
Lass uns 
heiraten!

Kein anderer Tag weckt so grosse Erwartungen wie der  
Hochzeitstag. Die Klubschule Migros Luzern sorgt dafür,  

dass der besondere Anlass noch spezieller wird.
Text: Jacqueline Achermann 

Bund fürs Leben

D er schönste Tag soll es 
werden. Unvergesslich 
für das Paar, einzig-
artig für die Gäste. 

Wenn sich die Braut traut, muss 
alles stimmen: von der Ein-
ladung über das Make-up, von 
der Tischdekoration bis hin  
zum Hochzeitstanz. Die Kurse 
der Klubschule Luzern tragen 
dazu bei, dass der Hochzeitstag 
die Individualität des Paars 
 widerspiegelt. So können bei-
spielsweise im Goldschmied- 

kurs die eigenen Trauringe ent-
worfen und hergestellt werden. 

Dass dies im Trend liegt, weiss 
auch die Luzerner Hochzeits-
planerin Cornelia Burckhardt 
von der Agentur Einfach Wun-
derbar (einfach-wunderbar.ch). 
Zu ihr kommen vermehrt Paare 
mit selbst geschmiedeten Rin-
gen. «Es ist eine schöne, symbo-
lische Geste», sagt sie. «Genau so, 
wie man an der  Be ziehung arbei-
ten muss, schafft und schleift 
man gemeinsam an seinen  

Eheringen.» So unterschiedlich 
die Paare, so individuell sind die 
Vorstel lungen einer Hochzeit. 
Manche lieben es traditionell, 
andere eher unkonventionell. 

Das ist es auch, was Cornelia 
Burckhardt an ihrer Arbeit 
 fasziniert. «Jedes Fest ist einzig-
artig. Da war zum Beispiel  
einmal ein Brautpaar, das sich 
eine rote Hochzeit wünschte. 
Die Blumen waren rot und das 
Hochzeitskleid. Einzig die 
 Gäste, die mussten in Schwarz 

Zahlen und Fakten

29
In diesem Alter tritt die 
Frau im Durchschnitt  
erstmals vor den Altar.

31
So alt ist der Mann bei  
seiner ersten Heirat.

5
Jahre älter als noch 1971 
sind die Ehepaare heute 
bei ihrer ersten Heirat.

41!891
Paare gaben sich 2014 in 
der Schweiz das Jawort.

4001
davon in der Zentral-
schweiz.

15
Jahre dauerte die Ehe 
durchschnittlich bis zur 
Scheidung.

Quelle: Bundesamt für Statistik

Rote oder weisse  
Luftballons? Hoch-
zeitsplanerin Cornelia 
Burckhardt weiss,  
worauf es ankommt.    
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Apple-Kurse 

Geräte  
richtig bedienen
So, nun ist es wahr-
scheinlich aufgeladen, 
das schicke, viereckige 
Ding, das bei vielen unter 
dem Christbaum lag. 
Doch wie funktioniert   
es jetzt, dieses Apple- 
Gerät? Und was kann 
man alles damit machen? 
Fragen, die in den 
 iPhone- und iPad-Kursen 
der Klubschule Migros 
Luzern beantwortet 
 werden. 

Zum Alleskönner werden
Gerade nach Weihnach-
ten finden diese Kurse 
 regen Anklang. Viele ha-
ben ein iPad oder iPhone 
erhalten und möchten es 
gleich von Anfang an 
richtig bedienen. Obwohl 
die Benutzerführung 
 eines Smartphones oder 
Tablets relativ einfach 
ist, braucht es oftmals 
mehr Zeit als ursprüng-
lich gedacht, bis man alle 
Funktionen und Mög-
lichkeiten kennt. Die 

 Apple-Kurse, die in 
 Luzern, Zug und Sursee 
stattfinden, sind keine 
Kurse im eigentlichen 
Sinn. Vielmehr handelt 
es sich um gemeinsame 
Morgen, Nachmittage 
oder Abende in lockerer 
Runde, an denen man 
sein Gerät auf seine Be-
dürfnisse einstellt. Umso 
wichtiger ist es, dass die 
Teilnehmenden nebst 
ihrem iPad oder iPhone 
auch all die Fragen mit-
bringen, die ihnen unter 
den Nägeln brennen.  
Ob es nun darum geht, 
wie man seinen Mail-
account einrichtet, Fotos 
aufs iPad überträgt oder 
seine Lieblingsdokumen-
tarserie schaut – am 
Ende des Kurses kennen 
alle die zahlreichen 
 Möglichkeiten ihres 
 Geräts und können es 
 optimal bedienen. 
Infos und Anmeldung:  
Tel. 041 418 66 66 oder www.
klubschule.ch, Suchwort Apple

Apple-
Kurse  

in Luzern, Zug  
und Sursee.  

Jetzt  
anmelden!

kommen.» Es sei ein sehr spe-
zielles Ambiente gewesen.  
Doch auch bei einer perfekt  
organisierten Hochzeit kann es 
passieren, dass die Wimpern-
tusche der Braut verschmiert 
oder der Bräutigam auf dem 
Tanzparkett eine schlechte 
Falle macht. Solchen Miss-
geschicken vorbeugen kann  
man mit einem Besuch der  
Kurse «Make-up und Schön-
heits pflege» oder «Klassischer 
 Hochzeitstanz» der Klubschule 

Migros. Auch wer Wert auf eine 
selbst gemachte Einladungs-
karte legt oder gemeinsam  
mit seinen Brautjungfern eine 
Tischdekoration gestalten 
möchte, wird in der Klubschule 
fündig. Die Kursleitenden 
 freuen sich darauf, den Ver-
liebten und Verlobten bereits 
vor  ihrem grossen Tag ein  
paar  kleine, aber feine Momente 
zu bescheren."MM

Infos und Anmeldung:  
www.klubschule.ch oder Tel. 041 418 66 66

Bewundernde Blicke ernten: «Klassischer Hochzeitstanz», 
4 Lektionen.

Perfekt gestylt 
durch den Tag:  
«Make-up und 
Schönheitspflege», 
6 Lektionen.

 Kreative  
Einladungen: 
«Karten für jede  
Gelegenheit», 
5 Lektionen.

Trauringe selber 
schmieden: 
«Schmuck gestalten 
und Goldschmie-
den», 30 Lektionen.

Was das alles 
kann! Wenn man 
weiss, wie es 
funktioniert, 
macht es erst  
richtig Spass.

Mit der Tischdekoration punkten: «Trendfloristik – 
 Frühlingshafte Gefässfüllung», 3 Lektionen.
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