5 wunderschöne Wege,
Paten zu ernennen auch ohne Taufe

Willkommen!
Schön, dass ihr da seid! Wir sind
Herzbande und begleiten euch in den
emotionalsten Momenten eures Lebens!
Damit meinen wir freie Trauungen und
Kinder-Willkommensfeste. Wir
glauben: Sie sind noch viiiel schöner,
wenn statt eines fremden Redners eure
Herzensmenschen persönliche Worte
finden und ganz eng eingebunden
werden!

Deswegen nehmen wir euch bei der Planung und Durchführung
eurer eigenen Zeremonien an die Hand! Erfahrt alles, was ihr
benötigt, um ein unvergessliches Fest auf die Beine zu stellen und
die richtigen Worte zu finden! Seid ihr bereit für einen Tag voller
wunderbarer Erinnerungen?
Dann lasst uns loslegen!

Kommt in unsere Community!
Ihr möchtet mehr darüber erfahren, wie
ihr wunderbare Feste selbst organisiert
und durchführt - ohne einen freien
Redner zu buchen? Dann kommt in
unsere Community auf Instagram! Dort
erwartet euch eine inspirierende
Community, spannende Tipps und
Mitmach-Aktionen. Alles was ihr tun
müsst? Folgt unserem Account
@herzbande_zeremonien!
>> Jetzt folgen auf @herzbande_zeremonien

1

1

Paten ernennen - ohne Taufe
Einen Baum pflanzen

Einen Geburtsbaum zu pflanzen, ist
eine schöne Tradition. Er steht für
Halt und Orientierung im Leben
- Eigenschaften die auch die Paten
eurem Kind schenken sollen.

Gemeinsam könntet ihr nach dem
Pflanzen auch kleine Wunschkärtchen für euer Kind an das
Bäumchen hängen!
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Zur Geburt könntet ihr daher
gemeinsam mit den Paten einen
kleinen Baum in eurem Garten,
in einem Topf für den Balkon oder
an einem anderen Ort pflanzen,
der für euch wichtig ist.
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Paten ernennen - ohne Taufe
Eine Patenurkunde gestalten

Eine Patenurkunde (oder auch
Patenbrief genannt) hält die Patenschaft
ganz offiziell auf einem schönen
Dokument fest, das z.B. als hübsches
Poster gerahmt werden kann.

Mit Fingerfarben könnten die Paten und
euer kleiner Schatz ihre Fingerabdrücke
darauf festhalten oder einen kleinen
Regenbogen über das Papier ziehen und damit ihr inniges Band besiegeln.
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Ihr könnt fertige Patenurkunden
im Internet kaufen und sie
personalisieren lassen. Oder wie
wäre es, selbst zu Stift und Papier
zu greifen und kreativ zu werden?
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Paten ernennen - ohne Taufe
Papierschiffchen verschicken

Gemeinsam mit den Paten könntet
ihr auch einen Ausflug ans Meer, an
einen See oder Fluss unternehmen
und dort kleine Papierschiffchen
oder Schwäne zu Wasser lassen.

Damit unterstreicht ihr die wunderbare
Symbolik der Patenschaft und sagt aus:
Diese Menschen werden unser Kind auf
der Reise durchs Leben begleiten.
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Auf das gefaltete Papier können
Wünsche an euer Kind notiert
werden. Oder ihr faltet eine
Patenurkunde, auf denen die
Paten zuvor unterschrieben haben
zu einem Schiff und schickt es
symbolisch auf die Reise.
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Paten ernennen - ohne Taufe
Ein Fundament gießen

Die Paten und euer Baby könnten
auch einen Abdruck ihrer Fingeroder Handabdrücke in einer Gipsoder Lehmplatte anfertigen und die
Patenschaft so für die Ewigkeit
festhalten.

Mit einem Fundament bezeugen
die Abdrücke der Paten - stärker
noch als eine Unterschrift - die
Übernahme der vertrauensvollen Aufgabe einer Patenschaft.
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Das so entstandene kleine
„Kunstwerk“ kann später in einem
schönen Rahmen als Dekoration
Zuhause aufgehängt werden. Es
steht für das starke gemeinsame
Fundament, das Paten und Kind
bilden. Ein Fundament, auf das eure
Kinder ihre Leben sicher und
geborgen aufbauen können.
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Paten ernennen - ohne Taufe
Ein Willkommensfest feiern

Als Alternative zur Taufe ist das
Kinder-Willkommensfest ein
wunderbarer, entspannter Tag im
Kreise eurer Liebsten zu Ehren eures
Babys. An dem Tag könnt ihr euer Kind
bei einer 20-30-minütigen Zeremonie
festlich im Kreise eurer Familien und
Freunde willkommen heißen.

Diese kleine Zeremonie bietet eine
tolle Gelegenheit, den Paten eine
Urkunde zu überreichen, liebevolle
Worte für euer Kind zu finden und die
Gäste sowie ältere Geschwisterkinder
in ein symbolisches Ritual
einzubinden, so dass alle ganz nah
mit dabei waren.

Mehr zum Willkommensfest
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Unser
Top-Tipp

Das Willkommensfest ist die
perfekte Mischung aus
lockerem Beisammensein und
Feierlichkeiten für euer Baby
und bietet auch für unsere
vorangegangenen Tipps den
perfekten Rahmen zur
Umsetzung!

