
Traumzeremonie im Namen der Liebe
kreativ – persönlich - gefühlvoll 

Gespräch mit Fatima Dyduch über Hochzeitsfeiern von People Vision
 

Als freischaffende Theologin bieten Sie unter anderem 
persönliche Hochzeitsfeiern an. Welche Erfahrungen 
machen Sie mit Ihrem Angebot? Berichten Sie uns doch 
über ihre Erfahrungen.
 
Fatima Dyduch
Ich blicke auf unzählige Erfahrungen zurück. 
Es ist wie ein bunter Film, der sich vor meinen Augen ab-
spielt. Keine Trauung gleicht der anderen. In jeder 
Zeremonie wird das Wunder der Liebe auf neue Weise er-
fahren. Es gibt Tausende von Gesichtern der Liebe.

Erzählen Sie uns etwas darüber?

Fatima Dyduch
Ich erinnere mich an ein Paar, das dreimal geheiratet hat. Das erste Mal in Las Vegas , danach die 
Ziviltrauung in Zürich und das dritte Mal gab es eine besondere Hochzeitszeremonie mit Familien und 
Freunden in einer romantischen Waldhütte. Bei wunderbarer Abendstimmung führte mein Partner
(ebenfalls Theologe) mit vielen Kindern sowie 150 Gästen eine traumhafte Trauung durch. 

Oder da war ein Paar, das sich seinen Traum erfüllen 
wollte, in der Wüste zu heiraten. Ich bin „wüstenerfahren“ 
und mit verschiedenen Kulturen vertraut und so führte ich 
eine Traumhochzeit mitten in der Wüste in einem mär-
chenhaften Ressort in den Arabischen Emiraten durch.

Unabhängig von Religion, Nationalität, Alter und der Le-
bensgeschichte steht das Brautpaar mit seinen Erfahrun-
gen und Visionen bei uns im Zentrum. Jede Liebesge-
schichte 
bringt ein 
Stück „Him-
mel auf Er-
den“.

Kommt daher auch Ihr Firmenname? 

Fatima Dyduch
Ja, PEOPLE VISION bringt zum Ausdruck, dass wir den 
Menschen, mit seinen Wünschen, Bedürfnissen, seinem 
Leben und seiner persönlichen Geschichte ernst nehmen, 
ihm Raum für seine VISIONEN geben.

Was wünschen sich die Paare normalerweise?

Fatima Dyduch
Die Meisten wünschen sich, in Weiss zu heiraten, mit „Blumenkindern“ und allem drum und dran, 
Ringwechsel, Kuss, etc. Und natürlich wünschen sich alle einen feierlichen und würdigen Rahmen, 
egal, ob in der Natur, in einem Schloss, einer Kapelle oder einem Festsaal. 
Wir nehmen die Brautpaare und ihre gemeinsame Liebesgeschichte ernst. Es ist uns wichtig, den 
„gewissen Zauber“ zu verbreiten, ohne kitschig oder flach zu wirken.



Wie machen Sie das?

Fatima Dyduch
Unsere Arbeit ist wie die eines Malers, Musikers, 
Künstlers. Die Geschichte des Paares inspiriert 
uns – und es entsteht ein „Bild“ für jedes Braut-
paar. Jede Zeremonie ist anders und auf das je-
weilige Paar abgestimmt. Am Ende stimmt alles: 
Musik, Rede, Eheversprechen...!
Es ist wie eine gelungene Symphonie. Und jede 
Symphonie hat einen anderen Namen. Das Braut-
paar erfährt, dass es IHRE „Symphonie der Liebe“ 
nur einmal in der Welt gibt. Das ist etwas Wunder-
bares und nichts kann diese Erfahrung ersetzen. 

Was ist der Vorteil Ihrer Dienstleistung?
 
Fatima Dyduch
Wir widmen uns vollumfänglich der Aufgabe, Menschen auf ihrem Lebensweg zu einer gelungenen 
und unvergesslichen Hochzeitsfeier zu begleiten. Wir verfügen einerseits über hohe Fachkompetenz 
als Theologen und andererseits über viel Lebenserfahrung, um auf die Bedürfnisse und Anfragen der 
Menschen angemessen zu antworten. Ausserdem stehen wir allen Konfessionen, Lebensgemein-
schaften und Kulturen zur Verfügung. 

Ist die Hochzeitszeremonie von People Vision eine gültige Feier?

Fatima Dyduch
In der Hochzeitszeremonie geben sich die Brautleute das Jawort und versprechen die Bereitschaft zu 
einem gemeinsamen Lebensweg. Wir sind gültige Zeugen dieses Versprechens und bestärken diesen 
Weg durch verschiedene Elemente innerhalb der Zeremonie. 
Die rechtliche Eintragung im Zivilstandesamt erfolgt separat. 

Für wen ist eine solche Feier empfehlenswert?

