
Liebste Mone,

weißt Du noch im letzten Jahr, weißt Du noch...?
Und um genau zu sein, vor GENAU einem Jahr (guck bitte auf die Uhr)!  :-)

Wir (drei) hatten unser erstes Mal, denn wir hatten uns dazu entschieden nicht
nur zueinander JA zu sagen, sondern auch zu Dir ❤️

DU solltest es sein, die diesen Tag für uns besonders machen durfte, die uns 
"ihren Segen" geben sollte. Gleichzeitig war es aber auch eine Premiere für Dich,

 denn Du hattest noch nie Jungs miteinander für ewig verbunden.

So kam also am 13.09.14 zusammen, was zusammen gehörte.

Wer hätte all das nach unserem ersten Treffen in einem total überfüllten & für
uns viel zu lauten Café del Sol gedacht?? Wir mitunter am wenigsten...

Der Zufall wollte aber vielleicht auch, dass Du ein weiteres Paar
(ein furchtbares noch dazu) ebenfalls zum Kennenlerntermin geladen hattest & direkt
hinter uns gesessen hast.

Damals sagte ich zu meinem Auserwählten: "Ich glaub, Mone Werne sitzt hinter uns. 
Wenn dem so ist, hört die sich nett an."- wobei in meinem Wortverständnis "nett" 
durchaus als positives Attribut zu verstehen ist.

So dauerte es während "unseres Termins" auch nicht wirklich lange, bis wir drei sowohl 
emotional zueinander fanden, als auch feststellten, dass wir diverse andere Dinge
des Lebens gleichermaßen schätzen.

Nach nunmehr einem Jahr dürfen mein Mann & ich voller Stolz behaupten:
"Alles richtig gemacht!!"

Mrs. Batmobil gehört inzwischen zu unserem engsten Kreis & wir werden sicherlich
auch zukünftig noch zahlreiche bewegende & einzigartige Momente miteinander teilen.

 
Liebste Mone, an dieser Stelle nochmals unseren aufrichtigen & tief empfundenen Dank
dafür, dass Du den 13.09.14 so einzigartig, warmherzig & wirklich besonders gemacht
hast!!

Auch wenn mein Mann glaubt, ich könne Dinge & Momente immer so schön beschreiben & 
in Worten festhalten; DU kannst es wahrlich besser!

 
Du hast dafür gesorgt, dass unsere Hochzeit nicht nur uns, sondern auch unseren
Familien & Freunden in schönster Erinnerung bleibt,  wie wir heute wieder an 
zahlreichen Glückwünschen zu unserem Ehrentag feststellen durften.

Danke für Dich, Dein Worte, Deine Liebe ❤️

Fühl Dich auch dafür ganz besonders geherzt  von Deinen Jungs Sven & Jens

    Sven & Jens Freie Trauung, 13.9.2014         

                    Rittergut Großgoltern