Willkommensfest
Mit diesen tollen Eigenschaften
verzaubert das Willkommensfest
derzeit immer mehr Eltern:

Gebt eurem Kind Wünsche mit

Ein Schutzsegen oder die guten Wünsche
eurer Gäste - gebt eurem kleinen Schatz
etwas mit auf die Lebensreise.
Ernennt Paten - auch ohne Taufe

Auch, wenn ihr selbst nicht in der Kirche
seid oder die Paten ausgetreten sind - mit
dem Willkommensfest könnt ihr eurem Kind
trotzdem Paten als lebenslange Wegbegleiter zur Seite stellen.

Schafft Erinnerungen

Großeltern, Freunde und Geschwister
freuen sich genauso über das neue
Familienmitglied wie ihr - schafft mit
dem Fest Erinnerungen für alle - und
teilt euer Glück!
Haltet eurem Kind alle Wege offen

Ihr heißt euer Kind in eurer Gemeinschaft
willkommen, aber legt es nicht auf eine
Glaubensgemeinschaft fest. So kann es
später selbst entscheiden.
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So könnte euer Fest ablaufen:
Auch eine tolle
Ergänzung zur
Taufe in der
Kirche!

1
Ihr richtet ein paar Worte an euer Kind

Was hat sich seit der Geburt verändert? Wie
würdet ihr euer Kind beschreiben?

2
Ihr ernennt die Paten

Nachdem ihr die Urkunde überreicht
habt, können auch die Paten ein paar
Worte sagen.

3
Ihr baut kindgerechte Rituale ein
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So können auch Geschwisterkinder
und die Gäste einbezogen werden.

Ihr könnt singen oder
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Fürbitten vortragen
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Ihr sucht wunderschöne
Lieder aus

Ihr geht zu einem entspannten Tag über

Auf Wunsch geht es danach weiter mit einem
entspannten Rahmenprogramm, z.B. Spiele für
die Kleinen, einem gemeinsamen Spaziergang,
Grillen, Kuchen, usw.

Das klingt so toll!

Aber wie plant man so ein Fest?
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+

AudioKurs

WartelistenBonus

Welcome Baby
Mein Willkommensfest
Der Herzbande-Audiokurs nimmt euch mit
auf die Reise Richtung Willkommensfest!
Unser bewährtes Konzept verbindet kurze
Audio-Erkläreinheiten und ein
Arbeitsheft zum Nachlesen und
Selbstplanen. Zudem könnt ihr euch in der
geschlossenen Facebook-Community mit
anderen Eltern und unseren Profi-Rednern
zu allen Themen rund um euer Fest
austauschen! Tragt euch jetzt ganz
unverbindlich in die Warteliste ein und
werdet als erste informiert, wenn der Kurs
das nächste Mal die Tore öffnet!

>> Unterbindlich in die Warteliste eintragen

... und Überraschung siche
rn!

Ausgelegt auf den Mamiund Papi-Alltag
Unsere sympathische
Hannah führt euch zum Ziel,
ihr könnt euch die kurzen
Audio-Häppchen in eurem
Tempo und nebenbei
anhören.

Beispielrede & viele
Vorlagen

Bewährtes 4Schritte-Konzept

Mit unserem Plan gelangt ihr
in 4 einfachen Schritten zum
fertigen Fest - inklusive
Rede.
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Im Arbeitsheft könnt ihr eure
eigene Planung Schritt-fürSchritt eintragen - inklusive
Rede-Vorlage.

Nächster Kurs:
April 2021

Der Patenantrag
Nutzt unsere Vorlage auf der
nächsten Seite, um die Paten auf
emotionale Weise zu fragen, ob sie
diese besondere Aufgabe
übernehmen möchten!

Jetzt fehlen
nur noch
die Paten!

So funktioniert's

1. Druckt eine Vorlage aus, die euch gefällt
2. Legt sie in eine passende Geschenkschachtel, z.B.
zusammen mit einem Foto, Blumen oder einem
kleinen Geschenk oder rahmt sie in einem schönen
Rahmen ein
3. Überrascht die Paten damit
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Weisst du was?
Okay, ich verrate es dir...

Du wärst die
beste Patentante
der Welt.
sein?
Willst du zufällig meine

Patenonkel

Willst du mein
Patenonkel sein?

[ˈpaːtn̩ʔɔŋkl̩ ] Substantiv

Mein Wegbegleiter, mit dem ich die
Welt entdecken möchte (und Abenteuer
erleben, die Papa zu gefährlich sind).
Mein Held, der immer für mich da ist
und für den auch ich immer da sein möchte!
Synonyme: Lebenslanger Freund,
Vertrauensperson, Vorbild, Beschützer,
Spaßvogel, Mutmacher

Patentante
[ˈpaːtn̩ˌtantə] Substantiv

Meine Wegbegleiterin für alle Hochs und
Tiefs des Lebens. Mit dir kann ich alles machen
wie mit meiner Mama (nur mit weniger Regeln).
Synonyme: Lebenslange Freundin,
Beschützerin, Vorbild, Mutmacherin,
Krisenmanagerin, Vertraute, Schutzengel

Willst du meine
Patentante sein?

Für Patinnen

Schau mal!!
Ein Rätsel für dich

OPZJFGKWILLSTFGHRTGBVII
TTXYDUREWFGHHJRZTLWQD
PTZSAYXCMEINEBNMLÖIZLS
FXQWPATENTANTEASZTDVRI
IERTSEINTMREWQAYSDFIUJF

Für Paten

Schau mal!!
Ein Rätsel für dich

OPZJFGKWILLSTFGHRTGBVIV
TTXYDUREWFGHHJRZTLWQDJ
PTZSAYXCMEINKBNMLÖIZLS
FXQWPATENONKELSZTDVRIT
IERTSEINTMREWQAYSDFIUJF
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Weisst du was?
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beste Patin
der Welt.
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