
Ihre eigene Hochzeit hat Marija Peic zusammen mit 

ihrem Mann komplett selbst organisiert, vor genau 

20 Jahren. 190 Gäste, überwiegend aus Kroatien, 

galt es nach Konstanz zu holen, unterzubringen, 

mit ihnen ein unvergessliches Fest zu feiern. „Wir 

waren fix und fertig, mein Mann hat ein paar Kilo 

abgenommen“, sagt die Weddingplanerin lachend. 

Damals hätte sie sich dringend eine professionelle 

Unterstützung gewünscht, doch die Idee dazu kam 

der gelernten Krankenschwester und Sanitätsinge-

nieurin erst Jahre später. Sie hatte schon immer ein 

Faible fürs Dekorieren und Organisieren, sie erlebte 

Hochzeiten, für die viel Geld ausgegeben wurde und 

die das Paar vor lauter Vorbereitungsstress kaum ge-

nießen konnte, und 2006 fasste sie den Entschluss: 

Ich mache mich als Weddingplanerin selbstständig. 

Noch im selben Jahr – Marija Peic hatte gerade ihr 

zweites Kind bekommen – konnte sie ihren ersten 

Kunden zu einer entspannten Hochzeit verhelfen. 

Inzwischen hat sie mehr als 150 Paare begleitet, un-

zählige Dankesschreiben bekommen und weiß um 

die unermessliche Erleichterung, die ihre Dienst-

leistung bedeutet. Mit ihrer Hilfe kann das Brautpaar 

nicht nur den Hochzeitstag genießen, sondern bereits 

die gesamte Vorbereitungsphase. Das gilt auch für 

andere große Feste, die sie gelegentlich organisiert 

und den Gastgebern damit eine große Last von den 

Schultern nimmt.

Trotz ihrer langen Erfahrung bleibt jede Hochzeit für 

Marija Peic eine einzigartige Herausforderung. Beim 

ersten Treffen mit dem Paar klärt sie dessen Wünsche 

und Ideen, ob sie die Komplettplanung übernehmen 

soll oder nur einzelne Teile – etwa die Locationsuche 

oder die Dekoration – und auch wenn sich bis zum 

Fest noch vieles ändern mag, behält sie immer den 

Überblick über jedes Detail und das große Ziel vor 

Augen: Das Brautpaar und die Gäste erleben einen 

perfekten, entspannten Hochzeitstag, so wunder-

schön wie die große Liebe.
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