17.03.2020

CORONA:
Liebe Brautpaare,
aufgrund der aktuellen Situation muß auch ich als Rednerin verantwortungsbewußt mit dem Thema
umgehen.
Ab sofort werden keine persönlichen Gespräche mehr geführt, damit ich Euch und Eure Lieben und
umgekehrt Ihr mich nicht in Gefahr bringt.
Wir können uns per Skype gegenseitig informieren und absprechen bzw. telefonisch.
Wie lange dieser Zustand noch andauern wird, ist zur Zeit leider nicht absehbar aber:
Solange nicht ALLES verboten wird, bin und bleibe ich an Eurer Seite.
Eure Freie Trauung ist nicht in Gefahr, denn ich werde sie durchführen solange nichts anderes
von höherer Stelle reglementiert wird.
Die Personenbeschränkungen werden in den Gemeinden und Städten unterschiedlich gehandhabt.
Brautpaare mit Termin im Mai:
Bitte erkundigt Euch dort, mit wieviel Personen Ihr Eure Hochzeit durchführen dürft und bei den
Restaurants wie der Zeitrahmen zur Zeit ist.
Überlegt Euch genau, wen Ihr unbedingt bei Eurer Hochzeit braucht und ändert gegebenenfalls
Eure Gästeliste dementsprechend.
Stellt den älteren Gästen oder den Gästen mit Kindern frei, ob sie teilnehmen möchten oder nicht.
Das nimmt vielen den Druck, evtl. trotz Unbehagen auf der Feier oder der Trauung erscheinen zu
müssen. Setzt sie bitte nicht willkürlich einer Gefahr aus.
Für Euch sollte Eure Liebe zählen und das Ihr beide Euch gefunden habt, das Leben gemeinsam
meistern wollt und dazu gehört auch, in dieser Situation zusammenzuhalten und das Beste daraus zu
machen. Eine erste Bewährungsprobe sozusagen.
Ich bin mir sicher, da Ihr das auf jeden Fall hinbekommt, auch wenn die Enttäuschung im ersten
Moment groß ist.
Wir stehen alle in dieser Situation im momentanen Streß – auch wir als Redner.
Ich bin Verschiebungen gegenüber sehr offen und freue mich auch, wenn Ihr dann einen Termin im
Winter wählt. Winterhochzeiten können romantisch sein und sind mindestens genauso schön.
Aber solange wir eine Freie Trauung auch im Freien durchführen dürfen, stehe ich an Eurer Seite
und Ihr könnt Euch auf mich verlassen.
Vielleicht überlegt Ihr in dem Fall einfach, die Trauung per Video aufzuzeichnen, um sie dann
Euren Gästen später zeigen zu können oder Ihr sreamt sie über das Handy oder den Laptop,
damit alle Eure Gäste per Zuschaltung „real“ dabei sein können.
Eventuell ist ja Euer gebuchter Fotograf in der Lage, eine Videoaufzeichung durchzuführen
und sie Euch zeitnah zur Verfügung zu stellen oder er hat sogar das Equipment, einen
Livestream durchzuführen. Manchmal sind es auch die DJ´s, die das können und die Ihr
dann, wenn eine Feier hinterher nicht möglich sein sollte, auch dafür einsetzen könnt.

Brautpaare mit Terminen ab Mai:
Bitte bewahrt die Ruhe, denn Ihr habt für Entscheidungen noch Zeit. Es ändert sich täglich alles in
Deutschland und darum kann man heute noch nicht genau sagen, was z. B. ab Mai sein wird.
Diese Entscheidungen treffen wir kurzfristig.
Es gilt jedenfalls:
Solange in Deutschland eine Freie Trauung durchgeführt werden kann und einzelne Städte
und Gemeinden nicht abgeriegelt werden und zur Not auch ohne große Gästeschaar, kommen
wir als Redner, also auch ich, unseren Verpflichtungen nach.
Ihr bekommt Eure schöne, persönliche Freie Trauung!
Feiert Eure Liebe – zur Not auch mit mir allein



Für Fragen stehe ich Euch jederzeit zur Verfügung und Termine für das Skypen stimmen wir
bitte per WhatsApp oder Mail ab.
Noch ein Wort:
Sollte es so sein daß ich selbst durch Ansteckung ausfallen muß (was ich nicht hoffe), dann
steht mir ein großes Netzwerk an Rednern in der deutschlandweiten Gruppe professioneller
Redner „German Celebrant“ (deren Mitglied auch ich bin) zur Verfügung, welches ich in
dem Fall für Euch mobiliseren werde!
Diese Redner haben vereinbart, sich gegenseitig in dieser Krisensituation zu untersützen.
Ich danke Euch ganz herzlich für Euer Verständnis und wünsche Euch und mir, daß wir alle
gesund durch diese Krise kommen.
Liebe Grüße und Kopf hoch

Eure Gudrun

