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Sonderausgabe zur Silberhochzeit von Violeta & Werner

Wir decken auf:

Die

wahre Liebe
gibt es noch!

Was ist dran an der wahren Liebe und
dem Tag als es begann?
25 Jahre glückliche Ehe von Violeta & Werner
beweisen, wie Lachen die Zeit trägt, die
unvergessen bleibt und dabei noch immer
traumhaft schön ist.

Über das Glück den EINEN Menschen gefunden zu haben...
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Einleitung
Liebes Brautpaar,
liebe Leserinnen und Leser,
diese Hochzeitszeitung soll ein Andenken für das Brautpaar,
Violeta & Werner sein.
Die Zeitung hat den Sinn, dass der heutige Tag,
der 12. März 2011
uns allen für immer in guter Erinnerung bleiben soll.
Es glänzt das Ringlein hell und klar,
dass ihr Euch heut gegeben.
Mög’ es so glänzen Jahr um Jahr,
ein ganzes langes Leben.
Das Schicksal wird Euch Freud und Leid
und manche Prüfung bringen.
Wenn ihr wie Gold so treu euch seid,
wird nie der Ring zerspringen!
Wir wünschen Euch, Violeta & Werner für die weitere Zukunft
alles Gute, Gesundheit und Liebe.

Herzlichen Glückwünsch zu 25 Ehejahren
und das noch weitere 25 Ehejahre folgen.

Liebe Mama, Lieber Papa,
„Ohne Oma und Opa, würde es uns alle
nicht geben“ (Zitat Kevin)
Hiermit hat er recht, denn hättet ihr vor 25
Jahren nicht geheiratet, gäbe es heute nicht
diesen Anlass zu feiern und mit der ganzen
Familie an einem Tisch zu sitzen, zu lachen
und zu tanzen. Wir sind heute alle zusammen
gekommen, um mit euch diesen besonderen
Tag eurer kirchlichen Hochzeit zu feiern.
Hierfür möchten wir uns sehr bei euch bedanken!! Aber nicht nur hierfür. Wir haben
uns Zeit genommen, einmal richtig „DANKE“
zu sagen. Ihr habt uns immer unterstützt;
ihr wart, seid und werdet immer für uns da
sein, obwohl wir Kinder nun auch erwachsen
sind. Man kann nicht unbedingt in Worten
ausdrücken, wie stolz und unendlich dankbar
wir sind, euch als Eltern zu haben! Wir hätten
uns keine besseren Eltern wünschen können.
Es ist euch gelungen, anständige Menschen
aus uns zu formen. Ihr habt uns Anstand und

Moral gelehrt. Doch das Wichtigste, das wir
von euch bekommen und gelernt haben, ist
einen Menschen zu lieben und zu achten. So
wie ihr auch uns bis zum heutigen Tage ohne
Einschränkung liebt und achtet. Ihr seid vorbildliche Eltern und liebevolle Großeltern, die
alle Familienmitglieder mit uneingeschränkter
Hingabe lieben. Gemeinsam seid ihr unschlagbar, ergänzt euch in jeglicher Hinsicht
und erkennt bereits durch kleinste Gesten die
Wünsche des Anderen. Wir hoffen, dass wir
die moralischen Grundsätze die ihr uns beigebracht habt, gleichermaßen an unsere
Kinder weiter geben. Wir wünschen uns für
euch etliche glückliche Ehejahre und freuen
uns auf eine super Feier zu eurer Golden
Hochzeit!

Wir lieben euch!
In diesem Sinne auf euch, das Brautpaar.
Nur das Beste wünschen euch

Eure drei Töchter

Steckbriefe des Brautpaares
Steckbrief der Braut:
Name: Violeta
Geburtsdatum: 07.04.1955
Wochentag: Du wurdest an einem Donnerstag geboren
Geburtsort: Kratovo im Krankenhaus
Sternzeichen: Widder
Spitzname: „Schatzl“
Augenfarbe: braun
Größe: 160 cm
Hobby: Tanzen, Urlaub machen,
Motorradbeifahrerin - aber nur hinterm Werner

Steckbrief des Bräutigams:
Name: Werner
Geburtsdatum: 06.01.1958
Wochentag: Du wurdest an einem Montag geboren
Geburtsort: Puchheim zu Hause auf der Couch
Sternzeichen: Steinbock
Spitzname: „Schatzi“
Augenfarbe: braun
Größe: 187 cm
Hobby: Motorradfahren, Boot fahren, Urlaub machen

