B E V O R Sie „Ja“ sagen!
Einige praktische Hinweise, die Ihnen hilfreich sein werden:
Für die liturgische Leitung der Trauung ist der Halbturner Ortspfarrer zuständig. Auch
auswärtige Priester oder Diakone sind in der Pfarre Halbturn als Leiter der Trauung
herzlich willkommen. Sie mögen sich vor der Trauung beim Pfarrer von Halbturn
wenigstens telefonisch melden, woraufhin ihnen gerne die vom Kirchenrecht
geforderte Zustimmung (die sog. „Delegation“) des Ortspfarrers erteilt wird.
In der Regel ist die Mesnerin/der Mesner bereits eine Stunde vor dem
Trauungsbeginn in der Sakristei. Wenn die Orgel benutzt werden soll, müssen die
Schlüssel zum Kirchenturm und zur Orgel geholt werden (wenden Sie sich an den
anwesenden Mesner/die Mesnerin, oder an die Frau Ratsvikarin Erika Sack, Tel.: 0650
4164751). Es kann auch ein von den Musikern mitgebrachtes elektrisches Keybord
benutzt werden, die Steckdosen sind im Kirchenraum vorhanden.
Die Kirche ist tagsüber (in der Regel zwischen 08:00 und 18:00 Uhr) geöffnet, der
Blumenschmuck kann in dieser Zeit in die Kirche gebracht werden. Wenn Blumen an
den Kirchenbänken angebracht werden, bitten wir Sie, diese, nach der Feier wieder
zu entfernen. Blumen oder Reis dürfen in der Kirche nicht gestreut werden.
Für den Einzug und für den Auszug dürfen sowohl das Hauptportal (vom Schloßpark;
dieser ist auch behindertengerecht) oder das Seitenportal (vom Kirchenplatz über die
Stiege) benutzt werden. Teilen Sie uns bitte vor der Trauung mit, ob Sie das
Hauptportal benutzen möchten, damit es aufgesperrt wird.
Für die verschiedenen Dienste, die mit der Trauung verbunden sind, fällt die
Trauungsgebühr von € 100,00 Euro an. Sie können diese Gebühr auf folgendes Konto
überweisen:
Peter Miscik
IBAN: AT38 6000 0000 7889 5096
BIC: OPSKATWW
Das Trauungsprotokoll soll spätestens drei Wochen vor dem Trauungstermin in
unserer Pfarrkanzlei eintreffen. Wir bitten Sie, Ihre Wohnpfarre, die das
Trauungsprotokoll erstellen wird, darüber in Kenntnis zu setzen.
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung und wünschen Ihnen eine
unvergessliche Hochzeit!
Pfr. Peter Miscik & Team

