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Als einfühlsame Rednerin bin ich gerne für die 

Menschen da, wo immer ich gebraucht werde. Kein 

anderer Beruf könnte mir so viel Freude geben. 

1965 wurde ich in Bremen geboren. Heute lebe ich im 

hübschen beschaulichen Verden an der Aller. Ich liebe 

das Leben, die Menschen und ihre Geschichten.

Seit vielen Jahren begleite ich als freie Rednerin 

Angehörige oder Freunde im Rahmen einer 

Trauerfeier. Ich fasse das einzigartige, gelebte Leben 

eines Menschen in liebevolle Worte.

Mein Weg zur 

  Hochzeitsrednerin...

Durch diese Arbeit lernte ich eine bezaubernde, junge 

Frau kennen, die mich eines Tages gefragt hat, ob ich 

eine freie Trauzeremonie auf ihrer bevorstehenden 

Hochzeit durchführen könnte. 

„Das Schönste hier auf Erden ist zu lieben 

und geliebt zu werden.“           

                                                                    Wilhelm Busch

So hat sich für mich der Kreis geschlossen. Ich bin 

dankbar und unglaublich glücklich darüber, jetzt auch 

Menschen bei fröhlichen Lebensübergängen zu 

begleiten – mit freien Traureden und -zeremonien, 

emotionalen Festreden zur Silbernen, Goldenen oder 

Diamantenen Hochzeit sowie für 

Willkommenszeremonien zur Geburt eines Kindes.

Für mich ist es absolut erfüllend, Liebe und 

Verbundenheit spürbar werden zu lassen und durch 

Worte in die Welt zu tragen.

Es ist mir wichtig, andere Menschen in ihrem 

Innersten zu verstehen – auch die Sprache der 

unterschiedlichen Generationen. Darum genieße ich 

die guten Gespräche mit meinem erwachsenen Sohn, 

der mir die wunderbare Möglichkeit gibt, die Dinge 

auch mal aus einer anderen Perspektive zu sehen. 

Ich treffe mich gerne mit gleichgesinnten 

Seelenfreunden zum Austausch über Gott und die 

Welt und ich liebe die Natur, die Sonne, den weiten 

Blick über das Meer, den warmen Sandstand unter 

meinen Füßen, gute Musik, Romantik sowie laue 

Sommernächte.

Eure Birgit Töbelmann       

Und ich glaube aus tiefstem Herzen an die Liebe …

Neben meinem Beruf liebe ich es, mit meinem Partner 

zu reisen, mir kleine Wellness-Auszeiten zu gönnen 

oder Seminare zu besuchen, die Balsam für meine 

Seele sind. 

Als gelernte Versicherungskauffrau führte mich mein 

beruflicher Weg über unterschiedliche Begebenheiten 

in meiner Biographie zunächst in den therapeutischen 

Bereich und eines Tages zu meiner Herzensarbeit als 

freie Rednerin.
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