Ich liebe dich
Spanish

Te quiero / Te amo
Norwegian

Jeg Elsker Deg
English

I love you

Bayerisch

isch

Französ

Seite 4

I mog’ di

e
Je t’aim

Te sakam

Seni S
eviyor
um

Mazedonisch

Turkish

Violeta und Werner
Violeta ist am 07.04.1955 in Kratovo, in Mazedonien,
geboren. Sie hat ihre Kindheit zusammen mit ihrem drei
Jahre älteren Bruder Blaze und ihrem fünf Jahre jüngeren
Bruder Laze verbracht. Mit zwei Brüdern musste sie lernen
sich durchzusetzten und hat dies
auch meistens geschafft.
Werner ist am 06.01.1958 in Puchheim, zu Hause, auf
der Couch geboren. Er ist das zweite von insgesamt fünf
Kindern. Seine Schwester Claudia ist das älteste Kind.
Ein Jahr nach Werner kam Ewald zur Welt. Drei Jahre
später deren Schwester Hannelore. Wiederum acht Jahre
später kam Harald zur Welt.
Da Violeta ein sehr kluges Mädchen war, kam sie bereits
mit fünf Jahren in die Schule. Trotz ihres jungen Alters war
sie eine sehr gute Schülerin. Violeta war immer eine der
Klassenbesten. Sie war ein sehr hübsches Mädchen, die
überwiegend mit Jungs spielte.
In der Schule war Werner sehr beliebt. Er hatte den
Spitznamen Bärli bei seinen Freunden. Er kam sehr gut
bei den Mädels an.
Nach dem Schulabschluss hatte Violeta ein Studium
als Diplomkauffrau gemacht und erfolgreich
abgeschlossen.
Werner machte eine Ausbildung zum Groß- und

Ein richtiges
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Einzelhandelskaufmann. Desweiteren machte er eine
Weiterbildung zum Betriebswirt.
Mit 18 Jahren kam Violeta nach München, um ihren älteren
Bruder Blaze zu besuchen. Nachdem sie die Stadt näher
kennen gelernt hatte und es ihr sehr gut geﬁel, dauerte es
nicht lange und sie zog mit Ihrem „Hab und Gut“ für immer
nach München.
Im Alter von 21 Jahren hatte Violeta ihre älteste Tochter
Manuela geboren. Manuela war 50 cm lang und 3960
Gramm schwer. Manuela machte Violeta sehr viel Freude,
denn sie war ein hübsches Kind. Schon in der Frauenklinik
in der Maistraße waren alle von Manuela fasziniert. Alle
schwärmten von dem süßen kleinen Mädchen mit den
großen blauen Augen und der weißen Haut.
Nur 21 Monate später bekam Violeta leichte Schmerzen, „Gott
sei Dank“ war Ihre Mutter Zweta zu Besuch.
Sie schickte Ihre Tochter Violeta zur Kontrolle in die Klinik.
Violeta wollte gar nicht ins Krankenkaus fahren,
denn die Schmerzen waren so leicht, dass Sie kaum glaubte,
Karin schon zu gebären. Jedoch kam dann
doch Ihre Tochter Karin zur Welt. Das hübsche Mädchen war
54 cm lang und 3870 Gramm schwer.
Sie hatte große grüne Augen und war immer die ruhige in der
Familie.

Traumpaar eben
die Beiden!!!

Die jüngste Tochter Melanie - die
Nachzüglerin hatte den 11.04.1986
als Geburtstermin. Jedoch am 09.04
wurde die Geburt um 8.00 Uhr
eingeleitet und um 11.44 Uhr war die
große Melanie mit 54 cm und 4160 g
schon da. Sie bereitete Violeta und
Werner immer viel Freude. Melanie
schlief am besten auf Papas Brust und
wollte immer an seiner Brust saugen.
Violeta und Werner freuten sich sehr
über den reichen Kindersegen der Ihr
Liebesglück nun vervollständigte.
Nun wo alle drei Kinder groß sind,
haben die beiden eine neue
Leidenschaft entdeckt. Zudem war es
bereits Werners früheres Hobby
– das Motorradfahren. Gerne fahren sie
für einen Cappucino nach Italien
zum Gardasee. Auch nehmen Sie
gelegentlich an Motorradtreffen teil.
Eine weitere große Leidenschaft von
beiden ist das Reisen in ferne
oder unbekannte Länder. Sie waren
bereits in Amerika und machten
eine Kreuzfahrt durch die Karibik und
meer………….
Aufgrund dieser schönen
gemeinsamen Zeit haben Sie es
geschafft, für viele ein Vorbild zu sein.
Denn heute dürfen wir den 25.
Hochzeitstag und Ihre Silberhochzeit
mit Ihnen gemeinsam feiern.
Die Krönung wird mit dem kirchlichen
Glauben besiegelt.

