
Trauanmeldung 

Der Mann 

Vor- und Zuname Ehename: 

Geburtstag Geburtsort 

Beruf Wohnung 

Telefon: Email: 

Konfession getauft am in 

konfirmiert am in 

Familienstand vor der Eheschließung 

Falls verwitwet oder geschieden, mit wem früher verheiratet? 

geborene 

Vor- und Zuname des Vaters 

zuletzt wohnhaft in Konfession 

Vor- und Zuname der Mutter geborene 

zuletzt wohnhaft in Konfession 

Die Frau 

Vor- und Zuname Ehename: 

Geburtstag Geburtsort 

Beruf Wohnung 

Telefon: Email: 

Konfession getauft am in 

konfirmiert am in 

Familienstand vor der Eheschließung 

Falls verwitwet oder geschieden, mit wem früher verheiratet? 

Vor- und Zuname des Vaters 

zuletzt wohnhaft in Konfession 

Vor- und Zuname der Mutter geborene 

zuletzt wohnhaft in Konfession 

Trauzeuge 1 

Vor- und Zuname 

wohnhaft in Konfession 

Trauzeuge 2 

Vor- und Zuname 

wohnhaft in Konfession 

Weitere Informationen 

Trautag um Uhr 

Standesamtliche Eheschließung am in 

Proklamation / Abkündigung der Trauung 

am in 

Trauort  

getraut durch Trautext 

Künftige Wohnung des Ehepaares in Str. 

❑ Verständigung des Kirchendieners ❑ Gebühr bei Wohnsitz in der Gemeinde 100 €

❑ Verständigung des Organisten ❑ Gebühr ohne Wohnsitz in der Gemeinde 150 €

❑ Abmeldung / Proklamationsschein des auswärtigen Bräutigams / der auswärtigen Braut

Lieder Mitwirkung eines Chors 

Sonstige Bemerkungen 



Einverständniserklärung der Eltern nach DSVGO: 

Wir sind damit einverstanden, dass die Taufe unseres Kindes ohne Angabe unserer Adresse in den Kirchlichen Nachrichten 

der Prot. Kirchengemeinde Miesau/Gries in gedruckter und digitaler Form veröffentlicht wird. 

Unsere Adresse darf für kirchliche Infoschreiben des Prot. Pfarramtes Miesau weiterverwendet werden. 

_______________________________________________________ 

Unterschrift der Eltern 

Wir versichern, dass Ihre Adresse nicht an Dritte weitergegeben wird. _________________________________________ 

Unterschrift des Pfarrers/der Pfarrerin 
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