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G RO ßZ I E T H EN

H E I R AT E N  I N  S C H Ö N E F E L D
DasSchönefelderStandesamt

TrauzimmerimRathaus

AuchimTagelöhnerhausbefindetsicheinTrauzimmer

Seitdem1.September2011hatSchönefeldeineigenesStandesamt.Seitdem20.Oktober2012stehtderTrauraumimRathauszurVerfügung.Von2011bis2014fanden196Eheschließungenstattund7begründetePartnerschaftenwurdengeschlossen.Die100.Hochzeitfand
am6.9.2013statt.Mitmehrals80GästenwardieTrauungvonMaxRiechertundMelanieOsikgleichzeitigdiegrößteTrauungbisher.

Vorgestellt:HochzeitsplanerinStefanieFrädrich
Verliebt,verlobt,verheiratet…
Bei den ersten beiden Dingen
kann Ihnen Stefanie Frädrich
nicht helfen, aber beim Verheiraten, sind Sie bei ihr an
der richtigen Adresse. Sie ist
Hochzeitsplanerinundbesitztein
ZertifikatderIndustrie-undHandelskammer.SieplantmitIhnen
Ihre Traumhochzeit und schafft
unvergessliche Momente. Stefanie Frädrich war Bankkauffrau,
hatinderIT-Beratunggearbeitet
und im Office Management.
NachdemsiedanndieHochzeit
ihrerbestenFreundinorganisiert
hatte, entdeckte sie, dass das
eine schöne Sache war und
aucheinneuesBerufsfeldfürsie
werdenkönnte.EskamenAnfragen aus der Familie: „Du hast
dochAhnung,hilfunsmal“,und
auchihreeigeneHochzeit2013
bestärkten sie und so ging sie
aufdieSuchenacheinergeeignetenAusbildung.Dieabsolvierte
siebei„DieHochzeitsprofis“und
legte2013ihrePrüfungbeider
IHK Köln ab. Seit 2013 ist sie
zertifizierteHochzeitsplanerin.
Während der Ausbildung hat
Stefanie Frädrich gelernt, wie
man strukturiert an die Planung

einer Hochzeit geht. Auf dem
Ausbildungsplan standen aber
auchBüroorganisationundBuchhaltung, Zusammenarbeit mit
Dienstleistern, die Umsetzung
eines Marketingplans und Businessplans sowie Kostenkalkulation,Kundenmanagement.
In einem ersten unverbindlichen und kostenlosen Gesprächkönnensichheiratswillige
Paare informieren. Wenn sich
ein Paar dann entschieden hat,
die Hilfe der Hochzeitsplanerin
in Anspruch zu nehmen, dann
hilft Stefanie Frädrich unter
anderem bei der Suche nach
einer geeigneten Location, bei
der Gestaltung des Konzepts,
derDekoration,derBrautmode,
dem Programm am Hochzeitstag, der Betreuung der Gäste,
der Kinderbetreuung oder der
Erstellung und Pflege einer
Hochzeitshomepage.DieKosten
richten sich nach den jeweils
gewünschten Leistungen und
werdenindividuellentsprechend
desAufwandeskalkuliert.
AlsCineastinkenntsienatürlich
auch die Filme, in denen nicht
immer alles klappt. „Die Braut,

die sich nicht traut“ ist bei
ihr noch nicht vorgekommen.
BisherhabenallePaare,diesie
betreut hat, auch geheiratet.
Kleine Pannen gibt es immer
malwieder.DeshalbhatStefanie
FrädrichauchimmereinenNotkoffer dabei mit Nähzeug, Regenschirmen,Nagellack,Tacker
und seit kurzem auch zwei
Ringe,denndenklassischenFall
„Ringe vergessen“ hat es auch
schongegeben.
Sie hat vielfältige Kontakte zu
den Vermietern von romantischen und schönen Plätzen, zu
Floristen, Caterern, Musikern.
HilfreichdabeisinddieMitgliedschaft im Verbund der HochzeitsplanerunddiePräsentation
aufHochzeitsmessen.EinenRat
hatsieandie,dieeineHochzeit
planen. Je früher desto besser,
denn die schönsten Plätze sind
meistlangfristigausgebucht.An
einebesondersschöneHochzeit
erinnert Sie sich gern. Die fand
inderBiosphärePotsdamstatt,
einem Ort, an dem man immer
dasperfekteWetterhatundder
ideal ist für Paare, die in tropischerWärmeheiratenmöchten.

Hochzeitsplanerin
StefanieFrädrich
Stefanie Frädrich bietet auch
Termine nach Feierabend, an
WochenendenundindenAbendstunden an. Sie ist telefonisch
jederzeit erreichbar bzw. ruft
umgehendzurück.
IhrMottoist:Ichorganisiere-
Sie genießen!             A.H.
Mobil:01749091574
E-Mail:kontakt@jaichwillhochzeitsplaner.de
www.facebook.com/jaichwill.
hochzeitsplaner

Bitte beachten: Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist der 12. Februar 2015

