CHECKLISTE: TAUFE
Wenn ein neuer Erdenbürger auf diese Welt kommt, dann ist das
immer ein besonderer Jubeltag! Dementsprechend wird natürlich
auch das Fest der Taufe gebührend gefeiert. Mit dieser Checkliste
fällt euch die Organisation sicherlich ganz leicht!

BASISINFOS

TAUFE VON: ____________________________ (Name des Kindes)
WANN: _________________________________________________ (z.B. 12. Mai 2016 um 13.00 Uhr)
WO: __________________________________________________________________________ (z.B. Dorfkirche und Gasthaus)
GEISTLICHER PFARRER/DIAKON: ________________________________________
MUSIKER: ________________________________________________ (z.B. selbst singen, Familienmitglieder, Streicher...)
FARBEN: __________________________________________________ (z.B. Grün und Weiß oder Blau und Weiß, Rosa...)

ALLES RUND UM DIE KIRCHE | Termin und Dokumente
! Taufpaten und wichtige Gäste (Großeltern etc.) fragen, ob sie Zeit haben.
! So früh wie möglich mit der Pfarre und dem Geistlichen sprechen und klären ob der
Wunschtermin noch frei ist.

! Dokumente die benötigt werden sind (ganz detaillierte Infos auf Help.gv.at):
o Meldezettel des Kindes und der TaufpatInnen
o Geburtsurkunde des Kindes
o Taufscheine der Eltern
o Wenn Eltern verheiratet sind: Trauschein oder Heiratsurkunde
! Wenn gewünscht: Musiker für die Kirche am Wunschtermin buchen

ESSEN IM RESTAURANT | Menü / Kaffee & Kuchen
! Steht der Termin fest, das Restaurant oder Gasthaus fixieren (auf kindgerechte
Ausstattung achten), erst dann können die Einladungen gestaltet und verschickt werden.

! Aperitif festlegen, Weine aussuchen
! Menü festlegen (auch auf die Kinder achten!) oder À la carte (ist bei vielen Personen nicht
empfehlenswert)

! Mit dem Restaurant besprechen, ob eine Tauftorte (oder andere Nachspeisen)
mitgebracht werden dürfen

! Besprechen welche Dekoration vom Restaurant/der Gaststätte übernommen werden
kann.
! Für einen selbstgemachten Sweet Table, gibt es eine sehr ausführliche Anleitung und
Checkliste auf www.jubeltage.at
! Soll es eine Kinderbetreuung geben? Gibt es Spielmöglichkeiten für Kinder?
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EINLADUNG | Design & Text
! Sind Kirche, Gasthaus und die wichtigsten Eckpunkte (siehe oben) fixiert, dann kann die

!
!
!
!
!

Einladung gestaltet und so früh wie möglich verschickt werden (vorher Gästeliste
erstellen!).
Auch wenn es sich um eine Taufe in sehr kleinem Rahmen handelt, verleiht es dem
Jubeltag etwas Besonderes wenn es Einladungen aus Papier gibt.
Schön ist es, wenn die Einladung farblich zum Rest der Feier (Deko etc.) passt
Die Einladung kann man selbst machen, aber auch Online gestalten und drucken lassen
(das ist mittlerweile sehr günstig).
Schöne Einladungskarten gibt es bei: www.kartenmacherei.at oder www.sendmoments.at
hier gibt es auch viele Textvorschläge für die Einladungskarten.
Was sollte unbedingt auf der Einladung stehen: Was? Wo? Wann?

FOTOGRAF/IN & VIDEOGRAF/IN
! gleich engagieren, wenn Termin feststeht
! Besprechen welche Fotos gemacht werden sollen (aufs Gruppenfoto nicht vergessen! –
passiert immer wieder).

! Wenn der Fotograf nur in der Kirche und kurz danach bleibt, dann jemanden fragen ob er
beim der anschließenden Feier im Restaurant fotografieren würde.

! Soll es ein Video von der Taufe geben?

ALLES FÜR DEN TÄUFLING | Taufkleid, Taufkerze, ev. Kette / Armband
! Taufkleid besorgen oder altes Taufkleid überprüfen ob es passt und genommen werden
kann

! Taufkerze bestellen in einem Geschäft in der Nähe oder online z.B. www.kerzenmeile.at
oder www.taufshop.at. Eine schöne Idee ist es, die Taufkerze von der Patin oder Oma
selber machen zu lassen oder auch selbst zu gestalten.

