Peter Anhalt (tun und sein)  Greifenhagener Str. 07  10437 Berlin

Zur freien Trauung
Eine freie Trauung ersetzt nicht das Standesamt, wenn Sie juristisch verheiratet sein wollen,
müssen Sie zum Amt gehen.
Was ich meinen Paaren anbiete, ist eine richtige, sehr individuelle Zeremonie in einem
feierlichen, aber nicht steifen Rahmen. Es wird sicher viel gelacht, so eine Feier ist so
fröhlich, wie sie es ja auch verdient.
Sie dauert, je nach den Elementen und auch der Musik, die man mit hinein nimmt, 45 - 60
min. Wenn sie kürzer sein soll, geht dies natürlich auch, der eben genannten Zeitrahmen hat
sich allerdings sehr bewährt.
Was die Gestaltung der Zeremonie angeht, gibt es von meiner Seite keine Vorgaben, im
Vordergrund stehen Ihre Wünsche und Vorstellungen.
Ich gebe Ihnen allerdings Impulse, Texte, Ideen, berate Sie hinsichtlich des Ablaufes, des
Einbeziehens von Gästen, der Musik u.v.a.m.
Damit die Feier wirklich IHRE Feier, also auf Sie zugeschnitten wird, sind die
Vorbereitungstreffen wichtig, dies sind i.d.R. zwei.
Darin geht es zum einen darum, daß ich Sie ein Stück weit kennen lerne (und Sie mich ja
auch), und Sie mir und sich erzählen, wo Sie lebensgeschichtlich herkommen, wie Sie sich
kennen gelernt haben, was Sie schon gemeinsam erlebt haben, was Sie sich wünschen für Ihr
gemeinsames Leben...
Zum anderen geht es um die Planung der Zeremonie: welcher Ablauf, welche Elemente, wie
kann man Gäste, evtl. (eigene) Kinder mit einbeziehen, wie kann das Eheversprechen
aussehen und und und...
Mein Honorar für die Zeremonie einschl. der Vorbereitung beträgt 700,- Euro, wenn die Feier
außerhalb Berlin/Potsdam stattfindet, berechne ich zzgl. Fahrtkosten (0,50 €/km innerhalb
Brandenburgs, außerhalb Brandenburgs 0,90 €/km), in beidem ist die Mehrwertsteuer
enthalten.
Wenn Sie sich für eine freie Trauung mit mir entscheiden und der Termin feststeht, bitte ich
um eine Anzahlung von 200,- Euro, damit ist die Feier für mich gebucht.
Gerne können wir uns zu einem unverbindlichen Vorgespräch treffen.
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