
Romantic Wedding
Kreative Ideen und Tipps für den aktuellen Hochzeitstrend

Hollywood-Chic gepaart
mit Vintage-Flair, Blüten
und Pastelltönen – der
aktuelle Hochzeitstrend
„Romantic Wedding“ be-
geistert vor allem Paare,
die es romantisch mö-
gen. Roségold, Kupfer
und Co. sorgen bei der
Dekoration und bei Ge-
schenken für glanzvolle
Hingucker. Hier gibt es
Tipps zum Romantik-
Trend.

Einladungskarte und
Tischdekoration
Eine liebevoll angefertigte
und zum Hochzeitsmotto
passende Papeterie selbst
angefertigt oder in einer
Druckerei bestellt werden.
Die Einladung mit Datum,
Uhrzeit, Location und wei-
teren Informationen zum
Ablauf ist ein wichtiger
Meilenstein in der Hoch-
zeitsplanung. Neben einer
schönen Karte sorgen
Beigaben wie selbst kre-
ierte Fotosticker des
Brautpaares, glitzerndes
Konfetti oder Deko-Her-
zen aus Metallic-Papier
für einen Überraschungs-
effekt. Besonders stilvoll
dazu sind pastellfarbene
Briefumschläge in Rosé.
Dieses Farbschema kön-
nen bei der Hochzeitsfei-
er dann auch die Tisch-
und Menükarten aufgrei-
fen.

Romantische Deko
mit Glamour-Effekt
Ob als Präsent oder als
kreative Dekoration - ver-

spielte Foto-Geschenke
sind immer angesagt und
auch lange nach der
Hochzeit beliebte Erinne-
rungsstücke. Für eine ori-
ginelle Deko kann man ei-
nen Bilderrahmen im ro-
mantischen Rosé-Ton mit
drei Wäscheleinen be-
stücken. Mit Herzen ver-
zierte Wäscheklammern
sorgen für den großen
Auftritt von stylishen Paar-
und Gastfotos.
Nach der Hochzeitsfeier
ist der Rahmen eine schö-
ne Idee, um Nahaufnah-
men des Blumenstraußes,
der Eheringe oder auch
der Brautschuhe zu prä-
sentieren. Eine schöne

Möglichkeit, den Hoch-
zeitstag immer wieder zu
erleben, ist auch ein Fo-
tobuch. Sogar kleine Vi-
deos lassen sich mit Hilfe
von QR-Codes einbinden.
Mit einer effektvollen Gold-
Veredelung auf dem Um-
schlag harmoniert etwa
ein Cewe Fotobuch be-
sonders gut mit dem Mot-
to „Romantic Wedding“.
Ein liebevoller Zusatz, der
mit ein paar Handgriffen
umgesetzt werden kann:
selbst gebastelte Lese-
zeichen aus rosafarbe-
nem Samtband mit ro-
mantischen Anhängern
wie Kupferperlen oder
kleinen Muscheln.

Individuelle
„Candy Bar“
Ein Muss für alle, die es
gern süß, verspielt und de-
korativ mögen, ist die
„Candy Bar“. Der Tisch mit
vielen bunten Kleinigkei-
ten zum Vernaschen ist
auf Hochzeiten nicht mehr
wegzudenken und auf den
Erinnerungsfotos ein Hin-
gucker. Stimmig wird das
Gesamtbild, wenn die
„Candy Bar“ an das Hoch-
zeitsmotto angelehnt ist
und das Farbkonzept auf-
greift. Rosafarbene Herz-
Bonbons in mit Ge-
schenkbändern und Herz-
Spießen verzierten Bon-
bonnieren sorgen für die
romantische Optik. Auch
hier kommt mit Fotosti-
ckern eine persönliche
Note ins Spiel.

