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ALLES II'T GRIFF
Svenja Schirk
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ist Mitglied im
Bund Deutscher
Hochzeitsplaner.
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Svenia Schirk (33) ist
Hochzeitsplanerin mit Leib & Seele
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er Hochzeitstae soll für Paare der
schönste Tae i; ihrem Leben sein.
oocndas ist'ieicht gesagt: Ging man

vor einigen )ahren noch in die Gemeindekirche und anschließend ins erste Gasthaus

vor Ort, wird heute viel Wert auf individualität gelegt: Trauungen finden auch mal im
Fußballstadion statt, die Feier danach in
Schlössern oder Lofts, es gibt Cupcakes statt

Hochzeitstorte und um Mitternacht ein
Feuerwerk. Für Paare bedeutet das: jede
Menge Vorbereitungen - und jede
Menge Stress. Außer, sie haben
Svenja Schirk an ihrer Seite...
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verrennen." Doch Svenjaweiß: Eine
gelungene Hochzeit hat nicht
zwangsläufig mit Geld zu tun.

Die 33-jährige Berlinerin ar-

Dienste seit einigen ]ahren immer größerer Beliebtheit. Svenja unterstützt Paare
E

Abbau und mehr. Kurz; Sie managt den
besonderen Tag von Anfang bis Ende.
,,Immer mehr Paare haben den Mut, so zu
heiraten, wie sie es wollen. Das finde ich
großartig", erkiärt die kreative Planerin.
Laut Statista geben 26 Prozent der Deutschen 5.000 bis 10.000 Euro für ihre Hochzeit aus - neun Prozent tatsächlich 10.000
bis 25.000 Euro. iJnd auch das ist Aufgabe
von Svenja: das Budget irn Blick zu behalten. ,,Es soll sich ja niemand finanziell

Sie ist die
Liebes-Managerin
beitet seit neun |ahren als
Hochzeitsplanerin. Der Beruf
stammt eigentlich aus Amerika,
doch auch bei uns erfreuen sich solche
bei Planung und Organisation, ergattert
tolle Locations, verhandelt mit CateringFirmen, kümmert sich um Deko, Auf- und

24

FUNK UHR

im Auftrag
der Liebeit

IDEALER
Auch die LocationSuche ist
von Svenja.
gefragten
keiten sind oft
Jahr oder

Auch mit kleinerem Budget kann der Tag
ganz besonders werden. ,,Gerade wenn das

knapp ist, u,ürde ich mich einfach nicht
in zu viälen Details bei der Deko verlieren",
rät die Expertin. ,,Und mich mehr auf Essen, Getränke, gute Musik und einen tollen
Fotografen konzentrieren. Schließlich sind
die Fotos das, was bleibt."

es

Zeitig beginnen - und
die b-esten ldeen finde n
Außerdem wichtig: früh genug mit der Planung anfangen, mindestens ein Jahr, sonst
geräi man unter Zeitdruck. Und: sich nicht
reinreden lassen. ,,Das Paar sollte seiner Linie treu bleiben, nur so wird der Tag perfekt." Und wenn doch mal rvas schief geht?
,,Dann ist das eben sol Pannen darf man
nicht zu ernst nehmen, einfach gemeinsam
drüber lachen und alles wird gut", strahlt
die Powerfrau und stürzt sich weiter in ihre

Arbeit. Ihr neuer Auftrag: Eine
Hochzeitskirmes mit Karus-

selll ,,lst
nicht toil?"

das

4 Hochzeiten und eine
Traumreise Doku-SoaP
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