
Liebe Mone, 

 

auch bei dir wollen wir uns von ganzem Herzen bedanken. 

 

An unserem 7ten Jahrestag im April hielt Sven um meine Hand an. 

Auf die Frage „Wann wollen wir denn heiraten?“ antwortete Sven 

nur „Wenn du dieses Jahr schaffst, warum nicht?!“. 

 

Gesagt getan!  

Ich nahm Kontakt zu dutzenden freien Rednern auf, jedoch 

zerschmetterte einer nach dem anderen unseren Traum der Hochzeit 

in diesem Sommer. Ich wollte schon die Flinte ins Korn schmeißen, 

da kam deine Antwort, dass der 16.07.2016 der noch einzig freie 

Termin ist. Ich war mehr als erleichtert! 

Bei unserem ersten gemeinsamen Treffen passte die Chemie zwischen uns 

dreien von Anfang an. 

Somit brauchten wir keine weitere Bedenkzeit um dich zu „buchen“. 

 

Nun ging es los, das wilde Vorbereiten, immer hin waren 

es ja nur noch knapp 10 Wochen. 

Der DJ war dank dir auch sehr schnell gefunden 

(Vielen lieben Dank an Ilker und Sorry für den 

„Zwangsabbruch“, aber wir waren echt fertig mit 

der Welt.). Alles ging zum Glück reibungslos von der 

Hand, nur die Songs für die Trauung und das  

Eheversprechen, waren gewiss keine leichte Aufgabe, aber auch 

diese haben wir gemeistert.  



 

Dann wurde es ernst!  

Du hast kurz vor unserer Trauung die Zügel in die Hand 

genommen und hast fix noch das ein oder andere in der 

Location ändern lassen, damit es wirklich perfekt wird. Es war 

wundervoll, wie alles für uns aufgebaut und vorbereitet war 

(Erfahrung zahlt sich nun mal aus!). 

Deine Traurede war der Wahnsinn, wir haben über einige private 

Dinge sehr gelacht, wir haben geweint über die rührenden Worte  

und waren sehr konzentriert beim Sandritual (jetzt bloß nicht zittern!!!). 

Es war einfach wunderschön. Auch all unsere Gäste waren von der Trauung 

begeistert, der ein oder andere war selbst nachts um 3:00 Uhr immer noch 

fasziniert. 

 

Ein riesiges Dankeschön und dicke Küsse an dich,  

wir werden den traumhaften Tag NIE vergessen! 

 

Dorina & Sven 

16.07.2016, Hannover 