Zur

Silberhochzeit

Fünfundzwanzig Jahre Eheleben
fest vereint im Glück und Leid,
immer nur das Beste geben,
ist schon keine Kleinigkeit.
Für die kommenden Gezeiten
sei beschert Euch Gutes nur,
Glück soll weiter Euch begleiten,
bis zur letzten Inventur.
Wir wünschen Euch gemeinsam viele
Sonnentage,Gesundheit und Freude
für noch viele Jahre.
Ich bin klein, mein Wunsch ist klein:
Das Silberpaar soll glücklich sein.
Was wir heute mit Silber Kränzen,
möge einst im Golde glänzen.
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ANTRAG AUF ABENDLICHE
AUSGEHERLAUBNIS MIT KUMPEL
Name des Ehemanns: _________________________________
Ich bewerbe mich um die Erlaubnis einer kompetenten Autorität, im unten genannten
Zeitraum mit meinen Freunden auszugehen:
Datum Ausgang: ____________Uhrzeit: _________ bis Uhrzeit: ___________
Rückkehr SPÄTESTENS: ______________
Im Falle der Erteilung einer Erlaubnis schwöre ich bei meiner Ehre, mich nur an den unten
bezeichneten Orten und nur zu den unten bezeichneten Zeiten aufzuhalten.
Ich verspreche, keine Frauen anzubaggern.
Ich verspreche, keine Frauen außer den unten bezeichneten anzusprechen.
Ich werde unter keinem Vorwand mein Mobiltelefon abschalten.
Ich werde nur die unten bezeichneten Alkoholmengen verzehren. Im Falle des
Überschreitens der vorgesehenen Mengen werde ich zunächst ein Taxi rufen und alsdann
unverzüglich meine Frau anrufen, um diese um eine Zusatzerlaubnis zu bitten.
Ich willige ein, dass selbst im Fall des Erlangens der Zusatzerlaubnis meine Frau sich das
Recht vorbehält, während der gesamten folgenden Woche nicht mit mir zu sprechen und
mir die Hölle auf Erden zu bereiten.
Alkohol erlaubt (Einheiten)
Bier : ______ Wein : ______ Andere : ______ Gesamt : ______
Autorisierte Aufenthaltsorte: ____________________________________________
Frauen, die angesprochen werden dürfen (z.B. Kellnerinnen)
____________________________________________________________
WICHTIG ; SALVATORISCHE TOPLESS KLAUSEL :
Unabhängig von den oben aufgezählten Personen weiblichen Geschlechts, ist es
strengstens verboten in Kontakt zu nackten oder halbnackten Frauen zu treten. Das
Brechen der Bedingungen dieser Klausel hat die sofortige und fristlose Kündigung der
Beziehung zur Folge.Ich deklariere, dass mir bewusst ist, wer im Haus das Sagen hat.
Mir ist bewusst, dass dieser abendliche Ausgang mit meinen Freunden mich ein
Vermögen in Blumen und Geschenken kosten wird. Meine Frau behält sich das Recht vor,
meine Kreditkarte als Mittel der Kompensation zu gebrauchen. Darüber hinaus verspreche
ich, sie zum Theaterstück/Konzert ihrer Wahl auszuführen, sofern die oben bezeichnete
späteste Uhrzeit der Rückkehr überschritten wird. Nach meiner Rückkehr verspreche ich,
ausschließlich in die Toilette zu pinkeln. Ich verspreche darauf zu achten, meine Frau
nicht zu wecken und ihr meine alkoholischen Ausdünstungen nicht
ins Gesicht zu atmen. Ich verspreche mich nicht wie ein Saufbold
zu benehmen. Ich versichere, dass alle im obigen Antrag
deklarierten Angaben vollständig sind und der Wahrheit
entsprechen.
Unterschrift Ehemann: ___________________________
Erlaubnis: Erteilt: _____ Abgelehnt: _____
Die obige Entscheidung ist endgültig. Im Falle einer
positiven Entscheidung, Kontrollabschnitt abschneiden
und während des Ausgangs stets bei sich tragen.
Erlaubnis zum abendlichen Ausgang meines Mannes
im Zeitraum :
Datum: ___________ Uhrzeit von : ___________
Uhrzeit bis: __________
Unterschrift Ehefrau: ____________________
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Die 10 Ehegebote
1. Seid nie beide gleichzeitig sauer.
2. Schreit Euch nie an, ausser wenn das Haus in Flammen steht.
3. Wenn jemand das letzte Wort haben muss, lass es den anderen haben.
4. Wenn Ihr Euch kritisieren musst, tut es liebevoll.
5. Ruhrt keine alten Kamellen auf.
6. Vernachlassigt lieber den Rest der Welt als Euch selbst.
7. Geht nie zu Bett, bevor nicht alle Probleme beseitigt sind.
8. Sagt mindestens einmal am Tag etwas Nettes zu Eurem Partner.
9. Wenn Ihr einen Fehler begangen habt, gebt es zu und bittet um Verzeihung.
10. Es geht nicht darum, die richtige Person zu heiraten, sondern auch darum,
der richtige Partner zu sein.

Festordnung
1 Unser heutiges Fest beginnt punktlich mit dem Anfang und dauert
voraussichtlich bis zum Schluss!
2 Alle Gaste haben superpunktlich und mit guter Laune zu erscheinen.
3 Wer Durst hat kann trinken, wer keinen hat auch. Getranke durfen nur vom
Glas in den Magen und keinesfalls umgekehrt ausgeschuttet werden!
4 Messer, Gabel und Loffel dienen der Zufuhr von Speisen und nicht zur
Unterstutzung irgendwelcher Meinungsverschiedenheiten!
5 Das Bier soll durch die Kehle fliessen, tus nicht auf andere Sachen giessen.
6 Neid und Eifersucht sind heut streng verboten. Ubelnehmen gibt es
nicht, Ubelwerden ist mit Vorsicht gestattet.
7 Chronische Miesmacher werden gebeten, sich am Buffet zu melden.
Sie werden dort kalt gestellt.
8 Samtliche Lieder werden vorgespielt und hinterher kraftig nachgespult.
Volle Glaser sind daher sofort zu leeren.
9 Jeder hat sich zu amusieren

