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Hochzeiten und Familienfeiern

Auf einen Blick

 Hochzeitsfeiern,
Familienfeiern, Jubiläen oder 
Betriebsausflüge bis zu 70 
Personen im historischen 
Weinkeller

 ideal für geschlossene 
Veranstaltungen

 kleinere Gesellschaften im 
Gastraum

 Auswahl-Menüs oder kaltes
und warmes Buffet aus 
hauseigener Küche

 frische deutsche Küche mit 
mediterranen Akzenten

Aus Leidenschaft zu gutem Wein,

gutem Essen und aus Liebe zu

gemeinsamen romantischen Er-

lebnissen übernahm das junge

Ehepaar Lich in diesem Jahr das

traditionsreiche Weinlokal im

Herzen von Halle.

Zu eben solchen Momenten

gehört der Hochzeitstag. Diesen

außergewöhnlichen Tag wollen

zwei sich liebende Menschen an

einem romantischen Ort gemein-

sam mit Freunden und Ver-

wandten verbringen. „Unser his-

torischer Weinkeller mit seinen

Gewölbebögen aus Ziegeln und

der indirekten Beleuchtung bietet

ein solches Ambiente“, schwärmt

Tobias Lich. Die einzigartige

Räumlichkeit wirkt warm, weit

und urig. Bis zu 70 Personen kön-

nen hier in gemütlicher Atmo-

sphäre essen, trinken und tanzen -

eine Hochzeit feiern.

Damit das Paar und die Gäste sich

rundherum wohlfühlen, gehört

jedoch noch mehr dazu. Speisen,

Getränke, Tischdekoration und

Blumenarrangements müssen mit-

einander harmonieren. Christina

Lich ist eine erfahrene Event-

managerin. Gemeinsam mit dem

Paar plant sie die Feier. Sie  nimmt

sich viel Zeit für ausführliche

Gespräche: „Darin besprechen wir

die individuellen Wünsche und

wie wir sie umsetzen können. Die

Hochzeitsfeier selbst, begleite ich

persönlich. Schließlich soll der

Hochzeitstag der schönste Tag im

Leben des Paares werden.“ 

„Lich’s Weinstube“ befindet sich

nur wenige Schritte vom Stan-

desamt entfernt in der Rat-

hausstraße. Im Jahre 1885 wur-

den in dem Lokal, welches damals

noch „Grüns Weinstuben“ hieß,

zum ersten Mal Gäste bewirtet.

Romantisches Ambiente 

TIPP

Hochzeit feiern in einem der ältesten Restaurants Halles

Lich’s Weinstube
Rathausstraße 7 
06108 Halle (Saale) 
Telefon: 0345 200 323 0 
Telefax: 0345 200 323 2 
E-Mail: info@

weinstube-halle.de
Web: www.weinstube-

halle.de
Öffnungszeiten:
Montag: Ruhetag
Dienstag bis Freitag:

11.30 - 15.00 Uhr 
17.00 - 22.00 Uhr

Samstag: 11.30 - 22.00 Uhr
Sonntag: 11.30 - 15.00 Uhr
Veranstaltungen außerhalb der
Öffnungszeiten nach Vereinba-
rung.

Kontakt

im historischen Weinkeller

Anzeige

TIPP
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Zur Hochzeit soll natürlich das
Brautpaar im Mittelpunkt stehen.
Aber wissen das auch die jüng-
sten Gäste? Das fängt schon bei
der Trauung an. Schnell wird den
Kleinen langweilig, das große
Quengeln beginnt. Es gibt aber
Möglichkeiten dies zu verhindern.
Organisieren Sie doch einen
Kindersitter, der die Mädchen und

Jungen während der Trauung
betreut, mit ihnen spielt oder
bastelt. Auch für die Feier, gibt es
einige Möglichkeiten, die Hoch-
zeitsfeier auch für die kleinen
Besucher schön zu gestalten. Hier
ein paar Anregungen:

Bedenken Sie vor der Feier, die
Eltern der Kinder sollen diese

doch auch genießen können und
sich nicht die ganze Zeit um die
Kleinen kümmern. Stress ist
da vorprogrammiert und schließ-
lich sollen sich doch alle wohlfüh-
len. Deshalb bereits frühzeitig
einen Kinderbetreuer ein. Das
können eine Freunde oder ein
Bekannter aber auch ein profes-
sioneller Babysitter sein, vor allen

Dingen aber jemand, der gut mit
Kindern „kann“. Beachten Sie bei
der Kinderunterhaltung auch das
Alter der Kinder. Ein Drei- hat
andere Ansprüche als ein
Achtjähriges. Für das Paar ohne
Frage eine besonders rührende
Zeit - für Kinder langweilig,
langweilig, langweilig - die
Feierstunde.

