne-
rung bleiben. Das sollte das
Brautpaar schon im Vorge-
spräch thematisieren. Denk-
bar ist zum Beispiel eine Foto-
story oder Galerie alles Gäste.
Der Brautstrauß – egal wie er
gehalten wird – ist dabei das
verbindende Element.

Trauringe

Auch bei der Gravur
ist sehr viel möglich
-ff- Nach wie vor sind Traurin-
ge das Symbol schlechthin für
den Bund fürs Leben. Nur in
Ausnahmefällen entscheiden
sich Paare für eine Alternati-
ve. Das können zum Beispiel
andere Schmuckstücke wie
Ohrstecker oder ein Partner-
Tattoo sein.

Allein bei den Materialien
der Ringe haben die Brautleu-
te die Qual der Wahl. Je nach
Gusto und Etat ist vieles mög-
lich – von Edelstahl über ver-
schiedene Gold- und Silberva-
riationen sowie Titan, Carbon
und Tantalum bis hin zu Pla-
tin. Für Durchblick – auch was
einen Stein betrifft – sorgt die
BeratungineinemaufTraurin-
ge spezialisierten Juwelierge-
schäft.

Dasgilt genauso fürdieviel-
fältigen Möglichkeiten der
Gravuren auf der Innen- und
Außenseite der Ringe. Tradi-
tionsreich sind beide Vorna-
men zusammen mit dem Ken-
nenlern- oder Hochzeits-
datum. Eine mögliche Ergän-
zung sind Geo-Koordinaten,
zum Beispiel des Trauorts.

Eine interessante Alternati-
ve zum Namen stellen die Fin-

gerabdrücke des Partners oder
der Partnerin dar. Sie werden
vom Juwelier mit einem Stem-
pelkissen abgenommen und
können als einzelnes grafi-
sches Element oder längs über
den ganzen Ring eingraviert
werden.

Ebenso können die Ringe
mit Symbolen individualisiert
werden. Denkbar sind zwei
Puzzleteile, Herzen oder das
Unendlichkeitszeichen sein.

Persönliche Statements lassen
sich auf beide Ringe aufteilen
FürvielePaare sinddieEherin-
ge ohnehin schon eine Bot-
schaft.Die lässt sichdurchkur-
ze Statements wie „Für im-
mer“ oder „In Liebe verbun-
den noch verstärken. Eine in-
teressanteVariantedazu ist es,
den Text auf beide Ringe auf-
zuteilen. Das unterstreicht die
Zusammengehörigkeitderbei-
den Schmuckstücke. „Bis zum
Mond . . . und zurück“ oder
„Ich geh' mit Dir . . . wohin Du
willst" sind Beispiele. Noch
schöner sindnatürlichpersön-
liche oder intime Texte, deren
Bedeutung nur das Brautpaar
selbst kennt.

In Anbetracht der schier unendlichen Auswahl an Trauringen ist die Be-
ratung durch einen Juwelier empfehlenswert. Foto: Christian Beier
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BLUMEN KAIMER
Werkstatt für Floristik

Hochzeitsfloristik – individuell und persönlich

Kasinostraße 36 · 42651 Solingen · Tel. (0212) 203675
Internet: www.blumenkaimer.de · E-Mail: kontakt@blumenkaimer.de
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HERZLIch WILLkoMMEN IM

In unserem Trauringstudio mitten in Solingen
gestalten wir gemeinsam Ihre persönliche
TRAUMRINGE. Lassen Sie sich in entspannter
Atmosphäre von uns begleiten und finden
Sie Ihre Ringe für‘s Leben.

Die optimale Kombination
für Ihre Hochzeit

Hochzeits-
Reportage,
Fotostudio
und Selfie
Fotobox!

Fotostudio Flic Flac
Bergstraße 22
42651 Solingen
Telefon: 0212 - 2246177
www.fotoflicflac.de
info@fotoflicflac.de
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Veranstaltungsorte sindWohn- und Arbeitsstätten für Menschenmit Einschränkungen

Lebensfarben-Gottesdienste gehen auf Tour
Von Jutta Schreiber-Lenz

Die Paritätische Begegnungs-
stätte in der Weyerstraße 245
ist derOrt fürdiePremierevon
„Lebensfarben on Tour“. Die
bunten, inklusiven Gottes-
dienste des Solinger Kirchen-
kreises verlassen ab dem
26. März die Lutherkirche und
steuern künftig monatlich
wechselndeVeranstaltungsor-
te an. „Wir gehen dorthin, wo
die Menschen leben oder
arbeiten, die wir mit unserem
Angebot erreichen wollen“,
sagt Hans-Peter Claus, Syn-
odalbeauftragter für die Inte-
gration von Menschen mit Be-
hinderung. „Nach dem ‚Bari‘
sind wir in der Kantine der Le-
benshilfe,danach inderBehin-
dertenheimstätte, und so wei-
ter.“