Verspielte Glasglocken, die ein Foto des Brautpaa-
res sowie farblich abgestimmte Rosen beinhalten,
sind eine Zierde für die romantisch dekorierte Fest-
tafel. Foto: djd/www.cewe.de/Fotolia/Thinkstock

Ein Highlight für die ro-
safarbene Candy Bar sind
Etiketten aus Fotosti-
ckern. Foto: djd/www.ce-
we.de/Fotolia/Think-
stock
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Bereit für Bosz und Bayer
AM WOCHENENDE verlost Tickets für Bundesliga-Spiel in Mainz

MAINZ. -mas- Manche
Gegner liegen den Null-
fünfern einfach. Etwa der
VfB Stuttgart. Der 3:2-
Auswärtssieg des FSV
Mainz 05 zum Rückrun-
denauftakt in der Fuß-
ball-Bundesliga war der
vierte Erfolg über den
VfB in Serie. Keine Frage:
Die Mannschaft von Trai-
ner Sandro Schwarz ist
gut gerüstet für die
nächsten Gegner.

Ein Vorteil: Man ist einge-
spielt. Auf Winterneuzu-
gänge hatten die Rhein-
hessen verzichtet, so lief
man in gewohnter takti-
scher Formation auf, einzig
in der Abwehr hatte Ale-
xander Hack die Nase ge-
genüber Moussa Niakhaté
vorne und rechtfertigte
seine Nominierung mit
dem dritten Treffer. Kurios
auch die Ausbeute von
Stürmer Jean-Philippe
Mateta: Sein Tor im „Länd-
le“ war Saisonnummer
sechs, fünf davon markier-
te er in der Fremde. Doch
vielleicht gelingt es ihm ja

im Heimspiel gegen Bayer
Leverkusen (Fr., 8. Februar,
20.30 Uhr), das zu ändern.
Leverkusen indes er-
wischte keinen guten Start
ins neue Jahr. So endete
das Debüt von Trainer Pe-
ter Bosz, der in der Win-
terpause Heiko Herrlich
beerbte, mit 0:1 gegen
Mönchengladbach. Doch
die hohe Anzahl aktueller
und ehemaliger National-
spieler, darunter Kai Ha-
vertz, Julian Brandt und
Karim Bellarabi, machen
die Bayer-Elf jederzeit zu
einem gefährlichen Geg-
ner.

AM WOCHENENDE ver-
lost 2 x 2 Karten (Sitzplatz
Haupttribüne inkl. Park-
ausweis) für das Bun-
desliga-Heimspiel des
FSV Mainz 05 gegen Bay-
er 04 Leverkusen am
Freitag, 8. Februar (20.30
Uhr). Wer gewinnen
möchte, ruft unsere Hot-
line bis Dienstag, 29. Ja-
nuar, (12 Uhr), an und
nennt „Bundesliga“ als
Stichwort.

Mainz 05-Trainer Sandro Schwarz hatte nach 90 tur-
bulenten Minuten in Stuttgart am Ende Anlass, tief
durchzuschnaufen. Foto: Seydel
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Ein Blick in das klösterliche Leben
GNADENTHAL. Gnaden-
thal, ein Dorf bei Hünfelden,
ist auf den ersten Blick ein
ganz normaler Ort. Aber die
meisten Menschen hier ha-
ben sich für ein ungewöhn-
liches Leben entschieden.
Für welches, das zeigt das

hr-fernsehen am Dienstag,
29. Januar (20.15 Uhr), in
dem Film „Erlebnis Hessen:
Kloster ganz anders!“
Die Kommunität Gnaden-
thal besteht aus Brüdern,
Schwestern und Familien
unterschiedlicher christli-

cher Konfessionen. 50
Menschen leben hier in der
Jesus-Bruderschaft. Sie
betreiben eine eigene
Landwirtschaft und bieten
Stille-Wochenenden und
Wander-Einkehrtage für
Gäste an.

Leben in einem Kloster, in
einer religiösen Gemein-
schaft, ist das noch zeitge-
mäß im 21. Jahrhundert?
Der Film von Barbara Pe-
termann zeigt die unter-
schiedlichen Motivationen
der Bewohner.

Lions und Lahn-Post suchen
„Helden des Alltags“
Kandidaten für Innovationspreis 2019 / Heute: Notfallseelsorge

REGION. „Das ich ihre Un-
terstützung einmal benöti-
gen würde, das hätte ich
niemals für möglich ge-
halten.“ Diesen Satz hat
die Obertiefenbacherin
Hedi Sehr in den 22 Jah-
ren in der Arbeit der Not-
fallseelsorge Limburg-
Weilburg bereits einige
Male von Angehörigen ver-
nommen. Seit 15 Jahren ist
die Mitgründerin auch als
Vorsitzende aktiv und leitet
zusammen mit ihrem Stell-
vertreter Alois Heun und
dem Vorstandsteam die
Geschicke des Vereins.

