Das Heiraten zum Beruf gemacht
Die Braut möchte mit der Kutsche, gezogen von sechs Schimmeln, vor der Kirche vorfahren. Das Festmahl soll in einem
Schloss stattfinden. Das achtzigjährige Grosi liebt
Erdbeertorten über alles. Oder der Götti möchte dem Brautpaar einen Helikopterflug schenken. Den Ideen zu einer Traumhochzeit sind keine Grenzen gesetzt, Janine und Ueli Schmidt
erfüllen fast alle Wünsche.
Am 28. Juni 1996, 11.40 Uhr, mitten auf dem Zürichsee. Janine
und Ueli können sich in letzter Sekunde vor einem heranfahrenden 16m langen Boot mit einem kühnen Sprung in den See
retten. Beide stürzen instinktiv tief genug ins Wasser - die
Schiffsschrauben verfehlen um einige Zentimeter die Körper und tauchen gemeinsam wieder auf. Dieses Erlebnis soll Janine
und Ueli für immer verbinden...
Am 22. Februar 1997 sollte in der Kirche Bremgarten die Trauung stattfinden. "Wir suchten die Kirche zuerst in der Ferne,
fuhren im ganzen Bernbiet herum ohne aber fündig zu werden.
Wir waren Sonntag für Sonntag unterwegs und kamen ganz
plötzlich in Zeitnot. Damals fiel bei mir und meinem Mann der
Entscheid, einen Hochzeitsservice ins Leben zu rufen." Die
eigene Hochzeit diente dem frisch getrauten Ehepaar als Muster. Denn eine Hochzeit will organisiert werden, ob als
Familienfest oder Megaparty. Und das braucht viel Zeit, Geduld und auch Geld.
Heute verfügt Bestwedding GmbH über eine Multi-Media
Datenbank. Sie ist das Herzstück mit gegen 1200 Partnerfirmen. Da ist wirklich alles gespeichert, was die Herzen der
Heiratswilligen begehren. Das Brautpaar muss nur noch seine
Wünsche und Vorstellungen äussern. Für alles Weitere sind
Janine und Ueli Schmidt-Eggli und Bestwedding
Mitarbeiter(innen) besorgt. Seit der Gründung profitierten
schon 320 Brautpaare vom Heiratsservice.
Das Ehepaar Schmidt organisiert eine Hochzeit von A bis Z,
auf Wunsch ist es auch am Tag vor Ort. "Es können aber auch
nur Teilbereiche einer Hochzeit gebucht werden. Von der Suche eines schönen Festsaals, der romantischen Kapelle, Vermittlung einer Unterhaltung bis zur persönlichen Beratung, organisieren wir alles, was die
Herzen begehren", erklärt Janine Schmidt. Absolut zentrales Thema ihrer Tätigkeit ist das persönliche Gespräch mit den Brautleuten. Ihre
Dienste nehmen vor allem berufstätige Paare
der Alterskategorie zwischen 30 und 40 Jahren
in Anspruch. Früher wurde die Hochzeit meist
von den Trauzeugen organisiert, heute sind sie
von der Vielfalt der Angebote überfordert. Und
meist ist es auch ein Zeitproblem. Brautleute,
die ihre Hochzeit von Profis organisieren lassen, können sich auf ein entspanntes Fest freuen, weil sie sich um nichts zu kümmern brauchen - und selbst die Brautführer können den
Tag von Anfang an geniessen. "Abgerechnet
wird nach einem zuvor klar definierten Budget.
Eine von uns organisierte Hochzeit kommt kaum

teurer , als wenn die Brautpaare alles machen müssen", ist
Janine Schmidt überzeugt. Im stilvollen Ambiente ihres Büros
werden Wünsche und Bedürfnisse gemeinsam besprochen.
"Dabei spüre ich die Bedürfnisse rasch heraus" sagt die 34jährige Mitinhaberin. Beratungsgespräche sind nicht kostenlos, pro Stunde werden 90 Franken berechnet.
Nicht ohne Stolz erwähnt Frau Schmidt, dass auch schon prominente Personen ihre Hochzeit von der Bestwedding GmbH
planen und organisieren liessen. Herzhaft lachen kann sie beim
Erzählen eines lustigen Ereignisses. "Nach dem Anstecken
der Ringe sollte der Bräutigam seine Braut küssen. Doch nichts
geschah, auch nicht, als ihm der Pfarrer mit eindeutigen Bewegungen der Lippen auf die Spur helfen wollte. Es herrschte in
der Kirche absolute Stille bis der Bräutigam endlich seinen
Mund öffnete und mit kräftiger Stimme ein laut tönendes
"Amen" von sich gab. Ich höre noch heute das schallende
Gelächter der Hochzeitsgesellschaft." Janine Schmidts schönster Augenblick ist immer dann, wenn alles geklappt hat und
sie die glänzenden Augen und glücklichen Gesichter der Frischvermählten sieht.
Jürg Jungi

Was ist Bestwedding
Bestwedding GmbH ist die erste und einzige Hochzeitsservice
- Unternehmung, welche national tätig ist. Sie umfasst die Beratung, Planung, Organisation und Durchführung von Hochzeiten. Persönliche Beratungsgespräche finden nach Voranmeldung auch ausserhalb der Büroöffnungszeiten statt.
Hochzeitsseminare für Brautpaare behandeln Themen rund
um den schönsten Tag im Leben und finden mehrmals im Jahr
statt. Das Firmendomizil ist an der Chutzenstrasse 70, 3007
Bern. Telefon 0878 88 48 88, Fax 0878 88 48 89.
Internet www.bestwedding.ch
E-Mail info@bestwedding.ch
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