10 ......und jetzt Ihr lieben Leut, feiern ist das Motto heut!
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Insel der Gefühle
Vor langer Zeit existierte einmal eine wunderschöne, kleine Insel.
Auf dieser Insel waren alle Gefühle der Menschen zu Hause:
Der Humor und die gute Laune, die Traurigkeit und die Einsamkeit,
das Glück und das Wissen und all die vielen anderen Gefühle.
Natürlich lebte auch die Liebe dort.
Eines Tages wurde den Gefühlen jedoch überraschend
mitgeteilt, dass die Insel sinken würde. Also machten alle ihre Schiffe
seeklar, um die Insel zu verlassen. Nur die Liebe wollte bis zum letzten
Augenblick warten, denn sie hing sehr an ihrer Insel.
Bevor die Insel sank, bat die Liebe die anderen um Hilfe.
Als der Reichtum auf einem sehr luxuriösen Schiff die Insel verließ,
fragte ihn die Liebe: “Reichtum, kannst du mich mitnehmen?”
“Nein, ich kann nicht. Auf meinem Schiff habe ich sehr viel Gold, Silber
und Edelsteine. Da ist kein Platz mehr für dich.”
Also fragte die Liebe den Stolz, der auf einem wunderbaren
Schiff vorbeikam. “Stolz, bitte, kannst du mich mitnehmen?”
“Liebe, ich kann dich nicht mitnehmen”, antwortete der Stolz,
“hier ist alles perfekt und du könntest mein schönes Schiff beschädigen.”
Als nächstes fragte die Liebe die Traurigkeit: “Traurigkeit,
bitte nimm du mich mit.” “Oh Liebe”, sagte die Traurigkeit, “ich bin so traurig,
dass ich allein bleiben muss.”
Als die gute Laune losfuhr, war sie so zufrieden und ausgelassen,
dass sie nicht einmal hörte, dass die Liebe sie rief.
Plötzlich aber rief eine Stimme: “Komm Liebe, ich nehme dich mit.”
Die Liebe war so dankbar und so glücklich, dass sie ganz und gar vergaß,
ihren Retter nach seinem Namen zu fragen.
Später fragte die Liebe das Wissen: “Wissen, kannst du mir vielleicht
sagen, wer es war, der mir geholfen hat?”
“Ja sicher”, antwortete das Wissen, “das war die Zeit.”
“Die Zeit?” fragte die Liebe erstaunt,
“Warum hat mir die Zeit denn geholfen?”
Und das Wissen antwortete:

Weil nur die Zeit versteht,
wie wichtig die Liebe im Leben ist!
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Liebe Mama & Lieber Papa

Zur Vermählung wünschte man Euch
Viel Glück und alles Gute
das war vor 25 Jahren.
Heute feiern wir mit Freude Eure
Silberhochzeit.
Diese Tauben weiß und rein
sollen ein Symbol Eurer Liebe sein.
25 Jahre in guten und in schlechten Zeiten
habt Ihr zusammen verbracht.
Das gegenseitige Achten und Schätzen
für einander da sein und sorgen,
auch seine kleinen Fehler akzeptieren
gehört zu einem gemeinsamen
glücklichen Leben.
Wir wünschen Euch
für die restlichen Jahre Eures Lebens viel
Gesundheit, Glück und Wohlergehen
Jahr für Jahr.
Unser Geschenk ist nur ein ﬂüchtiger Augenblick,
doch wir hoffen, lange währt noch Euer Glück.
Die Käﬁge mit Tauben stehen hier bereit,
nun hebt den Deckel hoch und weit,
damit die Tauben werden befreit.
Wir wünschen Euch zur Silberhochzeit,
dass für jede Taube die Ihr seht,
Euch ein Wunsch in Erfüllung geht.
Schickt Eure Wünsche mit den Tauben ins Glück
und denkt recht oft an 1986 und heute zurück.

Das Chinesische Sternzeichen
des Brautpaares

Das Schaf / Ziege
Violeta - geboren am 07.04.1955

05.02.1943 - 24.01.1944
24.01.1955 - 11.02.1956
09.02.1967 - 29.01.1968
28.01.1979 - 15.02.1980
15.02.1991 - 03.02.1992
01.02.2003 - 21.01.2004

Manchmal ﬁndet sich auch die Bezeichnung Ziege für das
chinesische Sternzeichen Schaf. Die geselligen Schafe sind
ausgesprochene Familienmenschen. Sie beﬁnden sich ständig
auf der Suche nach Sicherheit und halten gerne ihre Schäfchen
zusammen. Deshalb sind sie auch stets bemüht, adrett,
pünktlich und ordentlich zu sein, oder zumindest versuchen
sie, einen solchen Anschein zu erwecken. Alles Materielle ist
den im Zeichen des Schafes Geborenen wichtig. Sie sind die
Sparsamen, die zumindest stets bemüht sind, das zu erhalten,
was sie bereits besitzen. Schafe sind im Grunde ihres Herzens
chaotische Individualisten, intelligent und voller Einfallsreichtum.
Doch diese quirlige Energie ist ihnen selbst nicht geheuer, steht
sie doch in klarem Widerspruch zu ihrem großen Sicherheitsbedürfnis. Und so halten sich die Schafe an alle Konventionen
und blühen häuﬁg erst richtig auf, wenn sie allein oder
unerkannt sind. Dann sitzen sie in Unordnung und Chaos und genießen das. Schafe wundern sich, wie gut es ihnen
gehen kann, wenn sie erst einmal aus sich herausgehen
und auf nichts und niemanden Rücksicht nehmen müssen.
Schafgeborene sind friedliebend, zartfühlend und meistens
freundlich.

