Referenzen
Liebe Worte „meiner“ Paare

Liebe Doreen,
Noch einmal vielen, vielen Dank für die wunderschöne
Zeremonie!
Wir werden mit Sicherheit in den nächsten Wochen,
Monaten und Jahren noch oft gefragt werden, wie wir zu
unserer Freien Trauung gekommen sind und dann werden
wir dich definitiv jedem Interessierten mit Nachdruck
weiterempfehlen!
Wir wünschen dir alles Gute weiterhin!
Maja & Marcel

Liebe Doreen,
gestern sind wir aus unseren Flitterwochen zurückgekommen.
VIELEN DANK für deine wunderbare Freie Trauung, es war
wirklich genau wie wir es uns vorgestellt haben und es
war ein wahrlich gelungener Auftakt für eine richtig tolle
Hochzeitsfeier.
Du hast so viel Persönlichkeit in die Trauung einfließen lassen,
das war wirklich ganz, ganz wunderbar! Tausend Dank dafür.
Wir freuen uns, die Rede immer mal wieder anzuschauen und
natürlich unseren Kindern und Enkeln und Urenkeln zu zeigen :-)

Doreen Werding –
Hochzeitsrednerin aus Leidenschaft

Ich bin Hochzeitsrednerin geworden...
... weil mich das mit liebenden Menschen um mich herum verbindet.
Es verbindet mich mit wahrer Freude, tiefen Emotionen und
glücklichen Tränen. Mit Anfängen, Geschichten und Endpunkten.
Ich bin Hochzeitsrednerin, weil Liebe sich uns immer wieder
offenbart, wenn wir mit offenem Herzen und klarem Geist
auf das Leben blicken. Das ist sehr kostbar. Ich empfinde es als
Segen. Denn unser Leben und die Liebe sind wundervoll und
wertvoll. Ich liebe meine Arbeit.

In diesem Sinne verbleiben wir mit einer ganz herzlichen
virtuellen Umarmung!
Viele Grüße
Vanessa & Sven
Doreen Werding
Krameramtsstraße 3
49324 Melle
Mobil: 0170 / 9 38 46 36
Tel.: 0 54 22 / 6 05 05 87
Mail: info@eure-traumhochzeit.de
www.eure-traumhochzeit.de

Eure Freie Trauung
Mehr als Worte –
ein Versprechen für die Ewigkeit
Doreen Werding – Hochzeitsrednerin

„Ja, ich will!“
Ein Versprechen aus Liebe

Die Freie Trauung – für wen?
Für alle, die das Besondere wollen
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Ein großer Moment und ein unvergesslicher Tag – eine Hochzeit
ist der Anfang von vielen schönsten Tagen im Leben. Über das
Standesamt hinaus und jenseits kirchlicher Zeremonien bietet
eine Freie Trauung die Möglichkeit, eine ganz besondere
Trauungszeremonie nach eigenen Vorstellungen zu gestalten.
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Das Standesamt ist unverzichtbar, aber erst eine ganz
persönliche Zeremonie macht euren Tag zu etwas Besonderem.
Für Paare, die keine kirchliche Trauung wünschen, für Menschen,
die sich ein weiteres Mal trauen oder für gleichgeschlechtliche
Paare ist die Freie Trauung eine wunderbare Alternative. Eine
Alternative, die eurer Liebe einen würdigen Rahmen gibt.
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Ein Siegel eurer Liebe
Als freie Hochzeitsrednerin unterstütze ich euch dabei, eure
Freie Trauung zu einem einmaligen und zauberhaften Moment
zu machen. Mit einer lebendigen Rede, einer ehrwürdigen
Zeremonie und natürlich einer Prise Humor. Gemeinsam planen
und gestalten wir die Freie Trauung nach euren Wünschen –
und machen sie zum einzigartigen Siegel eurer Liebe.
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I=
Individuell

E=
Einmalig

B=
Besonders

E=
Ehrwürdig

Ganz gleich, ob als Hochzeitsrednerin oder Freie Rednerin,
ALLES, was einen Anlass für euch besonders macht, runde ich
durch meine Rede mit Freude ab. Bitte sprecht mich für
individuelle Feste, Anlässe, Feiern und zu meinen Preisen
gerne an.

