Kosten und Termine
Es ist wichtig, dass wir möglichst früh
die Termine ausmachen, um einander
kennen zu lernen, um den Hochzeitstermin, den Ort und Ablauf der Zeremonie zu besprechen, um Vorbereitungen
treffen zu können, um gemeinsame
Ideen zu realisieren, besondere Dinge
zu besorgen, nachzudenken, wie es am
schönsten wird.
Nach dem Kennenlernen schreibe ich
einen Entwurf, den wir per Email oder telefonisch abstimmen, d.h. das Paar kennt
den Ablauf und weiß, dass die Zeremonie seinen Vorstellungen entspricht. Die
Zeremonie dauert in etwa zwischen 20
und 45 Minuten, je nach Absprache.
Eine freie Hochzeitszeremonie kostet
680 Euro (inkl. MwSt), plus evtl. anfallende Reisekosten. Die übrigen Kosten
der Feier, z.B. für Dekorationen, Musik,
Raummiete etc. übernimmt das Paar.
Ebenfalls möglich sind Trauerfeiern,
Kindersegnungen usw. .... Es gibt viele
Höhepunkte oder Umstände im Leben,
zu denen sich Menschen eine Zeremonie
oder ein Ritual als Begleitung wünschen.
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Über mich
Geboren im Mai 1959, abgeschlossenes
Studium der ev. Theologie, ehemalige
Pastorin, jahrelange Marketing-Erfahrung.

Freie
HochzeitsZeremonien

Verheiratet, geschieden, wieder verheiratet, zwei erwachsene Söhne.
Als Selbständige tätig auf den Gebieten
Zeremonien, Ghost-Writing, Marketing,
Health-Marketing und als Autorin von Romanen, Artikeln, Kolumnen, Kurzgeschichten, Sachbüchern und Artikeln.

Jede Liebesgeschichte ist
einzigartig und verdient
eine besondere Zeremonie

Hochzeiten sind
etwas Wunderbares
Jeder Mensch hat seine eigene Vorstellung von seiner Hochzeit.
Der juristische Akt im Standesamt ist ein
notwendiger Bestandteil in unserer Zeit.
Manche finden, dass »etwas« fehlt, etwas Erhebendes, Feierliches, Besonderes.
Viele träumen von einer Hochzeitsfeier,
die ihre Gefühle, ihre Überzeugungen und
ihre tiefen Sehnsüchte befriedigt, z.B. an
einem besonderen Ort, mit dem Lied oder
Gedicht, das sie besonders verbindet, mit
ihren Haustieren oder mit sehr persönlichen Glaubensinhalten.
Bei kirchlichen Hochzeiten gibt es klare
Formen und Vorgaben, in denen sie ablaufen. Und dagegen ist nichts einzuwenden.
Es gibt inzwischen viele Menschen, die sich
zwar von der Kirche abgewandt haben,
aber dennoch ihren persönlichen Glauben
oder ihre Lebens-Philosophie leben.
Eine freie Hochzeits-Zeremonie (oder
Zeremonien zu anderen Anlässen) gibt die
Möglichkeit, die individuellen Vorstellungen zu verwirklichen und spezielle Wünsche wahr zu machen.

Wie wird eine freie
Hochzeitszeremonie
gestaltet?
Das Paar sucht sich einen besonderen Ort
(einen Raum z.B. in einem Restaurant,
Burg, Schloss oder einen Platz in der
Natur), wo die Feier stattfinden soll.
Wir denken gemeinsam über Texte, Musik,
Gebete oder Gute Wünsche, eine dem Paar
angemessene Trauformel, über Rituale,
besondere Dekoration, über Lesungen von
Eltern, Trauzeugen und Freunden nach.
Es kann besonders feierlich, besonders
fröhlich oder besonders gefühlvoll sein.
Fast alles ist möglich.

Wichtig zu wissen

Vielleicht gibt es ein Lied, ein Musik-Stück,
einen Spruch, ein Motto, das besonders
wichtig für das Paar ist.

Eine freie Hochzeitszeremonie hat keine
juristische oder kirchliche Bewandtnis,
sondern nimmt die Bedeutung ein, die
das Paar ihr geben will.

Falls es keine geeigneten Texte gibt,
schreibe ich gerne welche, die zum Paar
passen. Denn jeder Mensch hat seine persönlichen Überzeugungen, seinen Bezug
zur Liebe...

Dennoch kann diese Zeremonie für
manche die “eigentliche” Hochzeitsfeier
sein, die Verdeutlichung, was die Verbindung dieser beiden Menschen wirklich
ausmacht.

Jede Liebesgeschichte ist einzigartig und
verdient eine besondere Zeremonie.

Ich gestalte in Absprache mit dem Paar
die Zeremonie und führe das Paar und
seine Gäste durch diese Feier.