Der Hahn
Werner - geboren am 06.01.1958
Hahngeborene sind lebendige und oftmals enthusiastische
Menschen. Sie verfügen über Witz, Mut und Lebensfreude,
sind aber im Umgang mit ihren Worten manchmal unbedacht
bis scharfzüngig. Hähne lieben große Inszenierungen ihrer
Persönlichkeit, können dadurch auch schon mal pompös oder
prahlerisch wirken. Sie legen viel Wert auf ihr Aussehen und
investieren viel Zeit in Gesundheitserhaltung und Körperpﬂege.
Oft sind Menschen, die im Zeichen des Hahnes geboren
wurden, Perfektionisten in vielen Bereichen ihres Lebens. Sie
neigen dazu, ihre persönlichen Ansprüche zum Maß aller Dinge
zu machen. Besonders in Momenten des eigenen Erfolgs,
lassen sie andere gerne Hochmut und Ungeduld spüren, vor
allem wenn diese scheinbar den Anforderungen der Hähne nicht
gerecht wurden. Die unter dem Zeichen des Hahns Geborenen
verfügen über große Energien, die sie gerne mit anderen teilen.
Sie können sehr geschickt sein und sind stets bereit, Vorteile
zu erkennen und zu nutzen. Sie sind ﬂeißig und enthusiastisch,
wenn sie sich einmal etwas vorgenommen haben. Der Hahn
steht zu seinen Entscheidungen und ist stets bemüht, Wort zu
halten. Man kann sich meistens wunderbar auf ihn verlassen.
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13.02.1945 - 01.02.1946
31.01.1957 - 17.02.1958
17.02.1969 - 05.02.1970
05.02.1981 - 24.01.1982
23.01.1993 - 09.02.1994
09.02.2005 - 28.01.2006

?

?

Hochzeitsrätsel
2

9
14

?

8

?
?
6

10

11
4

13

7
1

3
5
12

?

Waagrecht:

Senkrecht:

1. Geburtsmonat der Braut?
3. 30-jähriges Ehejubiläum?
8. Humoristische Festschrift?
9. Vorname der Braut
10. Gemeinsames Hobby des Brautpaares?
12. Hochzeitsgewand der Braut?
14. Gemeinsamer Ehename?

2. Abend vor der Hochzeit?
4. Der, der die kleinen Kinder bringt?
5. Höhepunkt der Hochzeits-Kaffeetafel?
6. Name des Bräutigams?
7. Gefühl, das das Brautpaar miteinander verbindet?
11. Schlagwerkzeug einer aufgebrachten Ehefrau?
13. Schmuck eines Paares?

Lösungswort:
Lösung: Seite 22
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C

A

meint Charakter, und den sollt Ihr pﬂegen, denn
Charakter bringt Euch in der Ehe Segen.

E

F

ist die Ehe, das heißt, wie Ihr wisst,
dass sie ein Himmel auf Erden ist.

G
I

Q
U
W

Das F sagt euch, es soll friedlich zugehen.
Stets soll zwischen euch der Friede bestehen.

H
J

steht für oft, und oft sollt ihr schweigen.
Und oft sollt ihr euch eure Zuneigung zeigen.

R

ist der Storch, der die Kinder bringt,
was für uns Kinder recht komisch klingt.

Jetzt kommt das U, ihr sollt es bewachen,
euch nie ein X für ein U vormachen!
Mit W beginnt Weh. Ein Himmel auf Erden soll
die Ehe und nie ein Wehstand euch werden.

Z

N

Das H ist der Anfang vom
Himmel auf Erden. Jeder Tag soll
himmlisch und herrlicher werden.

Das J geb’ euch Jugend für alle Zeit,
auch dann, wenn ihr schon alt und
runzelig seid.

L

Das K ist der Anfang des Wortes
Kind.Vergesst nicht, daß Kinder ein
Segen sind.

ist die Quelle. Eure Ehe sei die
Quelle der Freude für allerlei.

S

Mit D beginnt dein. Und so soll es sein,
was Mein ist, ist in der Ehe auch Dein.

Mit I beginnt immer. Und hier steht
geschrieben: Ihr zwei sollt euch immer
von Herzen lieben.

Mit M beginnt die Macht. Übt nie aus die Macht,
weil es dann leicht in der Ehe kracht!

O

D

ist die Braut, und jede Braut schaut,
dass im Alltag sich nichts zusammenbraut.

Das G bring’ euch Glück an allen
Tagen. Mit Glück könnt ihr beide
alles wagen.

K
M

B

Wer A gesagt hat, der sage auch B.
Wer heiratet, bleibe sich treu in der Eh’.

Das L heißt Liebe, die werdet ihr
kennen. Nie soll sich die Liebe von
euch jemals trennen.

ist die Not, sie bliebe euch fern. Doch
habt euch auch notfalls in Notzeiten gern.

P

steht für Pﬂichten, nehmt sie auf euch.
Schiebt sie nicht weg, erledigt sie gleich.

steht für Ruhe. Macht kein Getue, und
lasst euch zwischendurch einfach in Ruhe!

T
V
XY

ist die Treue. Achtet auf sie!
Denn ohne die Treue, das geht nie.

ist das Blümchen “Vergissmeinnicht”,das
täglich “Vergiss mein nicht” zu euch spricht.
ist aus dem Fernsehen bekannt.
“Ungelöst” sei auch eure Ehe genannt.

Mit dem Buchstaben Z wollen wir enden.

Nehmt das Ehe-ABC aus meinen Händen. Hängt es euch an die Wand.
Lest es jeden Tag, dass eure Ehe stets gut gehen mag.
Wir wünschen, es möge nur Glück für euch geben.
Zum Schluss rufen alle: Hoch sollt ihr leben!
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Unsere Hochzeitsjubiläen:
Lederne HZ
3 Jahre

Hölzerne HZ
5 Jahre

Samstag

Dienstag

Donnerstag

Montag

Sonntag

14.März

14.März

14.März

14.Sept.

