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SERIE

Menschen erzählen
In der Serie «Aus dem Leben
von…» erzählen im Kanton Schwyz
tätige Menschen, wie sie ihren Alltag
erleben.

Es sind einerseits bekannte Perso-
nen, anderseits auch Menschen, die
im Hintergrund arbeiten oder etwas
Aussergewöhnliches tun.

asc

DDoossssiieerr:: Die Artikel der Serie «Aus dem Leben
von…» gibts auf wwwwww..zziisscchh..cchh//ddoossssiieerrss

Kanton Schwyz

Jugend darf weiter
in den Ausgang

mam. Der Regierungsrat kann und
will keinen Eingriff in die Grundrechte
der Jugendlichen vornehmen. Ein sol-
cher wäre mit einem allgemeinen Aus-
gehverbot für Schulpflichtige, wie es
Kantonsrat Beat Keller (CVP, Altendorf)
in einem Postulat fordert, aber gege-
ben.

Keller begründet die geforderte Mass-
nahme mit dem massiven Anstieg von
Vandalenakten auf Schulhöfen und öf-
fentlichen Plätzen im Kanton Schwyz.
Diese würden vor allem von Jugendli-
chen verübt. Keller fordert für sie daher
ein Ausgehverbot ab 22 Uhr. In beson-
deren Fällen und in Begleitung eines
Erwachsenen könnten sich Jugendliche
aber auch zu späterer Stunde auf öf-
fentlichen Plätzen aufhalten.

Nur Symptombekämpfung
Für die Regierung ist dies keine

Lösung, zudem fehle im Kanton die
rechtliche Grundlage für ein generelles
Ausgehverbot für «eine bestimmte
Personengruppe». Mit einer solchen
Massnahme würde «ausschliesslich
Symptombekämpfung» betrieben. Die
Regierung ist zwar ebenfalls der An-
sicht, dass Vandalismus unterbunden
werden muss, dafür solle man aber
bestehende Mittel ausschöpfen und
gegebenenfalls optimieren.

Diese Mittel seien etwa die Ahndung
von Sachbeschädigung mit Freiheits-
strafen oder das Verhängen zeitlich
begrenzter Rayonverbote gegen be-
stimmte Personen.
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Ihr Handy-Bild
Haben Sie etwas Interessantes fo-
tografiert? Gestalten Sie Ihre Zeitung
aktiv mit und werden Sie Handy-Re-
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Caterina Pelosato aus Pfäffikon hofft, dass sich ihr Beruf etablieren wird. BILD ANDREA SCHELBERT

Caterina Pelosato, Pfäffikon

«Ich schätze die Emotionalität»
EXPRESS

Bis zu 20 Hochzeiten plant
Caterina Pelosato aus
Pfäffikon jährlich.

Während der Zeremonie
wartet sie aber meistens vor
der Kirche.

«Für mich ist das immer
wieder ein Beweis, dass
auch Männer sensibel und
emotional sind.»

CATER INA PELOSATO

Caterina Pelosato ist Hoch-
zeitsplanerin. Sie erzählt von
emotionalen Männern und
coolen Frauen. Und wieso
sie ihren Mann fast in den
Wahnsinn getrieben hat.

«Oft ist die Braut bei der Planung der
Hochzeit am Rande eines Nervenzu-
sammenbruchs. Die Frauen sind meis-
tens vor der Hochzeit sehr nervös und
angespannt. Heiraten ist vielfach ein
Mädchentraum, und die Frauen sehen
sich als Prinzessin. Sie messen diesem
Tag sehr viel Bedeutung zu. Ich hatte
eine Kundin, die im Management einer
grossen Schweizer Bank tätig ist. Sie war
in Tränen aufgelöst, weil sie nicht wuss-
te, was die richtige Wahl für ihre Hoch-
zeit ist. Sie wollte es perfekt umsetzen
und hat sich so viel Druck gemacht. Statt
mit dem Herzen zu entscheiden, hat sie
versucht, es mit dem Verstand zu tun.
Das sollte man bei einer Hochzeit nie
tun. Natürlich braucht es den Verstand,
um finanzielle Entscheide zu fällen.
Doch die Hochzeit muss für das Braut-
paar stimmen und nicht für die Schwie-
gereltern oder geladenen Gäste.