Da gilt es, für die 26 eh-
renamtlichen Mitarbeiter
Aus- und Fortbildungen so-
wie die monatlichen Tref-
fen zu organisieren und
durchzuführen. Oftmals
steht Hedi Sehrs Name
auch auf dem Dienstplan,
der rund um die Uhr je-
weils mit zwei Mitarbeitern
abdeckt ist.

Dann muss der Tag so ein-
richtet werden, dass jeder-
zeit ein Alarm über den
Funkmeldeempfänger ein-
treffen kann. In Sekunden-
schnelle ist ein gemütli-
ches Frühstück mit der Fa-
milie beendet, wenn die
Notfallseelsorger irgendwo
im Kreis Limburg-Weilburg

dringend benötigt werden.
Dann heißt es, Rückspra-
che mit der Zentralen Leit-
stelle und dem zweiten
diensthabenden Notfall-
seelsorger nehmen, in Ein-
satzkleidung wie Poloshirt,
Einsatzjacke sowie der Si-
tuation angepasste Klei-
dung schlüpfen sowie das

Navi einrichten und mit dem
eigenen Pkw losfahren.
In vielen Situationen hat He-
di Sehr Angehörige be-
gleitet, aber trotz aller Er-
fahrung gibt es immer wie-
der Neues. Als Notfallseel-
sorger kamen sie in den frü-
hen Morgenstunden zu ei-
nem Wohnhaus. Liebevolle
Details im Garten erzählten
bereits von Menschen, die
sie aus dem Schlaf klin-
geln mussten – klingeln in
der Gewissheit: Für diese
Menschen wird ihr Leben
nie mehr so sein, wie zu-
vor. Ein Sohn wurde weni-
ge Stunden zuvor nach ei-
nem fröhlichen Fest auf
dem Zebrastreifen von ei-
nem Auto erfasst und ge-
tötet. „Der Tod ist heute bei
vielen Menschen in den
Hintergrund getreten“, so
Hedi Sehr. „Wir versuchen
Menschen dahin zu be-
gleiten, sich von ihren ge-
liebten Toten zu verab-
schieden. Ein Abschied-
nehmen ist wichtig, damit
Betroffene lernen zu ver-
stehen, was passiert ist und
den nächsten Schritt in die
Trauerphase gehen kön-
nen.“

LIMBURG. -mn- Der Li-
ons Club Limburg-
Domstadt schreibt be-
reits zum dritten Mal
seinen Innovations-
preis aus. In diesem
Jahr suchen die Lions
zusammen mit der Lahn-
Post und deren Le-
sern die Helden des All-
tags. Der Preis ist ins-
gesamt mit 10 000 € do-
tiert. Nach den zahl-
reichen Vorschlägen
unserer Leser hat die

interne Jury eine Vor-
entscheidung getrof-
fen: Sechs Projekte ka-
men in die engere Wahl.
Nach der Vorstellung
aller Kandidaten ent-
scheiden Sie, unsere
Leser, welche drei Pro-
jekte ins Finale ein-
ziehen. Wöchentlich
stellen wir Ihnen nun
in der Lahn-Post und
in AM WOCHENENDE
eines der Engage-
ments vor.

Helden des Alltags

Das Team der Notfallseelsorge Limburg-Weilburg.
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Die Brautboutique
im Herzen von Limburg.

Gewinne

1.000€
für dein Brautkleid.

Mehr Infos
online!

Limburg · Neumarkt 2
Tel. 06431 -5840401

Fussgängerzone neben Telekom / Vohl & meyer

www.rubin-Trauringe.de

RUBINRUBIN
JUWELIERJUWELIER

Traumringe zu
Traumpreisen

Bis zu 50% günstiger
als andere

Trauringstudios

Obertorstraße 1 · 35792 Löhnberg
Telefon 06471 6070
info@hotel-zurkrone.de
www.hotel-zurkrone.de

Sie sagen „Ja!“ – Wir
kümmern uns um den Rest.
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