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Die freie Trauung

- von der Hochzeitsrednerin Petra Franke -

Jedes Brautpaar wünscht sich, dass seine Hochzeit wunderschön und
unvergesslich wird. Es ist ein sehr bedeutsamer Tag, denn die Trauung
stellt die Weichen für Ihre Zukunft. Der Traum, miteinander glücklich alt
zu werden, ist immer noch hoch aktuell.

Was muss im Vorfeld nicht alles bedacht werden? Zum Beispiel: Wann
und wo wollen wir feiern? Wen laden wir ein? Was ziehen wir an? Und
das sind nur einige Fragen, die zur Vorbereitung dieses besonderen
Tages gehören. Jedoch sollten bei aller Planung nicht nur die Äußerlich-
keiten im Mittelpunkt stehen, sondern auch die Liebe und die Frage,
wie sie tragfähig und erhalten bleiben kann.

Braut und Bräutigam gehen einen Bund ein. Einen Bund für’s Leben,
wenn alles gut läuft. Sie versprechen sich gegenseitige Treue und
Zuwendung, in guten und in schweren Zeiten. Sie wollen sich aufein-
ander verlassen können, sich gegenseitig halten und füreinander da
sein. Um diesen Bund zu besiegeln gibt es von Alters her besondere
Zeremonien. Für Menschen, die nicht in der Kirche organisiert sind, wird
die Möglichkeit der Freien Trauung immer populärer. Dabei wird die
Zeremonie auf die ganz persönlichen Bedürfnisse und Wünsche des
Brautpaares zugeschnitten.

Eine standesamtliche Trauung bleibt dabei die Voraussetzung für die
Rechtsverbindlichkeit Ihrer Ehe. Die Freie Hochzeitsrednerin wird sich im
Vorfeld mit dem Paar zusammensetzen und darüber beratschlagen, wie
die Trauung durchgeführt werden soll. Vielleicht wird sie danach fragen,
wie sich das Paar kennen und lieben lernte, welche Umstände und
Menschen dabei eine Rolle spielten, was die beiden zueinander hin
zieht und wie sie sich ihre gemeinsame Zukunft vorstellen.

Dies alles verarbeitet die Hochzeitsrednerin in einer Rede, die festlich,
ein wenig rührend und nicht zuletzt auch fröhlich sein darf. Hinzu
kommt dann die eigentliche Zeremonie, mit dem Eheversprechen und
dem Ringwechsel. -->
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Die freie Trauung

Ihre Zeremonienleiterin 

für Freie Trauungen 

Heike Kaiser
Beratung rund um Freie Trauungen
Durchführung an Ihrem Wunschort

Auf Wunsch Livemusik

Verwirklichen wir gemeinsam 
Ihren Traum am schönsten Tag 

in Ihrem Leben.
 

Heike Kaiser
hochzeiten-kaiser@gmx.de

Tel 0176-231 33 421
Kreuzbergstraße 157

06849 Dessau-Roßlau
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Auf diese Tradition wollen die
meisten Paare erfahrungsgemäß
nicht verzichten. Für den
Abschluss wird gegebenenfalls
noch ein Trauspruch ausgesucht,
der wie ein Motto über der Ehe
stehen könnte.

Nach diesen Vorbereitungen
beginnt die Hochzeitsrednerin mit
der schriftlichen Aufbereitung der
Informationen und wird womög-
lich den Text zur Korrektur und
Ergänzung an das Brautpaar sen-
den. So können beide Seiten
sicher sein, dass am Ende alle
zufrieden sind.

Am Tage der Hochzeitsfeier findet
sich die Freie Rednerin dann an
der entsprechenden Location ein.
Die Trauungszeremonie steht
meist am Beginn der Hoch-
zeitsfeierlichkeiten. Sie wird gern
mit Musik umrahmt und dauert in
der Regel rund eine halbe Stunde.
Denken Sie an all die romanti-
schen Hochzeiten, die Sie aus
Filmen kennen und gestalten Sie
Ihre eigene Hochzeit nach diesem
Vorbild. Aber genauso gut kön-
nen Sie völlig Neues kreieren und
eine alternative Zeremonie für

sich entwickeln. Alles ist hier
erlaubt und eine geübte Rednerin
wird Sie dabei umfassend bera-
ten können.

Der Preis einer Freien Trauung
richtet sich nach dem jeweiligen

Aufwand. Meist wird ein Stun-
densatz festgelegt, der sich zwi-
schen 40 bis 100 Euro bewegen
kann. Durchschnittlich werden 15
bis 20 Stunden in Anrechnung
gebracht, was einen Nettopreis
ab 600 Euro bedeutet. Jede
Rednerin legt ihre Preise letztlich
selbst fest und Sie sollten sich
darüber eingehend informieren,
bevor Sie buchen.

Neben den Preisen für die
Hochzeitszeremonie können
zusätzliche Nebenkosten entste-
hen. Sprechen Sie die Kosten vor-
her ab, damit Sie später keine
böse Überraschung erleben.

Sich für eine Freie Trauung zu
entscheiden heißt, dem Ehe-
bund eine besondere Form und
einen besonderen Inhalt zu
geben.

Sie sollen sich auch in den Tagen,
an denen es nicht so rund mit der
Partnerschaft läuft, an diesen
wunderbaren Tag erinnern. An
das, was sie an diesem Tag für
den anderen empfanden und was
Sie so verliebt machte. Das kann
Ihnen helfen, das gemeinsame
Ziel zu erreichen, in Liebe mitein-
ander durch das Leben zu
gehen.
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