Vergessen Sie nicht…
Hier finden Sie, was Sie auf Ihrer Hochzeit unbedingt dabei haben müssen!
Das Ganze geht auf eine englische Tradition zurück und basiert auf einer Redewendung aus der
viktorianischen Zeit: “Something old, something new. Something borrowed, something blue. And a silver
sixpence in your shoes”.
Jedes Accessoire hat seine eigene Bedeutung und steht für etwas Wichtiges, vor allem auf emotionaler
Ebene. In den letzten Jahren wurde in Italien die Sechspence-Münze im Schuh durch „etwas zu
verschenken“ ersetzt.
Für Ihren großen Tag, vergessen Sie nicht…
ETWAS ALTES
um die Verbindung zur Vergangenheit und damit zu den von der Herkunftsfamilie überlieferten Werten
hervorzuheben
-

Haben Sie Ideen? Tragen Sie die Halskette Ihrer Großmutter, den Schleier, in dem Ihre Mutter Sie
getraut hat, das Hochzeitskleid, das von Generation zu Generation weitergegeben wurde, oder
nähen Sie einen Knopf von einem alten Kleid, das einem Verwandten gehörte, zu dem Sie eine tiefe
Verbindung haben, in Ihr Hochzeitskleid.

ETWAS NEUES
Als Symbol der Hoffnung und des Optimismus für das neue Leben, das nun beginnt.
-

Haben Sie Ideen? In den meisten Fällen ist es das Hochzeitskleid selbst, aber es kann auch ein
Lippenstift, ein Accessoire, ein Schmuckstück oder ein bestimmtes Parfüm sein.

ETWAS GELIEHENES
Der Brauch, sich von einem glücklichen Paar etwas zu leihen, um etwas von ihrem Glück auf sich selbst zu
übertragen, stammt aus der Vergangenheit. Heute sind es jedoch die Freundinnen, die der Braut als Zeichen
der Liebe etwas wirklich Persönliches schenken wollen.
-

Haben Sie Ideen? Ein Accessoire, das Hochzeitskleid oder ein Schmuckstück.

ETWAS BLAUES
Dass die Farbe Blau allen anderen Farben vorgezogen wird, hängt mit ihrer Symbolik zusammen, denn sie
steht für Reinheit, Treue und Liebe.
-

Haben Sie Ideen? Ein in das Hochzeitskleid eingenähtes Band, ein Strumpfband in einem Farbton,
ein Saphir, Schmuck in der Farbe des Meerwassers oder ein Paar Schuhe, das sich von allen
anderen abhebt.

EINE MÜNZE IM SCHUH
Die Gedanken kreisen um den wirtschaftlichen Wohlstand der neuen Familie, die gerade gegründet wird.
-

Haben Sie Ideen? Legen Sie die Münze in den linken Schuh der Braut oder nähen Sie sie in das
Kleid. Wenn Sie den Sixpence nicht finden können, können Sie ihn einfach durch eine Ein-CentMünze ersetzen.

ETWAS VERSCHENKT
In Italien wird ein kleines Geschenk von einer Person, die eine enge Beziehung zur Braut hat, einer Münze
vorgezogen.
-

Haben Sie Ideen? Ein Paar Ohrringe von der Schwiegermutter, ein Strumpfband von Freunden,
Unterwäsche oder ein Haarschmuck.

