Liebe Mone, von Herzen DANKE !
Wir haben jemanden für unsere Trauung gesucht, von dem wir nicht wussten, wie er sein sollte! Heute würde ich
sagen, wir haben Dich gesucht.
Unser erstes Telefonat hat mich gleich in Deinen Bann gezogen …
Du bist ein so herzlicher und offener Mensch – ich wusste, Du bist die Richtige
für uns!
Zu unserem ersten Treffen sind wir dann für ein Stündchen nach Hannover
gekommen, um nach 4 Stunden lustiger, anregender und niemals langweiliger
Unterhaltung mit Dir, glücklich wieder Heim zu fahren …
Du hast uns während unserer gesamten Vorbereitungsphase immer mit tollen
Ratschlägen zur Seite gestanden und uns wertvolle Tipps aus Deinem großen
Erfahrungsschatz gegeben. Du bist unsere Freundin geworden.
Am Tag unserer Hochzeit hast Du uns mit einer wundervoll persönlichen,
einfühlsamen, lustigen und bewegenden Zeremonie zu „Mr. & Mrs.“ gemacht.
Du hast uns und unsere Gäste mit unserer Geschichte zum Lachen gebracht
und zu Tränen gerührt!
Und Deine Stimme, sie ist so hell und klar! Deine Worte waren einfallsreich
und haben unsere gemeinsame Geschichte total treffend wiedergespiegelt.
Auf Deine Empfehlung haben wir Thomas mit seinem Saxophone eingeladen, unsere Trauung zu begleiten – er
hat die Luft mit seiner Musik verzaubert. Und Ines hat total authentische und schöne Fotos von uns gemacht.
Selbst ich finde mich schön – und welche Frau ist da nicht kritisch!
Unsere Gäste waren voll des Lobes für unser perfektes Hochzeits-Dream-Team.
Aber DEINE Zeremonie hat unsere Hochzeit sooo besonders gemacht.
Wir haben den Tag unserer Traumhochzeit mit deiner Unterstützung total entspannt genießen können. Der
schönste Tag in unserem Leben! Danke – Du bist einfach wunderbar!
Jeden Tag begegnen uns Menschen, nur wenige berühren uns im Herzen.
Du wirst immer einen Platz in unseren Herzen haben.
Wir drücken Dich und hoffen wir bleiben in Kontakt.

Birgit & Eckhard
Hochzeit am 12. Juli 2014 auf dem Eggershof in Soltau
Deine Trauworte zu den „Kugelhälften, die einander gefunden haben“ werden uns immer in Erinnerung bleiben:
wir werden unsere Persönlichkeiten behalten und „stets an unserer eigenen Hälfte feilen …“ 

