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Zürisee Center: Rütistrasse 1, 8820 Wädenswil     Öffnungszeiten: Montag – Freitag: 9 bis 20 Uhr, Samstag: 8 bis 18 Uhr

einfach praktisch

   Mit 10 % Rabatt* in allen Geschäften 
und vielen weiteren Attraktionen:

Grosse Neueröffnung
     Zürisee Center Wädenswil

27. bis 29. Oktober 2011

www.zueriseecenter.ch

Haustierbedarf & Pferdesport

* Rabatt gültig vom 27. bis 29. Oktober 2011. Es gelten 
 die üblichen Ausnahmen. Rabatte nicht kumulierbar.

Direkt an der Autobahn A3

– Kinderschminken
– Ballonkünstler
– Wettbewerb
– Wurststand
– und vieles mehr

Gabriela Rub aus Galgenen bietet heiratswilligen Paaren eine Zeremonie-Alternative an, wenn man nicht in die Kirche will oder darf

Ja, auch so kann man heiraten!
Viele Menschen der jüngeren
Generation haben sich von der
Kirche abgewendet, weil diese
den heutigen Bedürfnissen
nicht mehr gerecht wird. Dies
betrifft auch das Heiraten.
 Gabriela Rub aus Galgenen
schafft dabei Abhilfe.

Daniela Sohm und Martin Erni aus
Siebnen stehen in einem prachtvollen
Garten. Mit ihren hellblauen Guggen-
Gwändli stechen sie sofort ins Auge.
Dass hier gleich eine Hochzeits-Zere-
monie und nicht ein Fasnachts-Um-
zug durchgeführt werden könnte, ver-
muten die wenigsten. Eine Heirat im
Kostüm – Scherz oder Realität? «Wir
haben uns tatsächlich überlegt, dies
so zu tun. Doch den Eltern zulieb ent-
schieden wir uns dann doch für klas-
sische Kleider», erklären die beiden
Fasnachts-Fans. «Dafür findet die
Trauung tatsächlich am 11.11.2011
statt!»

Unbegrenzte Möglichkeiten
Eine Hochzeits-Zeremonie im Fas-
nachts-Kostüm wäre in der Tat aus-
sergewöhnlich – aber überhaupt nicht
unmöglich. Denn Gabriela Rub hilft
seit drei Jahren Paaren, die nicht in
die Kirche möchten, trotzdem aber
 eine unvergessliche Hochzeit erleben
wollen. «Bei mir gibt es keine Gren-
zen bezüglich Sprache, Religion oder
sexueller Orientierung. Einzig und
 allein steht der schönste Tag im Fo-

kus!» Damit trifft die Galgenerin den
Nerv der Zeit. Denn viele Leute der
jüngeren Generation haben sich von
der Kirche abgewendet, da diese
 ihren Bedürfnissen oft nicht mehr ge-
recht wird. «Wir haben unterschiedli-
che Konfessionen und mit der Kirche
eigentlich nicht viel zu tun. Daher

war auch klar, dass die Trauung nicht
in der Kirche stattfinden wird», so das
Fasnachts-Paar, das sich vor neun
Jahren sinnigerweise am 11.11. ken-
nengelernt hat. «Wir wollten zuerst
nur standesamtlich heiraten und die
Zeremonie auslassen.» Da lernten sie
an der Hochzeits-Olympiade in Tug-

gen Gabriela Rub kennen. «Wir
 waren von der Idee sofort angetan!»

Traditionen beibehalten
Speziell an Rubs Hochzeit-Service ist
auch, dass das Paar Ablauf, Inhalt und
Ort der gut 45-minütigen Zeremonie
frei bestimmt. «Mir ist es wichtig,

dass die Eheleute aktiv mitarbeiten,
damit es dann auch so wird, wie sie es
sich vorstellen», erklärt Rub. «Gewis-
se Traditionen und Rituale der Hoch-
zeit versuche ich aber immer zu inte-
grieren.»

Ja-Wort vor der Liebe
Gabriela Rub selbst war – grosser
Freundeskreis sei Dank – an gut 40
Hochzeiten eingeladen. «Da wurde
mir klar, dass es mehr Spielraum für
die Zeremonien braucht.» So machte
sie sich vor gut drei Jahren selbststän-
dig – und hat seither ungefähr 50 Paa-
re «vermählt». Die Feier von Daniela
Sohm und Martin Erni wird in einem
speziellen Weinkeller in Horgen statt-
finden, gut 70 Gäste werden dabei zu-
gegen sein. Und natürlich darf die ob-
ligate Gugge nicht fehlen. «Wir sind
beide bei den Immerblau Schränzer
Rüti. Unsere Kollegen werden sicher
für die Musik sorgen», meinen sie
 lachend.
Was an der «Fasnachts-Feier» genau
ablaufen wird, will das Paar nicht ver-
raten. Regisseurin Gabriela Rub je-
denfalls liefert den roten Faden durch
die Zeremonie, die wohl noch ein
paar Überraschungen bergen wird.
«Wichtig ist, dass wir uns das Ja-Wort
nicht vor Gott, sondern vor der Liebe
geben!»

Toby Stüssi

www.gabrielarub.ch

Martin Erni und Daniela Sohm «üben» im Garten von Zeremonie-Gestalterin Gabriela Rub (Mitte) mit auffälligen
Fasnachts-Gwändli schon einmal das Ringe-Austauschen für die Hochzeit am 11.11. Foto: Toby Stüssi


