oberösterreich heirat

Ja-Sager

sind ihr Metier
Im hochzeitsfieber. Für Gabi

Socher, 47, ist nicht nur im Wonne
monat Mai Hoch(zeits-)Saison. Mit
WOMAN sprach Oberösterreichs erste
Hochzeitsplanerin über Trends, kalte
Füße und Fauxpas.
Redaktion: sandrine Wauthy

„Ich bekomme immer
noch gänsehaut“

Woman: Frau Socher, spätestens
seit dem Film „The Wedding
Planner“ glauben wir zu wissen,

was ein Hochzeitsplaner tut. Ist
das wirklich so?
Gabi Socher (lacht): Ansatzweise kann man sich das
durchaus so vorstellen. Aber
die Hochzeiten sind bei uns
viel authentischer.
Woman: Sie sind seit 14 Jahren
Hochzeitsplanerin. Welche
Trends haben sich entwickelt?
Socher: Heute wird viel mehr
Wert auf Individualität gelegt.
Jeder möchte etwas Besonderes haben und keine 08/15Feier. Manche wollen, dass
sich ein spezielles Thema
durch die Feier zieht oder dass
nur bestimmte Musik gespielt
werden soll: Die Persönlichkeit
des Brautpaares soll sich im
Fest widerspiegeln.
Woman: Was war Ihre bislang
verrückteste Hochzeit?
Socher: Eindeutig die indianische Hochzeit von Waterloo.
Im letzten Moment musste ich
noch Indianerfedern auftreiben, damit die traditionelle Zeremonie stattfinden konnte.
Woman: Etwa 20 Hochzeiten
betreuen Sie pro Jahr. Spürt man
da überhaupt noch das Besondere?
Socher: Egal welche Hochzeit,
ich habe immer Gänsehaut.
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location. Als perfekten Ort zum
Heiraten haben sich schon viele
die Traunseeregion ausgesucht.

Den schönsten Tag im Leben
zweier Menschen zu begleiten,
des Prickeln zu spüren: Das
fühlt sich immer noch sehr intensiv an.
Woman: Oft ist vor dem aufregenden Prickeln aber auch mal
Panik da. Braut oder Bräutigam
bekommen kalte Füße.
Socher: Das gibt es immer wieder, die Aufregung gehört auch
dazu. Dass aber im letzten Moment wirklich jemand einen
Rückzieher macht, passiert fast
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it dem Thema
Hochzeit beschäftigte sich
die Gmundnerin Gabi Socher
das erste Mal, als es bei ihr
ums Ja-Sagen ging. Als Gast
war sie zwar immer gerne dabei, aber den Beruf der Hochzeitsplanerin fand sie ganz unverhofft. Als Freunde einander
nur heiraten wollten, wenn
Gabi das Fest ausrichtete, kam
der Stein ins Rollen. Nachdem
es keinen Ansprechpartner
gab, der alle Fragen zum
Thema Hochzeit beantworten
konnte, wurde die Sekretärin
kurzerhand selbst zur Anlaufstelle. Ihre Idee ging auf. Aus
den geplanten vier Hochzeiten, die sie im Jahr nebenberuflich ausrichten wollte, wurden zehn. So gründete sie im
Jahr 1999 „SagJa“ und wurde
ohne eine Idee, wie sie sich
selbst nennen sollte, Ober
österreichs erste Hochzeits
planerin.

entspannt.
Das Brautpaar
soll den Tag
relaxt erleben.
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feinschliff.
Ein letztes Detail,
damit der Gang
zum Altar perfekt
wird.

spass. Wenn alles
klappt, ist Sochers
Freude groß.

glitzer. Eine Swarovski-Torte machte
diese Hochzeit
perfekt.

organisation. Sollte es
zu Turbulenzen kommen,
bewahrt der Profi Ruhe und
hält etwaige Troubles von
dem Brautpaar fern.

checkliste

hilfestellung. Von Blumenschmuck über Deko bis Speisenfolge: Socher hilft, wo’s nötig ist.

nie. Einmal fand eine Hochzeit
nicht statt, da war aber auch
der Bräutigam zu jung, erst
19 Jahre alt.
Woman: Oft braucht es ja ein
Weilchen, bis man wirklich den
Partner fürs Leben findet …
Socher: Bei einem Paar war es
bereits die dritte Hochzeit für
den Bräutigam. Und ein Pärchen aus London heiratet im
Sommer, da ist er bereits 79
Jahre alt. Es macht aber keinen
Unterschied, wie oft man
schon geheiratet hat oder wie
alt man ist. Wichtig ist die
Stimmung.

Woman: Peinliche Spiele,
betrunkene Gäste ... das wären
Stimmungskiller. An welchen
Fauxpas erinnern Sie sich?
Socher: Ein Trauzeuge hat
peinliche Geschichten über
den Bräutigam ausgepackt. Ich
hab überlegt, ob ich das Licht
abdrehen soll, damit das ein
Ende nimmt (lacht).
Woman: Wessen Hochzeit würden Sie nicht ausrichten?
Socher: Sollte mein Sohn heiraten, dann helfe ich gerne bei
den Vorbereitungen. Aber an
diesem Tag möchte ich einfach
nur stolze Mutter sein.

entscheidungshilfe
■■ gäste. Überlegen Sie
zuerst, wie viele Gäste Sie bei
Ihrer Hochzeit dabeihaben
wollen. Nach der Anzahl der
Gäste richtet sich auch die
Wahl der Location.
■■ location. Wer bereits den
richtigen Ort gefunden hat,
sollte rasch buchen. Hochzeitslocations sind oft viele Monate
vorher ausgebucht.
■■ motto. Überlegen Sie
gemeinsam ein Motto, unter
das Sie Ihre Hochzeit stellen
möchten. Legen Sie etwa
besonderen Wert auf die Speisenfolge? Oder haben Sie ein
gemeinsames Lieblingsreiseziel?
■■ Datum. Besondere Tage wie
der 12. 12. 2012 sind leicht
zu merken, aber eben auch
sehr beliebt: Also rechtzeitig
planen.
■■ authentisch sein.
Versuchen Sie nicht, mit Ihrer
Hochzeit jemanden zu über
treffen, sondern seien Sie Sie
selbst. Dann wird das Fest
unvergesslich.
■■ workshops. In einem
Hochzeits-Workshop bringt
Ihnen Gabi Socher das Wichtigste bei. www.sagja.at
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