»Liebe Frau Dürr, vielen herzlichen Dank für Ihre wunderbare Trauung. Es hat uns und alle Gäste begeistert und beeindruckt, mit wie
viel Freude und Herz Sie die Zeremonie abgehalten haben. Und
nicht zuletzt das liebevolle »verpacken« unserer Liebesgeschichte
hat uns allen Tränen der Rührung in die Augen getrieben. Bei so
viel positiver Energie kann eigentlich nichts mehr schief gehen!«

Cornelia und Markus

Ihre Trauung

Hier ein möglicher Ablauf Ihrer Freien Trauung:
· Die Gäste und der Bräutigam erwarten die Braut, die zu Musik
(und zum Beispiel vom Brautvater geführt) ihrem Bräutigam übergeben wird
· Begrüßung des Brautpaares und der Hochzeitsgäste
· Musik
· Persönliche Ansprache mit der persönlichen Geschichte des Brautpaares und individuellen
Besonderheiten. Einfühlsame und passende Worte über Liebe, Ehe und Partnerschaft
· Gedicht (vorgetragen zum Beispiel von einer nahestehenden Person)
· Jawort
· Ringtausch mit Eheversprechen
· Hochzeitskuss
· Musik oder Beamerpräsentation mit Bildern der gemeinsamen Jahre untermalt von Musik
· Entzünden der Hochzeitskerze mit guten Wünschen für das Brautpaar (vorgetragen zum
Beispiel von den Kindern, Eltern, Geschwistern, Trauzeugen)
· Schlusswort und Verabschiedung
· Eventuell gemeinsames Singen eines Abschlussliedes
· Auszug des Brautpaares und der Hochzeitsgäste zu Musik

»Liebe Sabine, vielen herzlichen Dank für die sehr persönlich
und einfühlsam gestaltete Trauung. Wir denken gerne an diesen
besonderen Tag zurück!«
Simone und Marc

»Liebe Sabine, Dank Dir hatten wir eine Traumhochzeit. Mit Deinem
Engagement, Deinem Humor und Deiner Herzlichkeit war die Trauung ein unvergessliches Ereignis. Vieles im Leben kann man wiederholen, dieser Moment sollte jedoch einzigartig und persönlich
sein. Dies hast Du in Perfektion umgesetzt, sodass wir uns täglich
an diesen schönen Moment erinnern und es uns ein Lächeln ins
Gesicht zaubert! Danke!«
Sigrid und Andre
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Sabine Dürr

»Liebe Sabine, unsere Hochzeit war für uns der schönste Tag im
Leben – genau so wollten wir immer heiraten! Vielen Dank für
alles!«
Antonie und Thomas

»Liebe Sabine, vielen Dank für die wunderschön gestaltete
Trauung. Es hat uns sehr gerührt, wie liebevoll und doch witzig
Du unsere persönliche Geschichte in Deine eigenen Worte gefasst
hast. Von unserem Kennenlernen über unsere zwei Jungs bis hin
zum Hausbau. Du hast unseren Tag zu einem unvergesslichen und
besonderen Ereignis gemacht.«
Marina und Gerhard

Sabine Dürr · Kippach 11 · 87616 Wald
0 83 02.9 22 08 48 · trauung@freenet.de

Über mich
Geboren wurde ich 1976 in Füssen. Seit 2002 bin ich mit meinem
Mann Christian verheiratet und wir haben zwei wundervolle Kinder.

L iebes Brautpaar!
Mein Name ist Sabine Dürr. Seit 1998 bin ich hauptamtliche Standesbeamtin bei einem
Ostallgäuer Standesamt – und das mit Leib und Seele!
Mein Anspruch war es schon immer, meine Trauungen individuell und persönlich zu
gestalten. Fast 500 Paare habe ich bisher standesamtlich getraut. Leider war es mir nicht
immer möglich, alle Wünsche meiner Brautpaare zu erfüllen.
Denn rechtliche oder organisatorische Vorgaben ließen dafür
oft nicht genügend Spielraum.
Durch einen glücklichen Zufall habe ich einen Weg gefunden,
meinen geliebten Beruf mit den vielfältigen Vorstellungen eines
jeden Brautpaares zu vereinen.
Neben der rein Standesamtlichen Trauung biete ich in einer
sogenannten Freien Trauung eine Trauzeremonie nach Ihren
Wünschen an: Wann, wo und wie Sie es möchten!
Gerne stehe ich Ihnen mit meiner jahrelangen Erfahrung
mit Rat und Tat zur Seite!
Ihre

