
Liebes Brautpaar! 

2019 ist aus einer Freundschaft und super schönen Zusammenarbeit SAY YES entstanden. 
Wir ergänzen und unterstützen uns und wenn ein Termin mal gebucht ist, so wissen wir das 
Traumpaar in jedem Fall in guten Händen und empfehlen uns gerne gegenseitig weiter. 

Aber zunächst etwas von mir: 

             
         

             
            

                 
          

              
               

            
            

              
             

       

Freie Trauung 
      Ihr seid als Paar einzigartig, diese spiegelt sich in Eurer Hochzeitszeremonie wider. 

Ich 
... bin gerne eure freie Traurednerin und ich biete auch die Möglichkeit, eure Trauung im Anschluss 

an die freie Trauung zu moderieren. 
Ihr möchtet ein kleines Coaching vorab? 

Als ausgebildeter Coach der Wirtschaft und jahrelanger Erfahrung im Bereich Coaching, 
Moderation und Trainings bin ich gerne für euch da. 
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Die Auswahl der feien Rednerin/des freien Redners ist immer eine ganz persönliche Entscheidung. 
Die Chemie zwischen dem Brautpaar und mir muss einfach stimmen.

Für eure ganz persönlich gestaltete „Freie Trauung“ brauche ich einfach euer Vertrauen. Für den 
Zeitraum der Vorbereitung eurer freien Trauung bin ich eure Vertraute, eine Freundin.

Ihr wisst, dass ihr mich immer anrufen könnt, dass ich euch immer mit Rat und Tat unterstützen
werde. Auch, dass ich immer ganz ehrlich sein werde.

Sind Dinge machbar, oder besser nicht. Hier greife ich auf die Erfahrung vieler freien Trauungen
und meine Lebenserfahrung zurück. Aber ich bin auch immer offen und neugierig für neue Ideen. 

Weiterhin bin ich auch die Ansprechpartnerin für eure Trauzeugen und eure Eltern.
Möchten diese zum Beispiel Überraschungen mit einbringen, so spreche ich dies gerne im Vorfeld 
mit den Beteiligten ab. Hierbei berücksichtige ich selbstverständlich euch als Paar und habe euch 

dabei immer im Blick. Ich lasse nichts zu, was vielleicht kompromitierend oder auch einfach
nervig ist. Auch hier ist Vertrauen unabdingbar.



 

 

Manuela Wetzorke 
Freie Traurednerin, Ausgebildeter Coach der Wirtschaft, Trainerausbildung/Moderation, 
Dozentin für Berufsorientierung, Präsentationstraining und Sprecherin einiger Hörbücher 

Geboren 1964 in Hannover, Mutter zweier ganz wunderbaren Jungs.  

Ausgebildet in Coaching und Moderation und ein kleines Organisations- und Energiebündel. 😀  

Ich liebe es zu Reisen und zu Wandern und Rad zu fahren. Neue Orte und neue Menschen 
kennenlernen.  

Eine große Leidenschaft von mir, neben dem Schreiben, ist kreativ zu sein. Basteln, Malen und 
neue Rezepte ausprobieren und zu kreieren. 

Und ich bin verliebt – verliebt in die Liebe. Hochzeiten haben 
mich schon immer mitten ins Herz getroffen.  Ich selbst habe in 

einer freien Hochzeit in Namibia geheiratet.  
Diese Erfahrung und dieses wunderbare Erlebnis haben zu dem 

Entschluss Traurednerin zu werden ganz sicher beigetragen. 
Bei Hochzeiten bin auch ich immer noch aufgeregt, aber ich 

weiß, ich folge ganz meinem Herzen. Ich liebe den Zauber der 
Vorbereitungen einer Hochzeit. Ich liebe es, wenn mir das Paar 

seine ganz persönliche Geschichte erzählt. Wenn beide mit 
leuchtenden Augen von ihrer Liebe und den Wünschen für ihre 
Hochzeit erzählen. Manchmal sind es Geschichten von langen, 
steinigen Wegen und vielen Hindernissen. Der große Tag ist da 
und beide stehen vor mir und sagen „Ja“ – das ist dann immer 

wieder der Moment, wo ich weiß, es ist der schönste Beruf der Welt. 

Diesen Zauber nehme ich dann mit nach Hause und schreibe an der ganz persönlichen, freien 
Trauung. Hierfür nehme ich mir viel Zeit, denn es soll eine unvergessliche Zeremonie sein und ein 

Stück von Euch und mir sein. 
Natürlich habe ich noch ein Leben außerhalb „des Heiratens“. Viele Jahre habe ich als Existenz-
Gründungsberater gearbeitet und auch hier galt es herauszufinden, was jemand sich wünscht 
und von ganzem Herzen tun möchte. Seine ganz persönliche Geschichte zu hören und seine 
Zukunft mit zu gestalten, Ideen reinzubringen und über die vielen Möglichkeiten zu sprechen. 

Ganz so, wie bei dem Brautpaar und der „Gründung“ einer Ehe. 
Durch meine Erfahrung begleite ich souverän durch die Zeit der Planungen und Aufregungen und 

unterstütze, damit dieser Tag für das Brautpaar und die Gäste zu etwas ganz Besonderem wird. 
  

Meine Freizeit verbringe ich gerne mit meiner Familie und meinen Freunden. Ich liebe Italien, 
gutes Essen und einen lauschigen Abend mit einem leckerem Glas Wein. Reisen in fremde Länder 

ist eine große Leidenschaft von mir. Diese erkunde ich gerne zu Fuß beim Wandern, weil ich so 
den besten Kontakt auch zu den Menschen bekomme. Menschen und andere Kulturen haben 

mich schon immer sehr interessiert. 
  

Was war der schönste Moment bei einer Trauungszeremonie? 
Ich würde sagen, dass ist der Moment, wo das Brautpaar vor mir steht. Mit aller Aufregung und 

Nervosität. Wir schauen uns an und ich spüre das Vertrauen und merke, wie wir drei die Welt um 
uns herum vergessen und genießen. 

Es sind so viele wunderbare Momente – am besten schreibe ich mal ein Buch darüber 😀 . 
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Typisch Manuela: 

  
• ich kann einfach nicht richtig „nein“ sagen und mache immer wieder Dinge, bei denen ich mir 

ganz fest vorgenommen habe, sie nicht mehr zu tun… 😀   
• von ganzem Herzen Mutter sein . So gerne „behüte“ ich meine Beiden, obwohl sie schon längst 

ihre eigenen Wege gehen 
• Unternehmungen, Lachen, Tanzen und hierbei kein Ende finden. Zum Schlafen finde ich immer 

noch Zeit… 
• oft in meiner Kreativität versunken. Wenn ich ein Bild im Kopf habe, dann muss ich es manchmal 

einfach zu Papier bringen und ich vergesse dann dabei völlig die Zeit 
• Experimente beim Kochen und Backen und dabei zaubere ich dann auch gerne ein riesiges 

Chaos in der Küche herbei – aber meistens schmeckt es auch sehr lecker… 
• neue Herausforderungen liebe ich – und es kommt wieder Punkt 1 zum Tragen… ich kann 

einfach nicht nein sagen. Ganz nach dem Motto „ich kann alles, was ich will“ – außer 
manchmal. 

Über eure Rückmeldung freue ich mich. 

Herzlichst Eure 

Manuela 
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