hamburg hochzeitslocation
Ich bin grade dabei, meine Eheschließung in die Wege zu leiten und ich muss äußern, dass
meine Wenigkeit nie im Leben angenommen hätte, welch ein riesen Stress dies sein würde. Ich
dachte mir zunächst, dass alles von alleine laufen & wir letzten Endes eine Traumhochzeit
erleben würden, aber nein, es kamen immer vielmehr Sachen hinzu an welche ich vorher nicht
einmal einen Gedanken verschwendet hätte und die mir jetzt Alpträume bereiten. Um irgendwie
anzufangen, muss ich zugeben, dass ich wie auch mein angehender Mann es vergleichsweise
auf klassische Weise heiraten wollen, also in der Kirche wie auch darauffolgender imposanter
Feier. Das Gotteshaus war zum Glück von vorne herein klar, weil es dasselbe Gotteshaus
darstellt, wo mein Lebensgefährte wie auch ich getauft worden sind. Ebenfalls zu dem Prediger
pflegen wir eine gute Beziehung, welches die Sache äußerst leicht machte.
Dazu aber die Partylocation für jene eigentliche Feierlichkeit zu entdecken, war ein Horror.
Keine überzeugte uns wirklich & immer hatte einer von beiden Sachen zu bemängeln. Nach
gefühlten 100 diversen Location Besichtigungen hatten wir danach letztendlich einen Raum
entdeckt, an der wir beide keine auszusetzen gehabt hatten. Anschließend startete es mit der
Planung. Wir mussten für die Deko sorgen, welcher Umstand uns abermals Kopfschmerz
bescherte. Letztlich wählten wir ein klassisch Rot-Weiß sowie den kompletten Schnick Schnack ,
bei dem ich nun nicht in das Detail gehen möchte. Ich mag bloß äußern, dass es mittlerweile
allmählig Form anzunehmen scheint. Der nächste Punkt war die Unterhaltung von den Gästen, zu
dem selbstverständlich das Essen, Musik sowie andere Punkte gehören. Es sollte insbesondere
eine unvergleichliche Begebenheit werden & das gilt es zunächst zu bewältigen. Wir haben uns
nach einiger Zeit für eine Catering-Firma entschieden, welcher mir seitens Bekannten vorgstellt
wurde wie auch bei welchem in jedem Fall für alle etwas vorhanden ist und zudem im Freien der
Grill angeschmissen werden darf, welcher Umstand uns als eingefleischte Griller sehr bedeutsam
war. Was die Musik angeht, haben wir für die erste Zeit eine professionelle Band organisiert und
als nächstes den DJ, der Lieder entsprechend unserer Wünsche auflegt, welche Songs dies
exakt sein werden,, muss noch geschaut werden. Zum Thema weitere Programmpunkte, mag ich
aktuell noch nicht sehr viel sagen, da mein Lebensgefährte und ich dort weiterhin inmitten der
Planung stecken, jedoch genau genommen keine Ahnung haben, auf welche Weise unsereins
alle Leute außer Tanzen und Essen auf Trab halten sollen. Für uns wäre es ehrlich gesagt
schrecklich, wäre auch ausschließlich irgendeiner bei uns gelangweilt sein. Fest steht, dass ein
paar Spielchen betrieben werden, welche Spiele exakt ist noch ein wenig unklar. Dies sind nur
einige Dinge, die wir schon in Grundzügen geplant haben, allerdings liegt immer noch vieles vor
uns.
mein Mann und ich müssen noch zahlreiche Details, wie die Kleidung unserer Trauzeugen, die
einheitlichen Blumen, das Hochzeitsgefährt, unsere Hochzeitstortze, welche mittlerweile jedoch
immerhin ein wenig Form annimmt wie auch den Fotografen vereinbaren und Einladungen
wurden gleichfalls noch nicht raus gesendet. Wie du bereits siehst, ist so eine Hochzeitsfeier echt
nicht ohne. Ich rate jedem frühzeitig mit der Planung anzufangen und sich Hilfe von
Außenstehenden zu besorgen. Dennoch freue ich mich mittlerweile immens auf die pompöse
Feier und ich bin mir sicher, dass sich der Stress, welchen wir schon hatten wie auch ebenfalls
haben werden, bezahlt machen wird. Hochzeitsfeier Location Hamburg

