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Hochzeit

 

Willkommensfest

Eine freie Trauung ist genau das, was der Name schon sagt: Frei!
Frei von jedem ‚müssen‘, ‚sollen‘ und ‚so haben wir das immer 
schon gemacht. 

Einzigartig, emotional und berührend, so soll euch euer Ehren-
tag in Erinnerung bleiben. 

Dabei ist die Hochzeitsrede das Herzstück eures großen Tages 
und wird daher individuell und mit viel Charme von mir auf jedes 
Brautpaar zugeschnitten. 

Wir sind alle derart vielfältig in unserer Lebensweise, unseren In-
teressen und Vorlieben. Und all das, sowohl die Gemeinsamkei-
ten, als auch die Unterschiede, machen uns zu dem, was wir sind. 
Und genau so einzigartig wie jeder von uns ist, so einzigartig 
wird auch jede Traurede von mir sein.

Ihr möchtet die Geburt eures Kindes im Kreis der Familie und 
liebsten Menschen feiern? Ihr sucht eine Alternative zur herkömm-
lichen Taufe? Dann ist eine Willkommensfeier vielleicht genau 
das richtige für euch. 

Kurzum, ist dies ein Fest, bei welchem wir gemeinsam die Ankunft 
eures Babys, unabhängig von Glaube, Religion oder Ideologie,  
feiern. Das bedeutet nicht, dass dabei der Glaube keine Rolle 
spielen darf – es bedeutet nur, dass wir die Zeremonie ganz 
nach euren Vorstellungen gestalten. Es geht um euch und eure 
Familie, eure Werte und Vorstellungen, sowie um eure Lebenser-
fahrung. 

Mit dieser Feier rückt ihr die Ankunft eures Babys in eurer Familie 
in den Mittelpunkt. Es geht um Liebe, um die Familie und darum 
euren neuen Erdenbürger ‚willkommen zu heißen‘.
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Grafische Gestaltung

Ihr habt euch vor vielen Jahren das ‚Ja-Wort‘ gegeben und möchtet den 
Schwur von damals erneuern? Dann lasst uns in einer Jubiläumsfeier, eure 
gemeinsame Zeit Revue passieren. Es ist so schön, in die wissenden 
Augen meiner Jubilare zu blicken und zu sehen, wie die Liebe im Laufe 
der Zeit gewachsen ist. 

Darf ich euch über die freie Zeremonie hinaus mit der grafischen 
Gestaltung helfen? Dann zögert nicht, mich zu kontaktieren!

Jubiläumsfeier
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