Freie Theologin
Rednerin & Zeremoniarin

Ein Kind herzlich willkommen
heißen, Brautpaare in die Ehe
begleiten oder einen lieben
Menschen verabschieden: Ich
begleite Sie an den Meilensteinen
Ihres Lebens mit einer
individuellen Rede und einer
Zeremonie, die garantiert zu Ihnen
passt – weil wir sie gemeinsam
entwickelt und das Beste für Sie
zusammengestellt haben.

„Delectare et prodesse...:
Eine gute Rede muss
dem Zuhörer Freude
ma!en und ihm nützen.“
(Horaz 65 - 8 v."r., römis!er
Sa#riker und Di!ter)

Eine Zeremonie ist meist viel mehr
als eine Rede. Die Anlässe unseres
Lebens bieten einen großen
Gestaltungsrahmen, den wir
gemeinsam entdecken und
nutzen werden: Ich bespreche mit
Ihnen den Rahmen, entwickle den
Zeitplan, liefere kreative Ideen
und gebe Anregungen, wer alles
mitmachen könnte. Im Vorfeld
nehme ich Ihnen so viel Arbeit ab
wie Sie wünschen und am Tag der
Feier brauchen Sie sich
selbstverständlich um nichts
kümmern. Denn dieser Tag soll
doch ganz Ihnen und Ihren
Liebsten gehören!

Mehr als eine Rede

„Wenn i! den Weg, das
Zeremoniell oder das
Gedi!t beu$eilen will,
s!aue i! nur den
Mens!en an, der daraus
hervorgeht. Oder, besser
no!, i! laus!e seinem
Herzs!lag.“
(Antoine de Saint-Exupéry)

Sobald wir uns kennengelernt
haben und Sie sich für mich
entschieden haben, starten wir
einen gemeinsamen Prozess, der
in Ihre perfekte Zeremonie
mündet. Wir treffen uns
vermutlich noch 1-2 Mal und
haben Kontakt via Telefon und
Email, denn mir ist wichtig, Sie
kennenzulernen: Wer sind Sie, wie
haben Sie sich ggf. kennengelernt,
was ist Ihnen wichtig im Leben –
auch fürs gemeinsame Leben? Wie
soll Ihr Fest sein und wie nicht?
Wie ist Ihr Stil und welche Töne
mögen Sie? Wer kann und ggf. soll
bei der Zeremonie noch eine Rolle
spielen? Wo findet Ihre Zeremonie
statt, wie wird der Tag ablaufen,
wie werden die Stühle stehen und
was gilt es sonst noch, zu
bedenken? Alle diese Fragen
werden wir im Vorfeld und ganz in
Ihrem Tempo klären.
Ich bin Ihre Ansprechpartnerin,
Ideengeberin, an-alles-Denkerin.
Bei mir dürfen gerne die Fäden
zusammenlaufen – mit dem Ziel,
dass Sie am Tag Ihres Fests an
nichts weiter denken brauchen als
an sich. Und wenn Sie einen Tag
vorher alles ändern, bin ich auch
dabei.

Ein Kind willko%en heißen

Willkommensfest
Das neue Leben fröhlich
Willkommen heißen, es mit der
Familie und Freunden feiern und
dem Kind gute Wünsche mit auf
den Weg geben: ein solches Fest
sollte zu Beginn jedes Lebens
stehen!

Taufe

„Zwei Dinge sollten
Kinder von ihren Eltern
beko%en: Wurzeln und
Flügel.“
(Johann Wolfgang von Goe&e)

Für Eltern, die einen christlichen
Glauben leben, ist die Taufe ihres
Kindes wichtig. Die Taufe ist eine
wunderbare symbolische
Handlung, um ein Kind in der Welt
willkommen zu heißen, dem
Schöpfer-Gott von Herzen danke
zu sagen für dieses neue Leben
und dem Kind Gottes Segen mit
auf seinen Lebensweg zu geben.

Patenfeier
Manche Eltern möchten ihren
Kindern für ihren Lebensweg
Paten an die Seite stellen. Auch
dies kann in einer individuellen
Zeremonie gefeiert werden,
während der die Paten eingeführt
werden und das Kind gute
Wünsche mitbekommt.

Die Liebe zweier Mens!en
besiegeln

„Die Liebe allein ver'eht
das Geheimnis, andere zu
bes!enken und dabei
selb' rei! zu werden.“

(Clemens v. Brentano)

Heiraten liegt wieder im Trend. Ob
vor dem Traualtar in einer Kirche
oder Kapelle, Open Air oder an
einem ganz anderen Ort: Ihre
Trauung muss zu Ihnen passen.
Und das wird sie auch – denn
gemeinsam finden wir heraus, was
und wie es für Sie passt und
gestalten dann entsprechend die
Zeremonie.

