
Hochzeit Kathrin und Frank  
 
Liebe Silke, 
auf diesem Wege möchten wir uns ganz herzlich bei Dir für Deinen Einsatz rund um unsere Hochzeit bedanken. 
Dank Dir und Deiner Begleitungen wurde dieser Tag unvergesslich für uns! 
Herzlichst Kathrin und Frank 
 
(Traugottesdienst: Evangelische Johanneskirche zu Erbach im Rheingau 
Musikalische Gestaltung der Hochzeitsfeier in Schloss Reinhartshausen, Eltville-Erbach 
 

 
Hochzeit und Taufe Judith, Isabelle und Michael 
 
Liebe Frau Vorrath, lieber Herr Wehrum, 
wir möchten uns bei Ihnen ganz herzlich für die perfekte musikalische Gestaltung unserer Hochzeit und Taufe 
bedanken. Es war genau so, wie wir es uns vorgestellt haben – traumhaft schön! Sie haben einen großen Anteil 
daran, dass dieser Tag so schön und unvergesslich wurde, wie wir es uns gewünscht haben. 
Herzlichen Dank und ganz liebe Grüße aus Worms! 
Judith, Isabelle und Michael  
 
(Musikalische Gestaltung Trauung und Taufe, Hochaltar im Dom zu Worms) 
 

 
Hochzeitsfeier Uta und Thomas (im Nizza am Main in Frankfurt) 
 
Liebe Frau Vorrath! 
Ihre Musik hat uns sehr, sehr gut gefallen. Sie haben hierdurch sehr zum Gelingen unserer Hochzeitsfeier 
beigetragen. Damit haben Sie genau das eingehalten, was Sie uns in den Vorgesprächen zugesagt haben. 
Nochmals vielen Dank und viele Grüße 
Ihre Uta N. und Thomas H. 
 

 
Brautpaar Sras 
Standesamtliche Trauung in Geisenheim 
Sektempfang mit „Walking Saxophon“ und Dinneruntermalung auf Burg Schwarzenstein, Geisenheim-Johannisberg 
 
Hallo Frau Vorrath, 
vielen, vielen lieben Dank noch einmal für Ihre fabelhafte musikalische Begleitung, ich darf Ihnen noch einmal mein 
Kompliment aussprechen. Ich gehe davon aus, dass Sie nichts dagegen haben, dass ich Ihre Kontaktdaten 
weitergebe und Sie empfehle. 
Noch einmal vielen Dank; es würde mich außerordentlich freuen, wenn wir in Kontakt blieben. 
Liebe Grüße 

 
Musikalische Gestaltung der freien Trauzeremonie und des anschließenden Sektempfangs im Burghof Brombachtal 
für Steffi und Roman 
 
Liebe Wedding-Divas, lieber Pianist, 
nochmals vielen, vielen Dank für die wunderschöne musikalische Begleitung unserer freien Trauung im Burghof 
Brombachtal! Der Auftritt und unser einstudiertes Lied wird uns immer in Erinnerung bleiben! Macht weiter so! 
Viele liebe Grüße aus dem Odenwald 
Steffi und Roman 
 

 
 
  



Von: Nicole Seebach 20.09.09, 17:19  

Liebe Silke,  
nachdem wir unsere traumhaften Flitterwochen hinter uns gelassen haben und uns der Arbeitsalltag so langsam 
wieder hat, möchten wir uns gerne noch einmal von ganzem Herzen bei Dir, aber auch bei Alex und Christian 
bedanken. Schon bei unserem 1. Telefonat hatte ich ein gutes Gefühl, dass Du die Richtige bist für unsere Hochzeit. 

Und das hat sich schon beim 1. Lied in der Kirche bestätigt.  Es war für uns eine große Ehre und Freude, dass Ihr 
unseren Hochzeitstag musikalisch gestaltet hab - Ihr habt damit unsere Hochzeit wirklich zu einer Traumhochzeit 
gemacht.  Nicht nur wir als Brautpaar, sondern alle unsere Gäste waren begeistert von Euren Stimmen und der der 
Stimmung, die Dank Euch aufgekommen ist - sogar meine 82jährige Oma hat zu Michael Jackson's 'Beat it' getanzt 

  
 
Herzlichen Dank, ohne Euch wäre unsere Hochzeit nur halb so schön gewesen. Das war bestimmt nicht das letzte 
Mal, dass wir Dich/ Euch gebucht haben!  Auf ein baldiges Wiedersehen freuen sich   
 
Marco und Nicole Seebach  
 
PS.: Für alle, die noch überlegen, ob sie Silke solo oder mit Late Lounge buchen wollen 

- wir versichern Euch, sie sind jeden Euro wert!!!!!!!!!  

 
Von: Christina Klein 01.09.09, 21:06  

Hallo Silke, vielen Dank für deine Nachricht und die Worte zu unserer Hochzeit! Es war wirklich eine Traumhochzeit 
und dazu habt unter anderem auch ihr beigetragen... Das Fest hat unsere Erwartungen übertroffen – es war bis jetzt 
wirklich der schönste Tag in unserem Leben!!! 
 
Christina  

 
Von: Christina Schwarz 03.08.09, 23:36  
Hallo meine liebe Silke!! 
 
Es war mir (ach nein, das heißt ja jetzt uns) -eine große Freude und Ehre, dass Ihr für uns 
gesungen habt!!  Ihr habt den Gottesdienst damit unvergesslich für uns gemacht!! All unsere Gäste waren hin und 
weg und absolut begeistert!!! 
 
Eure mitreißenden Stimmen werden noch lange in aller Munde unserer Familie sein!! 
 
Außerdem hast Du Großes dazu beigetragen,mich vor einem "Brautkollaps" zu bewahren!! Nicht nur mit stärkenden 
"Alles-wird-gut-Worten" bei meinem panischen "Ihr-kommt-doch-wirklich-Anruf" mit Wicklern in den Haaren vor 
dem Salon des Friseurs meines Vertrauens (er musste extra ins net gehen um mir Deine Nummer noch malraus zu 
suchen...armer Kerl-hat an diesem Morgen viel ertragen), sondern auch mit jedem deiner lieben und beruhigenden 
Blicke in der Kirche!! 
 
Wir werden uns sicher nicht aus den Augen verlieren, ich freue mich schon auf ein Wiedersehen!! 
 

Ob wir es am Montag schaffen akann ich leider aus arbeitstechnischen Gründen meines EHEmannes nicht 
versprechen, aber halte uns bitte Eventmäßig auf dem Laufenden!!!  Melde mich bei Dir wenn ich unsere 
Reportagebilder erhalten habe!! 
 
Fühl Dich ganz doll gedrückt!! Ich dank Dir!! 
 
Christina  

 
 