Für mich ist das ein Beweis
Die Planung ist den Männern meist

nicht so wichtig. Ob es nun Schweine-
fleisch oder Rind
gibt, ist für sie se-
kundär. Am Hoch-
zeitstag selber ist die
Braut dann oft rela-
tiv cool und ent-
spannt, dafür ist der
Bräutigam meist
sehr angespannt.
Ich erlebe dann sehr
emotionale Männer. Es ist schon pas-
siert, dass ein Fotoshooting vom Foto-
grafen unterbrochen werden musste,
weil der Bräutigam in Gedanken an
einem anderen Ort war. Für mich ist
das immer wieder ein Beweis, dass
auch Männer sensibel und emotional
sind.

Ich bin Mami und habe zwei Kinder.
Mein Tag ist vollkommen durchorgani-
siert. Die Brautpaare haben oft das
Gefühl, dass man rund um die Uhr für
sie da ist. Ich organisiere aber viele
Hochzeiten gleichzeitig, etwa 20 aufs
Mal. Mein Job beginnt mit einem Bera-
tungssgespräch. Ich muss herausfin-
den, was das Brautpaar gerne möchte.
Vielfach ist es so, dass es gar nicht
weiss, wo es beginnen soll. Oder wie
viele Gäste eingeladen werden. Ich
versuche, etwas Ordnung in die Pla-
nung hineinzubringen. Ich erstelle für

das Brautpaar einen Zeitraster und das
Budget. Dann werden viele Sachen
besprochen. Einige davon erledige ich,
andere das Brautpaar. Das Budget spielt
dabei immer eine Rolle.

Ich darf nicht urteilen
Es ist wichtig, dass wir das Budget

immer im Griff haben. Es gibt Kunden,
die 10 000 Franken zur Verfügung ha-
ben, und andere mit einer sechsstelli-
gen Zahl. Beide müssen Kompromisse
eingehen. Ich finde es besonders schön,
Hochzeiten mit einem kleinen Budget
zu organisieren. Dann nehme ich eher
die Rolle einer Betreuerin ein. Braut
und Bräutigam treffen dann alle Abklä-
rungen selber und kommen zu mir, um
die nächsten Schritte oder Offerten zu
besprechen.

Die grösste Herausforderung ist, zu
verstehen, was das Brautpaar will, und
das dann umzusetzen. Es hat auch viel
mit Psychologie zu tun. Die wenigsten
wissen genau, was sie wollen. Ich frage
sehr viel und bin neugierig. Dann
merke ich, was ich für Menschen vor
mir habe. Es gibt Brautpaare, die in
einer Waldhütte heiraten möchten, an-
dere im Fünfsternehotel. Ich darf nicht
urteilen, ob ich etwas schön oder blöd
finde. Ich muss herausfinden, ob es
machbar ist, welche Alternativen es
gibt.

Es gefällt mir, etwas Aussergewöhnli-
ches zu organisieren. Meistens bin ich
diejenige, die das vorschlägt. Im nächs-

ten Frühjahr habe
ich eine Hochzeit, bei
der die Zeremonie in
der Mitte des Anlas-
ses stattfindet. Zuerst
ist das Abendessen
mit der Familie, da-
nach folgt die Zere-
monie draussen mit
Kerzen. Anschlies-

send wird die Hochzeitsparty mit den
Freunden durchgeführt.

Ein Hochzeitsplaner kostet etwa 10
bis 15 Prozent des Budgets. Durch ihn
kann man 20 bis 25 Prozent einsparen.
Ich werde stundenweise bezahlt. Ich
bin gegen einen Pauschalbetrag. Ich
will nicht Geld für etwas, das ich
möglicherweise nicht gemacht habe.

Pflaster und Notfalltropfen
Meine Aufgabe am Hochzeitstag ist,

Klarheit und Ruhe zu bewahren. Ich
muss den Überblick behalten und ver-
suche, alles zu beobachten und zu
sehen. Es ist immer ein Stress am
Morgen, bis man alles dabeihat. In
mein «Wedding-Kit» gehören Kopfweh-
tabletten, Notfalltropfen, Pflaster, Haar-
spray, Deo, Nähzeug und Taschentuch.
Bisher habe ich nie etwas vergessen,
doch es geht bei jeder Hochzeit garan-

tiert irgendetwas schief. Meistens warte
ich während einer Zeremonie vor der
Kirche. Ich nehme selten daran teil, weil
ich auch sehr emotional bin und dann
Tränen fliessen.