„Ni!t müde werden,

Jahre'age gebührend feiern

sondern dem Wunder
leise wie einem Vogel die

Vielleicht möchten Sie Ihr

Hand hinhalten.“

Eheversprechen erneuern, Ihr
Firmenjubiläum feiern oder
einfach die Beziehung zu lieben

(Hilde Domin)

Menschen – tun sie es. Wir sollten
die Feste feiern wie sie fallen. Auch
hier bietet sich uns ein großer
Rahmen, den ich sehr gerne
gemeinsam mit Ihnen ausgestalte.

Mens!en verabs!ieden

„Das s!ön'e Denkmal,
was ein Mens!

Ob am Grab, in einer Kapelle oder

beko%en kann, 'eht im

an einem anderen Ort – ich
g e s t a l t e m i t v i e l

Herzen der
Mitmens!en.“

Einfühlungsvermögen und sehr
individuell die Trauerfeier oder
Beerdigung eines Menschen, den
Sie verabschieden müssen.

(Albe$ S!weitzer)

Weitere Anlässe

„Die wahre Lebenskun'
be'eht darin, im
Alltägli!en das
Wunderbare zu sehen.“
!
(Pearl S. Bu()

Ihr Unternehmen bejubelt einen
Meilenstein in seiner Geschichte,
Sie möchten einen
gesellschaftlichen oder religiösen
Feiertag für ein Fest nutzen oder
etwas anderes feiern – dann tun
Sie es. Auch hier bietet sich uns
ein großer Rahmen, den ich sehr
gerne gemeinsam mit Ihnen
ausgestalte.

Der passende O$

Eine Zeremonie kann
grundsätzlich an jedem Ort
stattfinden. Freilich sollten Sie bei
der Auswahl die Anzahl der Gäste
und die Jahreszeit im Blick

„Honig wohnt in jeder

behalten.

Blume, Freude an jedem

Für ein kleines Ritual steige ich

O$e, man muss nur, wie

durchaus gerne in den Korb eines

die Biene, sie zu finden

Heißluftballons. Für die größere
Feier sollten Sie dann aber lieber

wissen.“

eine passende Location

!
(Heinri! von Klei')

aussuchen. Nicht selten lässt sich
aber auch beides kombinieren. Ob
unter freiem Himmel oder
drinnen, sitzend oder stehend,
morgens oder abends – es gibt
zahlreiche Möglichkeiten und ich
gebe Ihnen in einem ersten
Gespräch gerne Anregungen.

Ko'en

Die Gestaltung einer Rede oder
Zeremonie ist immer individuell
und hängt von den Wünschen des
Kunden ab. Daran hängt auch der

„Heutzutage kennen die
Leute von allem den Preis

Aufwand für mich als
Dienstleisterin. Aus diesem Grund
mache ich meinen Kunden immer

und von ni!ts den

erst nach einem ersten

We$.“!!

u n v e r b i n d l i c h e n
Kennenlerngespräch ein Angebot

!
(Oscar Wilde)

– wenn ich weiß, was gewünscht
ist. Dieses Angebot enthält in der
Regel einen Inklusivpreis, in das
Reisekosten, Umsatzsteuer und
andere Aufwände einbezogen
sind.

Über mi!

Ich bin evangelische Theologin
und Journalistin. Über die Jahre
habe ich mir einen breiten
geistlichen Horizont aufbauen
können, der es mir heute

„Es i' ni!ts Großes
ohne Leidens!aft
vollbra!t worden,no!
kann es ohne sol!e
vollbra!t werden.“
(Georg Wilhelm Friedri! Hegel
dt. Philosoph)

ermöglicht, auf unterschiedliche
kulturelle und geistliche
Hintergründe und Einstellungen
eingehen zu können.
Die Rede und Zeremonie zu Ihrem
Anlass gestalte ich ganz nach
Ihren Wünschen. Ich kann Ihre
Feier genauso mit christlichgottesdienstlichen Elementen
gestalten wie auch mit Weisheiten
anderer Lehren untermalen.
Zwischen „traditionell christlich“
und „ganz ohne Gott“ liegt ein
weiter Gestaltungsraum, den wir
in der Vorbereitung ausleuchten
und in der Zeremonie erleben
werden. Und zwar genau so, wie
es zu Ihnen und Ihrem Anlass
passt.
Neben der Arbeit als Rednerin und
Zeremoniarin leite ich als PRBeraterin und Coach meine
eigene Kommunikations-Agentur.
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