
Liebe Mone,

wir möchten dir mit den folgenden Worten noch einmal danke sagen.  Du hast unsere Hochzeit zu einer  
unglaublichen, supergenialen Surprise-Hochzeit gemacht. Auch heute, 4 Wochen später, sehen wir die 
Momente noch genau vor uns. Es stimmte alles, bis ins kleinste Detail....

Erinnerst du dich noch, wie alles anfing?? Ich las in unserer Tageszeitung einen Bericht über eine freie 
Rednerin         "Trauung unterm Apfelbaum". Dieser Bericht hat mich inspiriert. Auf der Suche nach einer 
Rednerin, stieß ich auf deine Anzeige.  Deine Art zu schreiben und das erste Bild von dir, hat mich überzeugt.
Ich war sofort begeistert. Der erste Eindruck: flippig und spontan, genau wie wir. Daraufhin schrieb ich dich 
an.  Ich schrieb dir, dass wir an unserem Geburtstag heiraten wollen. Du warst sofort bereit uns zu 
unterstützen. Unser erstes Treffen war supergemütlich und wir waren uns einig: Mone wird uns trauen. 

Wir planten gemeinsam mit deiner Hilfe eine Überraschungshochzeit. Da Thomas und ich an einem Tag 
Geburtstag haben, schien uns dieses Datum perfekt zu sein.  Du warst uns schon in der Vorbereitungszeit 
eine unglaubliche Hilfe.  Von den großen Schritten bis ins kleinste Detail warst du für uns da und hattest ein 
offenes Ohr. Da es ja eine Überraschungshochzeit war, wusste niemand davon. Ich konnte mich somit nicht 
einmal mit meiner besten Freundin austauschen. Aber Mone, DU warst da. Wir haben unzählige WhatsApp 
Nachrichten ausgetauscht. Schon die aufregende Vorbereitungszeit hat uns miteinander verbunden. 

Dann dein Rundum-Sorglos Paket: DJ, Fotografin und Saxophon... alles aus einer Hand. Es hat uns eine 
Menge Zeit und Mühe erspart. Eine supertolle Idee. Anfangs überlegten wir, ob wir auf den Saxophonisten 
verzichten. Zum Glück hast du uns überzeugt. Er war wirklich so richtig gut!!

Dann kam der große Tag. Deine Rede war der Hammer. Es hat alle umgehauen, alle waren überrascht und 
unser großer Tag war mehr als perfekt. Deine lieben Worte, die du für uns gesprochen hast, erweichten 
sogar endlich auch das Herz meiner Mama. Endlich verstand sie, wie  glücklich ihre Tochter ist. 

Mone, Du bist unglaublich!! Wir danken dir 
und  deinem Wolke 7 Team von Herzen. 

Ihr seid die  Besten!! Und nun haben wir die 
Bilder und dieses traumhafte Fotobuch-
Geschenk von euch in den Händen und sind 
wieder einmal begeistert!  

Wir danken Dir von ganzem Herzen!!!            
       Thomas und Steffi, 24.1.2016