Durch Corona seien die zu-
vor gut besuchten Lebensfar-
ben-Gottesdienste in der Lu-
therkirche, wo sie jahrelang
stattfanden, immer mehr aus-
gedünnt. Jetzt haben wir ein
neues Konzept erarbeitet“.
Wir, das ist dasVorbereitungs-
team für die Lebensfarben-

Gottesdienste, in dem sich
aucheinigeMitarbeiterder Le-
benshilfe-Werkstatt engagie-
ren. „Die Idee, nun im Adolph-
Kolping-Heim oder in der Be-
hindertenheimstätte mitein-
ander Gottesdienst zu feiern,
kam aus ihren Reihen“, freut
sich Claus, der seit seiner be-
ruflichen Zeit als Jugendleiter
in der evangelischen Gemein-
deObligoviel tut,umdasStich-
wort Inklusion ganz praktisch
mit Leben zu füllen. So grün-
dete er damals den Chor ein-
malig, in dem Menschen mit
und ohne Beeinträchtigungen
zusammen singen und der seit
seiner Pensionierung an der
Lutherkirche verortet ist – der
Gemeinde, zu der Claus privat
gehört.

Auch Band und Solisten
sind angefragt.
Beidem liegt die Überzeugung
zugrunde, dass sich Menschen
mitundohneHandicapaufAu-
genhöhe begegnen sollen.
„Von solchen gemeinsamen
Projekten und Veranstaltun-
gen profitieren alle“, ist Claus
überzeugt, der oft von der Au-

thentizität, der unverstellten
Fröhlichkeit und Herzlichkeit
von beeinträchtigten Men-
schen erzählt. Ausdrücklich
lädt er auch Nichtbehinderte

zu den Lebensfarben-Gottes-
diensten ein. Die zeichnen sich
durch ein besonders farbiges
ProfilzumBeispielmitvielMu-
sik aus.NichtnurderChorEin-

malig wird immer mal auftre-
ten, auch Bands und Solisten
sind angefragt. Außerdement-
stehtvielDynamikdurchMög-
lichkeiten, aktiv mitzuma-

chen:Papiertaubenfalten,Ker-
zen entzünden und aufstellen,
Texte vortragen und anderes.
Diese Art, Gott zu loben, seine
Botschaftzuhörenundmitein-
ander den Glauben zu feiern
mache Spaß und sei buchstäb-
lich lebendig, betont Claus, der
sich sehr auf die Tour-Premie-
re am 26. März freut.

FesteAnfangszeitenfürdie-
se nun startende Reihe gibt es
nicht. „Die richten sich da-
nach, was wo sinnvoll ist“, er-
läutert er. In der Lebenshilfe-
werkstatt mache ein Wochen-
ende zum Beispiel keinen
Sinn.“

uTermine bis zum Som-
mer: 26. März, 11 Uhr, Paritä-
tische Begegnungsstätte,Wey-
erstraße 245; 18. April, 14 Uhr,
Kantine Werkstatt für Men-
schen mit Behinderungen,
Freiheitsstraße; 30. April, 11
Uhr, Behindertenheimstätte,
Merscheider Straße 106 (Open
Air); 29. Mai, 15 Uhr Heimstatt
Adolph-Kolping, Adolf-Kol-
ping- Straße 45. Die Termine
für das zweite Halbjahr sind in
Planung.

Zur Vorbereitung im Gemeindehaus an der Lutherkirche kamen zusammen (v. l.): Volker Görtz, Martin Eckhoff,
Ursula Mihm, Ute Bodendorf-Bosch, Aaron Bosch, Hans-Peter Claus und Jens Strockhausen Foto: Christian Beier

Nachrichten

Oscar: Sieger-Film
läuft im Lumen

-bro.- In den Jubel über die
vier Oscars, die der deutsche
Film „ImWesten nichts Neu-
es“ in der Nacht zu Montag
in Hollywood verliehen be-
kam, können auch die Solin-
ger Filmfans mit einstimmen.
Das Remake von Ewald Ber-
ger ist am heutigen Mittwoch
als Extra-Kino-Vorstellung
im Lumen-Theater zu sehen,
sonst nur über Streaming bei
Netflix. Neben der Auszeich-
nung für den besten interna-
tionalen Film gab es auch
noch drei weitere Oscars für
Kamera, Szenenbild und
Filmmusik. Nach dem Buch
von Erich Maria Remarque
über den Ersten Weltkrieg
wurde 1930 die erste Verfil-
mung von Lewis Milestone
damals auch mit zwei Oscars
prämiert.

Heute, 19.30 Uhr,
Länge: 148 Minuten, ab
16 Jahren, Das Lumen,
Mühlenplatz 1

sg.das-lumen.de