Fatima Dyduch
Für alle, ob jung oder alt, die ihrer Hochzeitsfeier ei-
nen besonderen Rahmen geben wollen. Viele Paare 
wünschen mehr als nur einen schönen Ort und gutes 
Essen. Sie wollen einen bleibenden und stärkenden
Moment für ihren gemeinsamen Weg in die Zukunft 
mitnehmen. Einen „magic moment“, an den sie ger-
ne zurückdenken und der sich nicht in Worten aus-
drücken lässt. 
 
 
Kann man sich an jedem Ort eine Hochzeitszere-
monie durchführen?
 
Fatima Dyduch
Man kann sich an jedem beliebigen Ort und in jeder 
Lokalität trauen lassen. Auf Wunsch stellen wir dazu 
passende Ideen zur Verfügung. 
Haben Sie nicht schon einmal davon geträumt, sich 
das Jawort in einem Schloss oder auf einem Schiff zu 
geben? Oder Ihre Traumhochzeit im Schneeiglu oder 
am See zu feiern? Mit uns ist alles möglich!



Können Sie auch Paare trauen, die 
schon einmal verheiratet waren?
 
Fatima Dyduch
Ja. Wir haben immer wieder Paare, die 
das zweite Mal heiraten und sich eine 
persönliche Zeremonie wünschen.
 
Kann ein gemeinsames Kind des 
Paares innerhalb der Zeremonie 
„getauft“ werden?
Fatima Dyduch
Wenn das Brautpaar bereits ein ge-
meinsames Kind hat, beziehen wir das 
Kind in die Gemeinschaft der Familie 
und Freunde ein und machen eine Art 
„Willkommens-Ritual“ für das Kind. Die 
spezielle Aufnahme in die jeweilige 
Glaubensgemeinschaft erfolgt nach 
persönlicher Entscheidung des Paares.

 Wann ist es sinnvoll, Sie zu kontaktieren? 

Fatima Dyduch
Sobald das Brautpaar, den Wunsch nach einer feierlichen und lockeren Trauung hat, sollte es mit uns 
per Mail oder Telefon Kontakt aufnehmen und nicht erst warten bis alles andere entschieden ist. 

Wie berechnen sie den Preis für eine persönliche Hochzeitszeremonie?

Fatima Dyduch
Qualität und das Besondere braucht Zeit und hat seinen Preis. Eine „Traumzeremonie“ basiert auf 
Einmaligkeit und Originalität und das braucht Vorbereitung . Am eigentlichen Hochzeitstag sind von 
grösster Wichtigkeit: know how für einen gelungenen Auftritt, die Kunst mit unvorhergesehen Situatio-
nen umgehen zu können, sowie die richtige Energie erzeugen zu können. Daneben muss das gesam-
te Drumherum stimmen. Der Preis wird nach Aufwand, im Rahmen von 13 bis 20 Stunden, berechnet.  

Wie gehen sie mit einer unvorhergesehenen Situation um

Fatima Dyduch
Das Wichtigste ist: einen kühlen Kopf zu bewahren und den Humor nicht zu verlieren. Ausserdem 
braucht es eine grosse Portion Flexibilität und Einfühlungsvermögen - wer dies nicht beherrscht ist 
ungeeignet. Ich erinnere mich an eine Trauung, in der die gesamte Hochzeitsgesellschaft schon Platz 
genommen hat und auf die Braut wartete. Der Bräutigam stand bereits aufgeregt vorn, um seine 
Traumfrau zu begrüssen. Wer nicht kam war die Braut! So machte ich zu dieser Situation spontan ei-
nen Witz und improvisierte mit dem Bräutigam einen lustigen Dialog: alle waren relaxt und man glaub-
te, dass dies so geplant sei. Ein anderes Mal hat die Braut, die mit dem Oldtimer kam und von ihrem 
Papa begleitet wurde, die Ringe 
vergessen. Statt die Ringe, wie 
abgemacht der Trauzeugin zu ge-
ben, lagen die Ringe auf dem 
Nachtisch im Hotelzimmer. Zu spät 
um sie zu holen - wir haben uns 
spontan etwas einfallen lassen.

Nehmen sie nach der Zeremonie 
am Hochzeitsfest teil? Was ist 
üblich? 

Fatima Dyduch
Meist bleibe ich noch kurz zur Be-
glückwünschung oder kurz zum 
Apéro, falls dieser nach der Zere-
monie stattfindet. Die Einladung 
zum Hochzeitsfest ist nicht üblich 
und wird auch nicht erwartet.



 

Bringen Sie Inventar mit?  

Fatima Dyduch
Die Stühle für das Brautpaar sowie der Blumen-
schmuck werden vom Hochzeitspaar organisiert 
oder wir helfen Ihnen diese zu organisieren. Auf 
Wunsch vermitteln wir ihnen unsere kompetenten 
Partnern oder sind Ihnen bei der Suche nach ge-
eigneten Lokalitäten behilflich. 

Wir danken herzlich für das informative und auf-
schlussreiche Gespräch und wünschen Ihnen, 
dass Sie viele Menschen mit Ihrem Angebot errei-
chen können.
 

Fatima Dyduch, lic. theol.
Theologin, Coach, Seminarleiterin
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Theologe, Coach und Seminarleiter.
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