
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe Mone, 

 
mit dir haben wir einen absoluten Volltreffer gelandet! 

Inzwischen ist es fast sieben Wochen her und wir denken mit Freude und Begeisterung an 
unsere Hochzeit zurück. 

 
Heiraten? Ja! 

Vielleicht heimlich, still und leise - nur standesamtlich und dann alle bei einer legeren 
Gartenparty überraschen?! Gute Idee dachten wir zunächst. Oder doch richtig feiern mit 

allem Drum und Dran?! Auch keine schlechte Idee. Viel Geld ausgeben oder lieber nicht?! Ja, 
darüber haben wir uns tatsächlich den Kopf zerbrochen… (Im Nachhinein völlig doof, denn 
jede/r träumt ja doch irgendwie von einer Hochzeit, so wie Disney Sie uns in Kindertagen 

schon suggeriert hat  ). 
 

Irgendwann kamen wir zu dem Schluss, wenn wir heiraten, dann nur einmal und dann auch 
so richtig. 

Und eines stand sofort fest, eine freie Trauung unter freiem Himmel! 
Also machten wir uns auf die Suche im Internet und sind auf deiner 

Seite gelandet.  Zum Glück können wir da heute nur sagen. 
 

Schon die erste Email-Antwort von dir war so unfassbar 
freundlich und lieb, dass wir sehr positiv gestimmt waren 

und mega gespannt, dich persönlich kennenzulernen. 
Als wir uns dann trafen, stimmte die Chemie sofort und 
wir waren begeistert von deiner offenen und herzlichen 

Art, mit der du uns begegnest bist. 

Nach zwei Minuten war klar "Sie ist es!". Wir haben 
viel gelacht bei unseren Treffen und waren 

uns jedes Mal bei der Heimfahrt sicher, 
dass unsere Trauung super werden wird. 

 
Super war sie nicht, denn das trifft es nicht einmal annähernd. Nein, 
sie war absolute Spitzenklasse. Du hast einen erheblichen Teil dazu 

beigetragen, dass unsere Hochzeit zu einem unvergesslichen und 
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perfekten Tag wurde und hast die Trauung so unglaublich persönlich, individuell und ehrlich 
gestaltet, mit viel Witz, Humor, aber auch dem gewissen Ernst, mit Romantik und einem 

unglaublichen Feingefühl, aber nicht kitschig, eben genauso wie wir es uns gewünscht 
haben. Die Mischung macht's und die war für uns perfekt. 

 
Und nicht nur bei uns hast mit deinen liebevollen 
Worten den richtigen Nerv getroffen, der uns zum 
Lachen und zum Weinen brachte, weil es einfach zu 
schön war. Auch unsere Familie und unsere Freunde 
waren begeistert von dir, deiner Traurede und deiner 

ganzen Art und Weise. Die meisten 
kannten eine Trauung dieser Art nicht, 
waren aber hin und weg, sodass auch hier 
der eine oder andere "Tränentrockner" 
zum Einsatz kam. 

Sogar Oma Inge, die zunächst überhaupt nicht begeistert war, dass es keine Kirche geben 
wird, war gerührt und am Ende total überzeugt. Wir sind sehr froh, dass sich unsere Wege 

gekreuzt haben. Du verstehst deinen Job von A-Z und machst ihn mit einer solchen 
Leidenschaft, die einfach mitreißt. Das ist toll. 

 
Besonders möchten wir dir auch danken, dass du uns von den persönlichen Worten 

füreinander überzeugt hast. Wenn auch mit "digitalem Spickzettel", hat dieser Teil der 
Zeremonie dem Ganzen noch etwas Wunderschönes und Besonderes verliehen. 

 
Wir möchten dir von Herzen danken, dass du dazu beigetragen hast, dass unser Tag für uns 

perfekt war.  Wir hoffen, dass noch ganz viele nette Paare in deinen Genuss kommen dürfen. 
 

Einen ganz herzlichen Dank natürlich auch an den Saxophonisten Thomas, der uns mit seiner 
Musik Gänsehaut am ganzen Körper bereitet hat. 

 
 

Liebe Mone, du bist ein toller Mensch. Du bist der helle Wahnsinn.  
Für deine Zukunft wünschen wir dir von Herzen nur das Beste. 

Herzlichen Dank für alles!  
 

      
 Rike & Matze 

 
 