1993 bis 1996
1998
2005
2005 bis 2007

Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten
Bestellung zur Standesbeamtin und erste Trauung
Ernennung zur Leiterin des Standesamtes
Fortbildung zur Verwaltungsfachwirtin

Kein Paar, keine Trauung, keine persönliche Geschichte ist wie die
andere. Das erkannte ich schon früh, als ich mit 21 Jahren zur
Standesbeamtin bestellt wurde. Schon nach meiner ersten Trauung wusste ich: Das ist
genau das, was ich machen möchte und was mir Freude bereitet! Mich interessieren die
Menschen und ihre Geschichten. Bei diesem einmaligen Moment dabei sein zu dürfen, ist
etwas ganz Besonderes!
Große und kleine Trauungen, sachlich, romantisch, gleichgeschlechtlich, mit Auslandsbezug,
(gemeinsamen) Kindern oder schwierigen Biographien – es gibt wirklich keine Trauung, die
ich nicht schon begleitete.
Da immer weniger Paare kirchlich heiraten können oder wollen, wuchsen mit der Zeit auch
die Ansprüche an die Ausgestaltung der Standesamtlichen Trauung. So bekam ich im Laufe
der Jahre nicht nur ein sicheres Gespür, sondern sammelte auch viel Erfahrung, wie eine
unvergessliche Trauzeremonie sein sollte. Jedes der vielen Paare hatte andere Vorstellungen
für ihren besonderen Tag, die ich mit Freude umsetzte.
Meine Erfahrungen und Ideen gab ich gerne an andere Paare weiter. Und sie fügten dann
wiederum ihre eigene, individuelle Note hinzu. Viele liebe »Dankeschön«-Karten, herzliche
Briefe und E-Mails von den Brautpaaren bestätigen, dass sie sich bei ihrer Trauung rundum
wohlfühlten und die Zeremonie für sie kein »rein formeller Akt« war.
Doch gibt es Einschränkungen: Als Standesbeamter hat man die Möglichkeit, eine Trauung
nur im Rathaus und in extra g ewidmeten Räumen zu vollziehen. Viele Brautpaare hatten den
Wunsch, im eigenen Garten, auf einem Berg, an einem See oder in einer anderen schönen
Location zu heiraten – das aber nicht bei einer weiteren Person, sondern bei ihrer Standesbeamtin!
Eines Tages sprach mich ein Hochzeitsgast nach der Trauung an, ob ich mir schon einmal
überlegt hätte, auch Freie Trauungen anzubieten – sozusagen Standesamtliche und Freie
Trauung aus »einer Hand«...

Ihre Trauung
»Liebe ist nicht das was man erwartet zu bekommen,
sondern das was man bereit ist zu geben.« 
Katharine Hepburn
Die schönsten Trauzeremonien sind immer die, bei denen sich das Brautpaar voll und ganz
mit einbringt! Das heißt: In einem oder mehreren Vorgesprächen lernen wir uns kennen.
Wir sprechen über Ihre Wünsche und Vorstellungen für Ihren schönsten Tag im Leben und
erarbeiten gemeinsam den Ablauf für Ihre Trauzeremonie.
Aufgrund meiner jahrelangen Erfahrung kann ich Ihnen hierfür zahlreiche Vorschläge unterbreiten und hilfreiche Tipps geben.
Ich lerne Sie als Paar kennen, Ihre Kennenlern-Geschichte, besondere Ereignisse in Ihrer
Beziehung, was Sie aneinander schätzen und lieben, Ihre Gemeinsamkeiten, aber auch
Unterschiede, Ihre Ziele und Wünsche für Ihre Ehe. Kurz gesagt all das, was Sie als Paar
ausmacht und was Sie zu diesem wichtigen Schritt in Ihrem Leben bewegt hat.
Es ist mir stets ein besonderes Anliegen, Menschen, die Ihnen nahestehen, mit in die
Trauzeremonie zu integrieren. Dies verleiht der Trauung eine zusätzliche, einzigartige Note.
Erster Teil: Standesamtliche Trauung im Standesamt mit Jawort und Unterschriftsleistung
(Abdeckung der rechtlichen Seite)
Zweiter Teil: Eigentliche Trauzeremonie in einer Freien Trauung durch Ihre Standesbeamtin:
Wo Sie wollen, wann Sie wollen und genau so, wie Sie sich Ihre Trauzeremonie
immer gewünscht haben.