Sorgen Sie deshalb bereits hier
für Betreuung. Besprechen Sie
vorab mit den Gästen (vielleicht
ein enger Freund), wer während
des Festaktes im Ernstfall mit den
kleinen Nörglern nach draußen
geht ... oder das Kind auf Toilette
begleitet.

Kinder mögen es, wenn man sie
einbezieht und kleine Aufgaben
überträgt. Das gilt auch für und
bei der Hochzeitsfeier. Auch hier
gibt es viele Möglichkeiten -
Blumenkinder, Ringe oder
Schleppe der Braut tragen, ein
kleines Gedicht aufsagen -
natürlich nur, wenn es die Kleinen
wollen.

Die Zeit zwischen Kaffee und
Abendessen kann für Kinder
(aber auch für erwachsene Gäste)
lang werden. Möchten Sie, dass
sich alle ihre Hochzeitsgäste
wohlfühlen, planen Sie auch die
Unterhaltung der „Kleinen“ inFo

to
:L

IL
LY

,w
w

w
.li

lly
.d

e

Die Kinder gehören zur

Für die jüngsten Hochzeitsgäste
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Ihre Hochzeitsfeier ein. Denn

artig und still am Tisch sitzen,

sorgt garantiert für lange

Gesichter bei den lieben Kleinen.

Mittlerweile gibt es zahlreiche

Kinderanimateure, die sich auf

Hochzeiten spezialisiert haben,

und die dafür sorgen, dass

Langeweile nicht aufkommt. Wer

die Kleinen alleine unterhalten

möchte, plant am besten kurz-

weilige Spiele, die jeweils nicht

länger als zehn bis fünfzehn

Minuten dauern, als Highlights in

das Nachmittagsprogramm ein.

Wie wäre es zum Beispiel mit

einer Kinderhochzeit? Kinder ver-

kleiden sich gerne. Und es den

„Großen“ nachmachen, bereitet

garantiert Spaß.

Fragen Sie bei Freunden und

Bekannten im Vorfeld nach pas-

senden Kostümen, wie etwa

Prinzessinnenkleider vom letzten

Fasching. Bestimmt hat der eine

oder andere auch noch luftige

Stoffe, die als Schleier herhalten,

im Fundus. Ausgelassen getobt

werden kann auf einer Hüpfburg.

Auch diese können mittlerweile

bei vielen Anbietern auch für den

privaten Gebrauch in den vielfäl-

tigsten Formen und Größen

gebucht werden. Nach dem

Toben geschafft, sind die Kleinen

bereit für eine Geschichten- und

Märchenrunde.

Vielleicht haben Sie ja einen

begeisterten Vorleser in Ihrem

Bekanntenkreis? Auch ein

Puppentheater sorgt für Freude.

Bestimmt haben ein paar Gäste

Lust, die Rolle von Kasperl,

Krokodil und Co zu übernehmen -

so macht es besonders Spaß -

vielleicht sogar den „Großen“.

Übrigens: An einem extra gestal-

teten Kindertisch feiert es sich

noch einmal so gut. Hier sitzen

die Kleinen zusammen. Können

malen, basteln, plaudern. Wer

jetzt noch eine kleine Überra-

schung für jedes Kind vorbereitet

hat, „ein Gastgeschenk“, zum

Beispiel Seifenblasen-Pustefix,

Malbuch und Stifte, macht nichts

verkehrt.

Hochzeitsfeier auch dazu

Für die jüngsten Hochzeitsgäste

Märchenhochzeit auf Burg Falkenstein

Den schönsten Tag im Leben auf einer mittelalterlichen Burg im stimmungsvollen Am-
biente zu begehen, ist der Traum vieler Paare. Auf der Burg Falkenstein kann dieser in 
Erfüllung gehen!

Im 19. Jahrhundert wurde im Auftrag des Grafen von der Asseburg-Falkenstein durch 
den Architekten und Hofbaumeister F. A. Stüler eine Zimmerfl ucht im neogotischen Stil 
gestaltet. In diesen vor einigen Jahren rekonstruierten Königszimmern können 
sich nunmehr heiratswillige Paare das Ja-Wort geben. Eine kirchliche Eheschlie-
ßung ist in der gotischen, später im Stil der Renaissance ausgestalteten Burgka-
pelle möglich.

Im Vorfeld der Hochzeit freuen sich die Mitarbeiter der Stiftung, das Brautpaar zu ei-
nem Gespräch auf der Burg begrüßen zu dürfen. Dabei lernen Sie bereits die außerge-
wöhnliche Atmosphäre der Königszimmer oder der Kapelle kennen. Zudem können 
persönliche Fragen und Wünsche zur Hochzeit und deren Ausgestaltung geklärt wer-
den. Wir nehmen uns Zeit für Sie und beraten Sie gern.

Pansfelde • Burg Falkenstein 1
06543 Falkenstein (Harz)

T: 034743 5 35 59 - 0
burg-falkenstein@kulturstiftung-st.de

www.burg-falkenstein.de


