
Bamberg, den 18. März 2022
Ihr Lieben,

Nachdem schon der Mauerfall mehr oder weniger versehentlich eingeleitet wurde 
(„das tritt… meines Wissens… ist das sofort…“), hatte sich Angela Merkel im Juni 
2017 verplappert, und so stolperte man hierzulande in die „Ehe für Alle“ (vulgo: 
Homo-Ehe). Ende ’16 waren Robby und ich jedoch schon die bis dahin mögliche 
„Eingetragene Lebenspartnerschaft“ eingegangen.

Inzwischen  sind  wir  so  weit  (und  die  Gesetzgebung  auch),  dass  wir  nun  die 
formelle Umbenennung unseres Status in „Ehe“ vornehmen wollen.

Und das wird gefeiert!
Man könnte es auch

Hochzeit 
nennen.

Ihr seid herzlich dazu eingeladen, diesen Tag mit uns im
schönen Bamberg zu begehen, und zwar am

Samstag, den 16. Juli 2022



Die eigentliche Feier beginnt ab 16°° in den Haas-Sälen. Davor haben alle Interessierten die 
Möglichkeit, an einer Stadtführung teilzunehmen. Und für die, die ohnehin vor Ort sind, und 
für  die  früh  Anreisenden,  gibt  es  einen  Auftakt  mit  Imbiss  und  Brauerei-Besichtigung  im 
Brauhaus Sternla.

Hier die Übersicht:

11.30 Eintreffen im Sternla 
 12°° Brauereiführung und Imbiss

 14°° Stadtführung 

16°° Eintreffen in den Haas-Sälen, Aperitif
17°° Zeremonie / Programm
18°° Buffet
20°° Feiern – DJ – open end

Noch ein paar praktische Hinweise:

Wer zum Programm etwas beitragen möchte, sollte uns bald bescheid geben, damit wir alles 
Nötige absprechen und organisieren können. Aber wehe, jemand kommt mit irgendwelchen 
„Spielen“, die mit uns oder den Gästen angestellt werden sollen…!

Geschenke? Unser Hausstand ist soweit vollständig, die Bücherregale quellen über. Also bitten 
wir  euch,  entweder an eine humanitäre Organisation eurer Wahl zu spenden,  oder an eine 
Initiative –  die wir  noch suchen –  die sich für queere Menschen in Russland und anderen 
repressiven Staaten einsetzt.  Mit einer Erinnerung kurz vor unserer Feier werden wir euch 
entsprechende Daten zukommen lassen.

Bitte  bemüht  euch  frühzeitig  um  Übernachtungen.  Bamberg  ist  in  dieser  Jahreszeit  bei 
Touristen sehr beliebt, und an diesem Wochenende sind in der Stadt grössere Veranstaltungen 
angekündigt. Wir sind bei Suche und Buchung auch gern behilflich.

Im Sternla und bei der Stadtführung ist die Platzanzahl begrenzt. Daher bräuchten wir für 
diese beiden Programmpunkte recht zuverlässige Zu- oder Absagen.

Adressen: 

Brauhaus Sternla
Lange Str. 46
96047 Bamberg
Nächstes Parkhaus:
Schützenstrasse

Haas-Säle
Obere Sandstr. 7
96049 Bamberg
Nächstes Parkhaus:
Geyerswörth 

Meldet euch unter jn30@gmx.de
oder unter 0151 1728 2887

Wir freuen uns auf Euch!          Jochen und Robby