GESTALTUNG DER FEIER | Texte und Lieder, Kirchenheft
! Fast immer findet vorab mit dem geistlichen ein Taufgespräch statt. Dort wird der Ablauf

!
!
!
!
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besprochen und (hauptsächlich in der evangelischen Kirche üblich) auch der Taufspruch
fixiert.
Für den beispielhaften Ablauf siehe z.B. www.schottenpfarre.at
Die Texte für die Taufe sind teilweise schon vorgegeben. Überlegen wer von den Gästen
einen aktiven Part (Fürbitten oder Lesung lesen) übernehmen könnte.
Soll die Feier musikalisch umrahmt werden, sollen mind. 4 Musikstücke vorbereitet
werden (Einzug | nach der Lesung | nach der Taufe | Schlusslied)
Mittlerweile ist es üblich auch sehr zeitgemäße Musikstücke für die Taufgestaltung
auszuwählen auf www.jubeltage.at findet sich bald eine Auswahl an Songs die sehr gut
zum Thema Taufe, Geburt passen. Bis dahin kann man hier nach geeigneten Songs
suchen: www.just-born.at
Ein Kirchenheft zu machen ist schon ein Stück Arbeit, ist eine wunderschöne Sache und
bietet sich vor allem dann an, wenn die Gäste mitsingen sollen.
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DEKORATION | Blumen, Deko, Gastgeschenke/Tischkarten, Gästebuch
! Entscheiden ob der Blumenschmuck selbst gemacht wird oder bestellt werden soll (hier
auch klären ob die Kirche geschmückt ist oder ob das auch übernommen werden muss).

! Dekoration festlegen und bestellen z.B. bei www.babymoments.at
! Soll es Gastgeschenke geben? Wenn ja, sollen die Gastgeschenke gleichzeitig als
Tischkarten fungieren und die Namen darauf stehen? Viele Ideen hierzu gibt es auf
www.jubeltage.at
! Sehr schön für später ist es, ein Gästebuch aufzulegen oder sich eine Idee für das
Gästebuch einfallen zu lassen. Z.B. können Bauklötze mit guten Wünschen beschrieben
werden oder Fingerabdrücke an einem Baum, der später im Kinderzimmer aufgehängt
werden kann.
! Soll es Dankeskarten für die Gäste geben?

CHECKLISTE FÜR DIE TAUFE | Kurz und knapp zum Abhaken
So früh als möglich
! Taufpaten auswählen
! Termin mit der Pfarre festlegen
! Restaurant für die Feier aussuchen
und reservieren
! Musiker für die Kirche buchen
! Fotograf buchen
! Bei vielen Kindern: Kinderbetreuung
organisieren

2 Wochen vorher
! Menü auswählen
! Torte bestellen
! Dekoration mit Restaurant/
Gasthaus besprechen
! Menükarten erstellen
! Tischkarten, Gastgeschenke und
Dekorationen erstellen

6 Wochen vorher
! Gästeliste erstellen
! Einladungen gestalten und
versenden
! Taufgespräch mit dem Geistlichen
! Texte und Musikstücke für die Kirche
festlegen
! Blumen bestellen
! Tauftorte (oder andere Süßspeisen)
bestellen
! Taufkerze bestellen

1 Tag vorher
! Dekoration im Restaurant
vorbeibringen oder selbst anbringen
! Blumenschmuck abholen, anbringen
! Wickeltasche packen
! Outfit für die ganze Familie prüfen
! Taufkerze, Taufkleid bereitlegen
! Spielmöglichkeiten für die Kinder
bereit stellen
! Fotoapparat, Kamera prüfen
! Alle Utensilien (Kirchenheft,
Taufkerze etc. zusammenpacken)

4 Wochen vorher
! Kleidung für das Taufkind (und die
restliche Familie) besorgen
! Dekoration besorgen/bestellen
! Gästebuch, Gastgeschenke etc.
bestellen
! Gäste fragen ob sie in der Kirche
lesen können
! Ev. Kirchenheft gestalten

Am Tauftag
! Torte abholen
! Taufkerze mitnehmen
Nach dem Fest
! Dankeskarten schreiben

