JGA
CHECKLISTE
Der JGA soll geplant werden und eigentlich weist du gar nicht, mit welchen
Planungsschritten du anfangen sollst. Damit du den Überblick über deine
Planungen nicht verlierst und es für deine Freundin, die zukünftige Braut, ein
unvergesslicher Tag wird, findest du hier eine Checkliste, auf der du alle
offenen Punkte abhacken kannst, sobald sie erledigt sind :
bei der Braut erfragen, welches ihre
Wunschkandidaten für den JGA sind.
mit dem Partner der Braut einen Termin und evtl.
Alternativtermine für den JGA koordinieren.
ein Budget festlegen.
Liste an Aktivitäten, die der Braut gefallen könnten
und ins Budget passen, erstellen.
Teilnehmer/*innen kontaktieren und einen Termin
für den JGA koordinieren.
Aktivitäten und Budget mit den Teilnehmern/*innen
abstimmen.
verbindliche Zusagen von Teilnehmer/*innen
einfordern, Geld einsammeln.
Aktivitäten buchen.
den finalen Termin mit dem Partner der
Braut abstimmen und ihn bitten, dass er
dafür Sorge trägt, dass seine zukünftige
Braut auch anwesend ist..

falls nötig, Anreise, Unterkunft und Abreise buchen.
mögliche Outfits und Accessoires bestellen.
Verpflegung, z.B. Restaurantreservierung oder auch
Verpflegung to go buchen.
je nach Aktivität : Dekoration, Sweets, Getränke,
kleine Überraschungen etc. buchen.
Packliste, Zeit- und Ablaufplanung an alle
Teilnehmer/*innen versenden.
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Braut abholen.
Sachen einpacken.
ordentlich Gas geben und Spaß haben.
Fotos sortieren und an alle Teilnehmer/*innen
verteilen.
ggf. Endabrechnung erstellen und mit allen
Teilnehmer/*innen abstimmen

Ein paar Tipps möchte ich dir bei der Planung des Junggesellinenabschiedes noch auf
den Weg geben :
Bitte denke bei der Planung daran, dass du Aktivitäten auswählst, die zu deiner
Freundin, der zukünftigen Braut, passen. Wenn sie ein eher introvertierter Typ ist,
machst du ihr mit einem Gang durch die Kölner Altstadt, gespickt mit einem Bauchladen
voller Kuriositäten, die sie verkaufen soll, absolut keine Freude. Der JGA soll ein echtes
Highlight für deine Freundin werden, Daher wähle Programmpunkte aus, die ihr auf
jeden Fall gefallen und ihrem Typ entsprechen.
Um einen reibungslosen Ablauf des Tages/Abends zu gewährleisten, solltest du dein
Alkoholpensum einschränken. Ein betrunkener Kopf garantiert keinen reibungslosen
Ablauf.
Sollten unvorhergesehene Kosten am Tag des JGA entstehen, sammle die Belege, damit
du später nicht alleine auf der Rechnung sitzen bleibst.

