Liebe Eltern!
Es wäre schön, wenn wir in der Festrede einige persönliche Dinge über Sie, das Kind und die
Geschichte der Namensgebung berichten könnten.
Hierfür übermitteln Sie uns bitte ein paar Stichpunkte zu folgenden Themen: (Die
nachstehenden Fragen sind Anregungen und müssen nicht alle beantwortet werden. Gerne
können Sie auch weitere Dinge nennen, an die wir hier nicht gedacht haben.
Bitte senden Sie uns diese Unterlagen (unabhängig vom Anmeldeformular) erst ca. 3
Wochen vor dem Namensweihetermin zu. Wenn Sie Online gebucht haben, können Sie diese
auch über die Buchung in unserem Eventmanager hochladen.
1. Wieso haben Sie sich für eben diesen Namen entschieden? Gibt es dazu eine kleine
Geschichte oder besondere Beweggründe? Waren Sie Eltern sich sofort einig?
2. Ist Ihr Kind ein geplantes Wunschkind?
3. Hat Ihr Kind Geschwister? Wenn ja, welche Beziehung haben diese zueinander? Gibt
es Eifersüchteleien? Wie hat es die Ankunft eines Geschwisterchens aufgefasst?
Spielen die Beiden gerne miteinander?
4. Wie war die Schwangerschaft? Problemlos oder gab es Komplikationen?
5. Gibt es Besonderheiten zur Geburt? War der Vater bei der Geburt dabei?
6. Wie ist die Entwicklung Ihres Kindes? Kann es etwas besonders toll oder zeitiger?
Oder ist es etwas langsamer? Hat es schon Zähnchen?
7. Charaktereigenschaften, die sich schon abzeichnen?
8. Gibt es Dinge, die es gar nicht mag (auch zum Thema Essen.)? Hat ihr Kind spezielle
Vorlieben?
Was sind seine Lieblingsbeschäftigungen? Gibt es ein Lieblingsspielzeug?
9. Verfolgen Sie einem bestimmten Erziehungsstil? Was ist ihnen wichtig?
10. Gibt es sonst noch etwas oder jemanden, den Sie gerne besonders erwähnt wissen
möchten?
11. Haben Sie schon einmal an einer Namensweihe teilgenommen? Wenn ja, gab es da
Dinge, die Sie besonders toll fanden und auch bei Ihrer Weihe wünschen? Oder eben
nicht so toll fanden und unbedingt anders haben möchten? Haben Sie weitere
Wünsche oder Anmerkungen zur Feierdurchführung? Soll z.B. eine symbolische
Handlung Ihrer Wahl durchgeführt werden? Oder haben Sie einen kirchlichen /
religiösen, wedischen oder sonstigen Bezug oder wünschen einen solchen in der
Feierstunde? Wenn ja, wie soll dieser Bezug in der Feierstunde zum Tragen kommen?
12. Warum haben Sie sich für eben diese Paten entschieden und in welcher Beziehung
stehen diese zur Familie / zum Kind?
Beachten Sie: Wünschen Sie für die musikalische Umrahmung besondere Lieder, dann teilen
Sie uns diese Lieder mit Titel bitte noch mit. (Bitte maximal 3 Lieder). Und denken Sie auch
daran, den Geleitspruch beizufügen, sofern Sie den Spruch selber wählen möchten.