Das Schlimmste, was eine Hochzeits-
planerin machen kann, ist der Braut
nicht die notwendige Bedeutung zu
geben. Wenn sie ein E-Mail schreibt mit
Fragen oder anruft, darf die Hochzeits-
planerin sie nicht vertrösten mit der
Begründung, dass andere Hochzeiten
den Vorrang haben. Es ist wichtig, in
nützlicher Frist Antwort zu geben. Der
Braut darf nie das Gefühl gegeben
werden, dass sie auf dem Wartegleis ist
und andere Vortritt haben.

Wir wollten eine Party
Ich habe anders als die meisten Leute

geheiratet. Ich habe ein grünliches
Brautkleid getragen. Bei meiner Hoch-
zeitsplanung war ich sehr pedantisch
und habe meinen zukünftigen Mann in
den Wahnsinn getrieben. Wir haben
beide in einem Viersternehotel gearbei-
tet, daher wollten wir keine weiss ge-
deckten Tische. Wir wollten eine Party
mit unseren Kollegen und haben bis
morgens um sechs Uhr gefeiert. Bei den
Details aber war ich sehr genau, ich
hatte vom Brautstrauss bis zur Hoch-
zeitstorte alles mit Callas dekoriert. Ich
glaube, wenn ich heute heiraten würde,
würde ich es noch perfekter machen.
Darum ist mein Mann bestimmt froh,
dass er es hinter sich hat.

Ich bin in Altdorf geboren und aufge-
wachsen. Dort habe ich die Handels-
mittelschule besucht. Danach habe ich
die Tourismusfachschule in Luzern ab-
solviert. Später habe ich mich an der
HWV in Luzern zur Eventmanagerin
ausgebildet. Ich habe in der Hotellerie
gearbeitet und kann meine Kunden
darum gut beraten. Ich mache meinen
Job seit zwei Jahren. Diese Branche ist
noch jung. Ich musste mir mehr oder
weniger alles selber aneignen. Seit
einem Jahr gibt es eine einjährige
Ausbildung zur Hochzeitsplanerin an
der Seko-Swiss in Zürich. Dort darf ich
auch zukünftige Hochzeitsplaner un-
terrichten.

Es wird viel verlangt
Ich mache diesen Job nicht einfach

so, sondern aus Leidenschaft. Hoch-
zeiten haben einen romantischen Fak-
tor. Ich schätze bei meiner Arbeit die
Emotionalität. Früher bei der Organi-
sation von Events war es für mich
immer so, dass ich traurig war, wenn
ein Projekt vorbei war. Bei einer Hoch-
zeit freue ich mich immer sehr fürs
Brautpaar.

Weddingplaner schiessen im Moment
wie Pilze aus dem Boden. Es ist falsch zu
denken, dass das ein schöner Job ist und

man ihn deswegen ausüben will. Es wird
vieles von einem verlangt, fachlich wie
auch menschlich. Wenn dann etwas
schiefgeht, färbt das auf die ganze Bran-
che negativ ab.

Der besondere Gag
Der Hochzeitsplaner ist immer mehr

gefragt. Das hat in meinen Augen damit
zu tun, dass man oft aus zeitlichen
Gründen nicht mehr die Möglichkeit
hat, sich tagelang mit der Hochzeit zu
beschäftigen. Man geht überlegter vor.
Viele suchen den besonderen Gag, den
man noch nie gesehen hat.

Heiraten wird immer ein Trend sein.
Es wird in Zukunft vermutlich immer
weniger kirchliche Hochzeiten geben.
Bei meiner Tätigkeit merke ich oft, wie
starr die kirchlichen Einrichtungen sind.

Alle Frauen, die von meinem Beruf
wissen, haben das Bedürfnis, mir zu
erzählen, wie sie geheiratet haben. Das
finde ich lustig.

Ich wünsche mir, dass sich diese
Branche etablieren wird. Dass sie nicht
mehr ein Mauerblümchendasein pflegt,
sondern zum Alltäglichen gehört.»

AUFGEZE ICHNET VON
ANDREA SCHELBERT