14.März

Blecherne HZ
8 Jahre

Rosenhochzeit

Nickelhochzeit

Montag

Donnerstag

Samstag

14.März

14.März

14.März

Baumwollene HZ

1 Jahr

1987

1994

1989

10 Jahre

1996

1991

12 Jahre

Zinnerne HZ
6,5 Jahre

Kupferne HZ
7 Jahre

1992

1993

Silberhochzeit
25 Jahre

1998

Montag
Petersilienhochzeit

12,5 Jahre

Kristallene HZ
15 Jahre

Porzellanhochzeit

Montag

Mittwoch

Dienstag

14.März

14.März

Perlenhochzeit

30 Jahre

Montag

14.März
2016

Messinghochzeit

45 Jahre

2001

Knoblauchhochzeit

33 1/3 Jahre

Sonntag

14.Juli
2019

Goldene HZ
50 Jahre

2011

20 Jahre

14.Sept.
1998

14.März

2006

Leinenhochzeit

Aluminiumhochzeit

35 Jahre

37,5 Jahre

Rubinhochzeit
40 Jahre

Sonntag

Donnerstag

Samstag

14.März

14.Sept.

2021

2023

14.März

Juwelenhochzeit

Diamantene HZ

60 Jahre

Eiserne HZ
65 Jahre

55 Jahre

2026

Freitag

Freitag

Donnerstag

Mittwoch

Dienstag

14.März

14.März

14.März

14.März

14.März

Gnadenhochzeit
70 Jahre

Kronjuwelen HZ
75 Jahre

2031

Steinerne HZ
67,5 Jahre

2036

2041

Sonntag

Dienstag

Montag

14.Sept.

14.März

14.März

2053

2056

2061

2046

2051

Eilmeldung
Top Modell “Eva Padelmann“ wurde in
der Star-Klinik Kleinhausten eingeliefert.
Was sich dahinter verbirgt stellte sich durch unseren Anruf in der Klinik am 01.02.2011,
08.25 Uhr heraus. Aber lesen Sie selbst:
Hallo und herzlich willkommen bei unserer Hotline für Menschen mit psychischen Problemen.
Wenn Sie unter einer Zwangsneurose leiden, dann drücken Sie bitte immer wieder die 1.
Wenn Sie co-abhängig sind, dann bitten Sie jemanden, für Sie die 2 zu drücken.
Multiple Persönlichkeiten drücken bitte die 3, 4, 5 und 6.
Wenn Sie paranoid sind, wissen wir genau, was Sie wollen. Bleiben Sie in der Leitung,
damit wir Ihren Anruf zurück verfolgen können!
Wenn Sie zu Wahnvorstellungen neigen, drücken Sie die 7 und wir stellen eine
Verbindung zu Ihrem Raumschiff her.
Wenn Sie schizophren sind, hören Sie ganz genau hin. Eine dünne helle Stimme wird
Ihnen zuﬂüstern, welche Nummer Sie drücken müssen.
Wenn Sie Legastheniker sind, wählen Sie folgende Zahlenkombination:9696969696969696.
Wenn Sie nervöse Störungen haben, fummeln Sie so lange an der Tastatur herum, bis sich ein
Spezialist meldet.
Wenn Sie unter Gedächtnisschwund leiden, geben Sie uns bitte Ihren Namen, Ihre Adresse,
die Telefonnummer, Ihr Geburtsdatum und Ihre Sozialversicherungsnummer - und natürlich
den Mädchennamen Ihrer Mutter.
Wenn Sie an einem posttraumatischen Stress-Syndrom leiden, drücken Sie l-a-n-g-s-a-m
und v-o-r-s-i-c-h-t-i-g dreimal die 0.
Wenn Sie manisch-depressiv sind, hinterlassen Sie uns nach dem Signalton, vor dem
Signalton oder nach dem Signalton eine Nachricht. Bitte warten Sie auf den Signalton.
Wenn Sie Probleme mit dem Kurzzeitgedächtnis haben, drücken Sie die 9.
Wenn Sie Probleme mit dem Kurzzeitgedächtnis haben, drücken Sie die 9.
Wenn Sie Probleme mit dem Kurzzeitgedächtnis haben, drücken Sie die 9.
Wenn Sie unter einem Minderwertigkeitskomplex leiden, dann legen Sie bitte auf.
Die Leute hier sind sowieso viel zu beschäftigt, um ausgerechnet mit Ihnen zu reden.
Wenn Sie in den Wechseljahren sind, legen Sie auf, machen Sie einen Ventilator an,
legen Sie sich hin und weinen Sie. Sie werden nicht immer verrückt bleiben.
Wenn Sie blond sind, drücken Sie um Himmels Willen auf keine Knöpfe - Sie bringen sonst bloß alles
durcheinander.
Wir danken für Ihren Anruf!

Die Redaktion ist zu tiefst bestürzt.
Es handelt sich um eine psychiatrische Klinik!
Genauere Hintergründe - Sind Unbekannt und unwichtig,
denn das Hauptaugenmerk wird auf das Brautpaar
(siehe Titelseite) gerichtet.
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Kleinanzeigen

Hilfe!

