„
„Liebe Gabi,
zurück aus den Flitterwochen, sind wir immer
noch ganz erfüllt mit Glück und Dankbarkeit
für diesen so unfassbar schönen Tag. Und daran hast du einen RIESEN Anteil! Du warst der
Knaller! Einfach nur großartig, wie du unsere
Geschichte erzählt hast, als würden wir uns
ewig kennen. Dabei so voller Esprit, Humor und
Feingefühl. Sogar unser sonst so kritische Herr
Professor war ganz angetan.“
(Hannah & Philipp)
„Liebe Gabi,
wir wollten uns nochmal ganz herzlich bei dir
bedanken! Wie du unsere Geschichte aus unseren chaotischen Schilderungen erzählen konntest, bleibt uns ein Rätsel, aber es war einfach
nur wunderbar und genauso persönlich, wie wir
uns es gewünscht haben. Wir haben ganz, ganz
viele Komplimente für dich bekommen, die wir
gerne weitergeben! DANKE!“
(Susanne & Marcus)
„Liebe Gabi,
du hast das, was uns verbindet und ausmacht
einfach wunderbar auf den Punkt gebracht. Wir
hätten uns keine bessere Traurednerin wünschen
können. Tausend Dank!“
(Lena & Anton)

“

Es muss von Herzen kommen,
was auf Herzen wirken soll.
(Johann Wolfgang von Goethe)

Weil es euer Tag ist.
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Traurednerin Dr. Gabi Kratochwil

Ich freue mich auf euch.
Ihr habt euch gefunden. Vielleicht ging alles ganz
schnell. Vielleicht hat es auch lange gedauert. Bis
ihr gemerkt habt: das ist der Mensch, mit dem ich
mein Leben teilen möchte. Und jetzt sagt ihr „Ja“
zueinander. Ja zu den Stärken und Schwächen des
anderen. Ja zu einem gemeinsamen Leben. An
diesem Tag geht es um euch. Um das, was euch
zueinander geführt hat, um das, was euch verbindet, was euch als Paar ausmacht.
Ich erinnere mich noch gut an meine eigene
Hochzeit. Ich war so voller Vorfreude, Aufregung
und Nervosität. Denn es sollte der „schönste Tag“
in meinem Leben sein. Und das war gar nicht so
einfach, die Erwartungen waren hoch. Es sollte
ein rauschendes Fest werden, emotional, außergewöhnlich, besonders. Und jeder sollte seine
Freude haben. An alles wollten wir denken. Auch
daran, dass Tante Ruth besser nicht neben Tante
Hilde sitzt. Und dann fragte uns unser Trauredner damals: „Was wollt ihr Beiden? Was ist euch
wichtig? Was möchtet ihr euch von diesem Tag in
20 Jahren erzählen? Hattet ihr den schönsten Tag
eures Lebens? Erzählt mir von euch.“ Und dann
hörte er uns zu.
Ihr ahnt, wie die Geschichte ausgeht? 20 Jahre
später haben wir uns von diesem Tag erzählt. Und
ja: Es wurde der schönste Tag unseres Lebens.
Und viele weitere folgten...

Gemeinsam gestalten wir eure Zeremonie. Mit
eurer ganz persönlichen Handschrift, euren individuellen Vorstellungen und Träumen. Eure unvergessliche Traumhochzeit - ganz unabhängig von
Konfession, Geschlecht oder Kultur.
Wenn ihr eine offene, empathische und herzliche
Hochzeitsrednerin sucht, die euch mit Professionalität, Kreativität und Leidenschaft in den nächsten Lebensabschnitt begleitet, dann freue ich
mich darauf, euch kennenzulernen.
In einem ersten Vorgespräch schauen wir, ob die
Chemie stimmt. Und dann möchte ich aus all euren Erzählungen diese eine – eure Geschichte –
schaffen. Damit an eurem Tag dieser Zauber greifbar wird und ihr ein Leben lang an diesen ganz
besonderen Moment – euren Moment – zurückdenkt.

Warum ich Traurednerin bin?
Seit über 20 Jahren arbeite ich mit großer Begeisterung als promovierte Kulturwissenschaftlerin,
Coach, Buchautorin, Public Speaker und Journalistin mit Menschen über alle Grenzen hinweg.
Dabei ist es mir wichtig, zuzuhören, neugierig auf
mein Gegenüber zu sein, das Wesentliche zu entdecken. Jeder Mensch und seine Geschichte ist
einzigartig. Eines Tages fragte mich meine beste Freundin, ob ich ihre Traurednerin sein wolle. Und daraus wurde mehr. Seither bin ich total
glücklich, andere Paare auf ihrem einzigartigen
Weg in die Ehe begleiten zu dürfen.
Ich liebe diese Momente und es gibt für mich
nichts Schöneres, als den Menschen mit den
passenden Worten ein Lächeln ins Gesicht zu
zaubern, ihr Herz zu berühren, sie glücklich zu
machen, und ihnen und ihren Gästen ein unvergessliches Erlebnis zu schenken. Und vielleicht
auch die eine oder andere Träne der Rührung zu
entlocken. Ganz so, wie es für euch passt.

