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FREIE TRAUUNGEN
Freie Trauungen sind eine Alternative
zur kirchlichen Trauung. Die Gründe, warum
Paare sich für eine freie Trauung entscheiden, sind vielfältig. In jedem Fall kann diese
Art der Hochzeit zu einem unvergesslichen
Erlebnis – dem schönsten Tag im Leben –
werden. Wir sprachen mit der freien Traurednerin Melanie Müller.
Warum wählen PPaare
aare die freie Trauung?
Da gibt es ganz unterschiedliche Gründe. In den meisten
Fällen ist mindestens ein Partner nicht oder nicht mehr
Mitglied einer Kirche. Andere gehören unterschiedlichen
Konfessionen an und möchten deshalb den „neutralen“
Weg der freien Trauung gehen. Wieder andere sind zwar
gläubige Christen, stehen der Institution Kirche aber eher
kritisch gegenüber. Viele Paare wünschen sich auch in der
freien Trauung eine geistliche Komponente. Hinzu kommt,
dass man eine freie Trauung an jedem Ort zelebrieren
kann. Ob im eigenen Garten, am Flussufer oder in einem
Schloss – hier sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt.
Wann finden die meisten freien Tr auungen statt?
Das sind ganz klassisch die Sommermonate. Allerdings
merke ich, dass es sich mehr in den Spätsommer
verschiebt. Erfreulicherweise planen Paare meist sehr
frühzeitig, so dass ich im ersten Quartal die meisten
Anfragen erhalte. Frühe Planung ist auch sinnvoll, da
Termine schnell belegt sind.
Was sind beliebte Locations für freie Trauungen?
Meist wird da geheiratet, wo es sich auch gut feiern
lässt. Im Bonner Raum ist das z.B. auf der Godesburg.
Außerdem gibt es in der Region zauberhafte Kapellen,
die gemietet werden können. So hat man sogar das
richtige „Kirche-Gefühl“.
Gibt es einen Trend bei freien Trauungen?
Die Liebe liegt immer im Trend, das ist sicher. Die Gestaltung einer freien Trauung ist bei jedem Paar anders.
Besonders wichtig ist es, sich gut auf das Paar einstellen
zu können. Darum ist ein kostenloses und unverbindliches Kennenlerngespräch bei mir obligatorisch. Romantik ist fast immer ein Thema. Es gibt kaum ein Paar, das
ganz darauf verzichtet. Dennoch soll es nicht kitschig
sein, eher herzlich und liebevoll. Aber so vielfältig wie die
Paare, so vielfältig sind auch die Trauungen. Darum lautet ja auch mein Motto: Die Liebe ist bunt!
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