Preisgünstig abzugeben:

Tausche

Gebrauchte Herzen,
weibl. zw. 14 u. 94 Jahre,

umständehalber
Porsche 944 gegen Kombi
mit Kindersitz Tel.: 01244

Chiffre 117

Kräftiger Träger gesucht,
der meine Braut über
die Schwelle unseres
Hauses trägt
Tel.: 0479327184

Diskretion zugesichert:

Staatl. examinierter Amor

Alte Liebesbriefe werden
anonym Und streng
vertraulich entsorgt

ab sofort wieder bereit
Aufträge anzunehmen.
Zuschriften werden
garantiert vertraulich
behandelt.
Chiffre 47798

Fa. Seitensprung
nur Mo./Di.

Die besten Wünsche für Ihren
weiteren gemeinsamen
Lebensweg von

Achtung:
Habe bisher nur Erfahrungen
mit Wohngemeinschaften.
Wer kennt sich aus mit
Güter-Zugewinngemeinschaften?

- Krisen im Ehealltag
- Gut essen und
dennoch schlank
bleiben

KLAPPERSTORCH GmbH & Co. KG

Sie trauen sich

Ihrem Goldschmied
Unzertrennlich

Wer kann Bücher zu folgenden
Themen empfehlen:

Menge: __________________
Name(n):_________________
Männl.: __________________
Weibl.:___________________
Augen:___________________
Haarfarbe:________________
Absender: ________________

A
N
G
E
B
O
T

Telefon: 07981/3254

Leute von Heute...
Richter
Auch Erwachsene dürfen
mal laut sein
Lärm “als Begleiterscheinung
menschlichen Verhaltens” müsse
“in höherem Maße” hingenommen
werden.
Das Urteil erging anlässlich der
Klage eines Hauseigentümers wegen
Lärmbelästigung durch einen Mieter.
Dieser hatte sich an einem schönen
Sommerabend dazu hinreißen
lassen, bei offenem Fenster Klavier
zu spielen. Wie aus gut informierten
Kreisen verlautete, soll es sich bei
dem Musikliebhaber um die sonst
äußerst zurückhaltende Schwester
des Bräutigams Hanni R. aus
Grasbrunn handeln.
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Tollkühner Abenteurer
wagt Sprung ins Ni

Raser gestellt

chts

Als Experte für gefährliche Aktionen
ist Ewald H. aus Haar weit über die
Stadtgrenzen hinaus bekannt.
Schon seit langem lockte es ihn,
sich an einem Seil in die Tiefe fallen
zu lassen.
Bei dem letzten Bungee-Jumping
sagte der Bruder des Bräuigams
deshalb seine Teilnahme zu und
stürzte sich 100 Meter in die Tiefe.
Wie das Abenteuer ausgegangen
ist, berichten wir in unserer nächsten Ausgabe.

Wie der ADAC erst jetzt bekannt
gab, wurde im März 2011 mehrfach
ein mit stark überhöhter
Geschwindigkeit fahrender BMW
gestoppt.
Der Fahrer Sepp E., Freund des
Brautpaares verweigert jede
Aussage über Motive und
Hintergründe der Tat.
Es wird vermutet, dass er sich
wiederholt auf der Jagd nach
einem ausgefallenen Exemplar
der Gattung “blones Gift” befand.

Technik und ihre
Folgen
Über rote Augen, Schwindelgefühle und Kopfschmerzen klagt
seit geraumer Zeit Manuela M.,
Tochter des Brautpaares.
Ihr Mann Sascha M. zeigt sich
darüber jedoch keineswegs
verwundert: “Wer 24 Stunden
täglich am PC verbringt, müsse
noch ganz andere Beschwerden
haben”, vertraute er der Presse an.
Die Ehe der beiden scheint ernsthaft gefährdet zu sein, da neuerdings selbst der Kosename “Maus”
eine eigenartige Nebenbedeutung
bekommen hat.

Kommunikation
Wenn einem die Wahrheit zu hart erscheint, gibt es einen kleinen Trick:
Man(n) sagt es durch die Blume. Aber leider sprechen Mann und Frau dabei
verschiedene Sprachen. Wichtig für eine gute Ehe ist es dann, diese Botschaften
übersetzen zu können. Hier ein paar kleine Hilfestellungen:

Wenn ER sagt:
“Ich habe viel zu tun!”, dann bedeutet das:
“Ich gehe mit den Jungs noch in die Kneipe.”
“Ich gehe mit den Jungs noch in die
Kneipe!”, heißt das:
“Ich treffe mich mit einer anderen Frau.”
“Ich hatte einen harten Tag”, heißt das:
“Laß mich bloß in Ruhe.”
“Ich esse deinen Sauerbraten immer
wieder gerne” bedeutet das:
“Kannst du eigentlich nichts anderes
kochen?”
“Deine Leggins sind bestimmt sehr
bequem”, heißt das in der Übersetzung:
“Kannst du nicht mal was Erotisches
tragen?”
“Lippenstift stört nur beim Küssen...”,
bedeutet das:
“Wie wär’s mit ein bißchen Make-up?”
“Ich fahre den Wagen auf dem Hinweg,
fährst du zurück?” bedeutet das:
“Ich will mich auf der Feier vollaufen
lassen.”
“Mit der Frau kann man Pferde stehlen”,
heißt das:
“Mit der kann man nicht tanzen gehen.”

