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Interview mit einer Hochzeitsplanerin
Evelyne Schärer ist seit über
12 Jahren erfolgreich als Hoch-
zeitsplanerin tätig. Im Inter-
view spricht sie unter anderem
über die steigenden Wünsche
der Brautpaare und weshalb
der Juni ein schlechter Monat
zum Heiraten ist.

Evelyne Schärer, wann habenSie ge-
merkt, dass Sie ein Organisations-
talent für Hochzeiten haben? Und
wie schwierig war es zu Beginn, dies
zum Beruf zu machen?
Gemerkt habe ich das wohl erst,
nachdem ich schon Aufträge für
Hochzeitsplanungen gekommen ha-
be. Bei meiner eigenen Hochzeit ha-
be ich so viele Fehler gemacht, aber
ja, woher hätte ich es denn wissen
sollen, es war ja meine erste. Dass
ich alle Voraussetzungen für eine gu-
te Wedding Plannerin erfülle, habe
ich gehofft, als ich die Firma vor über
12 Jahren gegründet habe. Men-
schen mögen und verstehen wollen
gehört so sehr dazu wie Stil, An-
stand und Höflichkeit. Alles andere
kann man lernen.

Gibt es wie in der Modewelt bei
Hochzeiten gewissen Trends, die
kommen und gehen? Oder sind die
Wünsche Ihrer Kunden stets die-
selben?
Je mehr soziale Medien über Hoch-
zeiten berichten, je mehr Hochzeits-

portale Fotos zeigen, desto mehr
Wünsche werden generiert. Leider
gibt es immer öfter Style Shoo-
tings. Also nachgestellte Hochzeits-
szenen von gebuchten Models, die
an Traumortenmit üppiger Deko und
viel Firlefanz fotografiert werden.
Traurig sind dann die Augen des Paa-
res, wenn man das im echten
Lebenmeistnichtwiederholenkann.
Sei es, weil man die Erfahrung als
professionelles Fotomodell nicht
hat, oder man sich eine Blumende-

ko für 10‘000 Franken einfach nicht
leisten kann.

Was das Wetter anbelangt, muss-
ten die letztenWochen für Sie ja der
pureHorrorgewesensein.HabenSie
jeweils ein Schlechtwetter-Szena-
rio eingeplant?
Vor zwei Wochen war ich bei einem
entzückenden Paar, welches ich seit
über einem Jahr begleite. Ich muss-
te wirklich lachen, als sich der Bräu-
tigam mit Handschlag bei mir be-
dankte, sie hätten doch im Juni hei-
raten wollen und das hätte ich ih-
nen ja gleich ausgeredet. Der Mo-
nat Juni ist in der Schweiz der
regenreichste, man muss also erst
recht einen Plan B einplanen. Dass
es dieses Jahr auch im Mai so viel
regnet, daswar eine Ausnahme.Wer
in der Schweiz heiratet, muss im-
mer mit Regen rechnen und wir ha-
ben immer eine Regenvariante be-
reit, mit der Hoffnung, diesen Plan
nicht ausarbeiten zu müssen.

Vor einigen Jahren haben Sie einen
Diplomlehrgang für Hochzeitspla-
ner ins Leben gerufen. Haben Sie
keine Angst, dass Ihnen die junge
Konkurrenz nun die Hochzeitspaa-
re wegschnappt?
Bis 2015 war ich Präsidentin im Ver-
band und habe 2008 diesen mitge-
gründet. Nein, für mich war damals
derGrundgedankeder, dassaufdem

Markt so auch nur Hochzeitsplaner
mit fundierter Ausbildung arbeiten.
Leider ist es so, dass es bis heute
fast niemanden gibt, der den Beruf
als Hochzeitsplaner auch wirklich
professionell ausübt. ImSport kennt
man Profis und Amateure. In der
Branche in der Schweiz ist kaum je-
mand so gut, dass er von dieser Lei-
denschaft leben kann. Das gilt auch
für Fotografen oder Filmer. Floristen
oder Visagisten könnten nicht nur
von Hochzeiten ihr Brot verdienen.
Meinen Lebensunterhalt bestreite
ich seit der Gründung mit meiner
Agentur.

Welches ist der grösste Schreck-
moment, den Sie an einer Hochzeit
bisher erlebt haben?
Bei einer Hochzeit in Verona ist fast
jemand gestorben. Wir hatten der
Location, ein 5-Sterne-Hotel, inmeh-
reren E-Mails erklärt, dass wirklich
nichts mit Pilzen serviert werden
darf. Das Paar hatte auch bewusst
schon bei der Pre-Wedding Party am
Pool auf alle Speisen damit ver-
zichtet. Leider wurde uns dann aber
doch eineSauce serviert, welche Pil-
ze enthielt. Diese waren nicht sicht-
bar, jedoch enthalten. Zum Glück
hatte der Gast seinen EpiPen (eine
Adrenalin-Fertigspritze)dabeiundes
wurde ein Arzt gerufen. Es ist heut-
zutage eine echte Herausforderung
für die Küche, wenn sie Veganer, Ve-

getarier, Pescetarier, Gäste mit Lak-
toseintoleranz und andere, die glu-
tenfrei essen möchten, bedienen
müssen – und das zur selben Zeit.
Nicht einfach sind auch die Spon-
tan-Anders-Esser, ein Gast, demdas
Menu nicht schmeckt und dann kurz-
um umbestellt.

Was möchten Sie unserer Leser-
schaft gerne noch mitteilen?
Den Brautpaaren kann ich nur ans
Herz legen, sich professionell bera-
ten zu lassen. An keinem Tag ge-
ben sie so viel Geld aus für etwas,
was sie noch nie vorher gemacht ha-
ben. Bei allen anderen Dingen re-
cherchiert man und vergleicht und
holt sich Rat beim Spezialisten. Es
ist keine Schwäche, sich helfen zu
lassen, zumal es mir nie im Traum
einfallen würde, dem Traumpaar et-
was wegnehmen zu wollen. Ich bie-
te Ihnenmeine Erfahrung an und hel-
fe Ihnen, IHRE Hochzeit zu planen.
UnddenGästenmöchte ichwohl ger-
ne mitteilen, dass sie zu einer Hoch-
zeit eingeladen sind und das Braut-
paar sich nicht um jeden Gast ein-
zeln kümmern kann. Wer keinen
Hochzeitsplaner hat, hat Trauzeu-
gen oder einen Tätschmeister. Wen-
den sie sich doch einfach an diese
mit Ihren Fragen und Sorgen. Tra-
gen Sie dazu bei, dass es eine
Traumhochzeit wird.

David Annaheim

Evelyne Schärer macht Ihre Hochzeit zu
einem unvergesslichen Tag. z.V.g.
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Wir machen Sie noch schöner!

Ob Braut-Make-up oder Make-up-Workshops,wir
verraten Ihnen,wie Sie richtig viel Glamour in Ihr
Leben bringen.

Allmengasse 3, 4900 Langenthal
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Tel. 062 922 13 83
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