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PHILOSOPHIE
fine moments steht für die feinen - die
besonderen - Momente im Leben, die das
Leben entscheidend prägen. fine moments
bietet die Gestaltung von Augenblicken, die
das Leben verändern bzw. den Blick auf
das folgende Leben. fine moments ist Ihr
Begleiter und hilft Ihnen bei der Gestaltung
Ihres besonderen Tages. fine moments ist
herzergreifend und stilvoll, zeitbedacht
und intensiv, aussagekräftig und prägnant,
persönlich und geschmackvoll, zu Ihrem
Stil passend und für Sie bereichern, kurzum
einfach fine moments.

HOCHZEITEN
Sie möchten heiraten oder haben bereits geheiratet? Dann kann man Sie nur beglückwünschen.
Das ist eine wunderbare Entscheidung! Sie suchen für Ihre Hochzeitsfeier einen Redner. Hier sind
Sie richtig.
Sie benötigen einen Redner, der Ihre gemeinsame Geschichte liebevoll beschreibt und Ihrer Hochzeitsfeier den richtigen Rahmen verleiht. Soll Ihre Hochzeitsfeier kirchlich geprägt sein oder entspricht eine freie Trauung eher Ihrem Lebensmodell? Beides ist möglich. In einem kostenlosen
und unverbindlichen Kennlerngespräch sprechen wir über Ihre Vorstellungen und den möglichen
Rahmen. Vorlagen, Muster und eine persönliche Beratung runden Ihre Gedanken so ab, dass Ihre
Wünsche nicht nur berücksichtigt, sondern vollkommen umgesetzt werden.
fine moments steht für Ihre ganz persönliche Hochzeit, in Ihrer Traumlocation individuell für Sie
gestaltet.

EHEVORBEREITUNGSKURS
Sie möchten gerne einen Ehevorbereitungskurs als gute Vorbereitung für Ihre Ehe absolvieren? Dann los! Mir als Pastor sind
aus der Eheseelsorge die typischen Konfliktfelder für Beziehungen bekannt. Gerne
bereite ich Sie nicht nur für Ihre Hochzeitsfeier, sondern auch für den Alltag danach
vor. Auch Paare, die bereits länger vereint
sind, erleben hier eine intensive Zeit, einen
reiferen Blick füreinander und gute Vorbereitung.

Kontaktieren Sie mich für ein Kennlerngespräch.
Ich freue mich auf Sie, Ihr fine moments Hochzeitsredner
Andy Loeb

EHEVORBEREITUNGSKURS
SPEZIAL
Sie haben eine gescheiterte Ehe hinter sich
und möchten gerne für die bevorstehend
Ehe ein tragfestes Fundament haben. fine
moments begleitet Sie mit einem BasisCheck und weist Sie auf unbearbeitete Bereiche in Ihrem Leben hin. fine moments
erläutert Ihnen wie eine gute Vorbereitung
aussehen kann, damit Ihre Basis stimmt
und tragfähig ist.