Wenn SIE sagt:
“Mußt du beim Frühstück immer Zeitung
lesen?” bedeutet das:
“Warum sprichst du nicht mit mir?”
“Die Zahnpastatube ist schon wieder offen”,
heißt das:
“Deine Schlamperei geht mir auf die Nerven.”
“Du bist jetzt doch in den besten Jahren”,
bedeutet das: “Der Lack ist ab!”
“Du bist ein gutmütiger Kerl”, darf das ruhig
mit “Schnarchnase” übersetzt werden.
“Ich habe nichts anzuziehen”, bedeutet das in
der Regel nicht, daß der Kleiderschrank leer ist,
sondern, daß sie keine Lust hat, mit zu
gehen. Es kann auch bedeuten, daß der
nächste Einkaufsbummel etwas teurer wird.
“Ich bin müde”, heißt das:
“Ich habe keine Lust auf Sex.”
“Ich habe Kopfschmerzen”, heißt das:
“Ich habe Lust auf Sex - aber nicht mit dir!”
“Mußt du immer vor der ‘Glotze’ sitzen?”
heißt das: “Nie kümmerst du dich um mich!”
“Laß uns früh ins Bett gehen”, bedeutet das:
“Ich will dich verführen.”
“Nein”, heißt das “Ja”.

“Ja, ja, ich liebe dich”, geht der Satz weiter:
“... und nun laß mich endlich in Ruhe!”

“Ja”, heißt das “Nein”.
“Nein”, heißt das “Nein”.
“Ja”, heißt das “Ja”.
“Nein” , heißt das “Vielleicht”.
“Ja”, heißt das “Vielleicht”.
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Bitte hier abtrennen

?
?

?

Kleines Hochzeitsquiz

Zur Kontrolle für mich:

Geschätzte Gesamtdaten
aller Hochzeitsgäste zusammen

Gesamtalter:
Gesamtgröße:
Gesamtgewicht:

Mein Alter (Jahre):
Gesamtalter:

Formblatt bitte genau ausfüllen und dann dem
Tombolabeauftragten zur Auswertung aushändigen.
Alle zusammengezählten Einzeldaten werden mit
Ihren geschätzten Gesamtangaben verglichen
– wer am nächsten dran ist, bekommt einen
Überraschungspreis. Viel Spaß beim Raten!

Meine Größe (cm):
Gesamtgröße:
Mein Gewicht (kg):
Gesamtgewicht:

Zum Ausschneiden und Mitnehmen!

Name:

Ich mach

heut

!
einen drauf

Wenn ich voll bin, bitte diese Karte an mein
Knopﬂoch hängen und bring mich BITTE nach
Hause

Name:
Adresse:
Leg mich einfach vor die Tür, klopf an! Wenn
meine Alte erscheint, mach dass Du wegkommst!
Vielen Dank im Voraus!

Heimweghilfen
1.

2.

...weil’s uns am Herzen liegt, dass ihr alle gut nach Hause kommt...

Auch wenn Sie meinen, dass Ihre Frau nicht so
gut Autofahren kann – wegen kleiner Fahrfehler
hat noch keine Eva den Führerschein verloren,
jedoch bei einem Glas zu viel, schon mancher
starke Mann...
Sollte es auch ein paar Euro kosten, Taxifahrer
sind nach der Statistik niemals blau – das Taxi
in unserer Nähe hat die Telefon-Nr.: 08104/9951
oder 08104/888898

3.

4.

Tragen Sie hier am Anfang des Festes die
Telefon-Nr. ein, wo man anrufen soll, wenn’s
mit dem Abholen – hick’s – soweit – hick’s – ist.
Telefon:

Wer meint, er könne noch zu Fuß nach Hause
gehen: Bitte achten Sie auf die Bordsteine,
Kanaldeckel, Gartenzäume, Laternenpfähle
und auf die richtige Haus-Nummer, denn ein
beschwipster Schlüssel ﬁndet oft nicht die
richtige Tür...

Lösungen zum Kreuzworträtsel:
1. Storch, 2. Ehering, 3. Violeta, 4. Liebe, 5.Werner, 6. Höfer, 7. Motorradfahren, 8. Polterabend,
9. Perlenhochzeit, 10. Hochzeitstorte, 11. Nudelholz, 12. Hochzeitszeitung, 13. April, 14. Brautkleid.
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Impressum

Nachwort der Redaktion

Druck:
wird auf die Hochzeitsgäste keiner ausgeübt,
außer dass sie diese Zeitung zu lesen haben
Verantwortung:
die Redagzion lehnd jedwede Ferandwordung
vür Truck- & Schreibfeler ab
Preis:
haben wir für diese Zeitung noch keinen
erhalten
Verlegt:
ist diese Zeitung immer dann, wenn man sie
nicht ﬁnden kann

Wir trugen manches hier zusammen,
was uns erhält die Phantasie,
woher die Dokumente stammen,
erzählt die Redaktion Euch nie.
Doch eines wollen wir verraten,
zum Teil sind’s auch vollbrachte Taten.
Wir sind keine Dichter, lieber Freund,
dazu fehlt uns die Muse,
wenn dir die Sache falsch erscheint,
so ändere sie, mach du’se!!!

Anzeigen:
wird uns hoffentlich niemand
Verwendung:
im Notfall zum Lesen
Inhalt:
ist vorhanden
Reklamationen:
werden nicht ernst genommen

Die Redaktion stellt sich vor:

Karin - Inhalt
nhalt
Meli - I

Michi - Graﬁk
Manu Inhalt
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