
Grüezi, wie geht es Ihnen?
Eine Frage, die oft nur rhetorisch ist. Aber die GlücksPost hört hin. Sie gibt den  
unterschiedlichsten Menschen eine Plattform und will wissen, wie sie sich fühlen.  
Diese Woche: Livia Rieder (22), Hotelfachfrau und Hochzeitsplanerin aus Pfyn TG.

Von Bettina Schär

 D anke, mir geht es gut. Der 
Frühling kommt, und die 
Hochzeitssaison beginnt. 

Neben meiner Haupttätigkeit als 

Livia Rieder  
hat ein grosses 
Know-how und 
steckt ganz viel 
Herzblut in ihre 
Arbeit.

ZUR PERSON
Name: Livia Rieder
Beruf: Hotelfachfrau und Hoch-
zeitsplanerin
Geburtsdatum: 10. Oktober 1995
Familie: In Partnerschaft mit 
Christian
Was ich liebe: Meine Familie, 
Kundenkontakt, ein gutes 
 Arbeitsklima
Was ich nicht mag: Streit, 
 Unehrlichkeit
Info: www.livnow.ch 
www.greuterhof.ch
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stellvertretende Direktionsassis-
tentin organisiere ich als Inhouse-
Weddingplanerin alle Hochzeiten 
und Bankette im ‹Greuterhof› Is-
likon. Ich plane die Anlässe und 
stehe unseren Kunden mit mei-
nem Netzwerk zur Verfügung, 
gebe ihnen Tipps und gehe auf 
ihre Wünsche ein. Das beginnt mit 
einer Anfrage und ersten Besich-
tigungen, geht über Bankett- und 
Menü-Absprachen bis hin zur 
Planung der Details wie Fotogra-
fen oder Dekorationen. Damit  
unterstütze ich unsere Gäste bei 
der Umsetzung ihres Festes. Es ist 
mir ganz wichtig, dass von A bis 
Z alles aus einer Hand läuft. Das 
gibt den Kunden ein Vertrauen, 
sie fühlen sich aufgehoben im 
Wissen, dass alles reibungslos ab-
läuft. 

Am Tag selbst bin ich vor Ort 
und kümmere mich um den Fein-
schliff. Ich kontrolliere, ob die Ti-
sche richtig aufgedeckt sind, die 
Musik funktioniert, vervollständi-
ge die Deko und gebe alle Infor-
mationen weiter an unsere Ban-
kettleitung. Es macht mir Freu-
de, unseren Gästen einen schö-
nen Tag zu bereiten. Meine Ar-
beit ist sehr spannend. Ich bin 
immer wieder aufs Neue be-
geistert, wenn unser Bankett-
saal am Samstag in einem neu-
en Glanz erscheint. Gesamt-
planungen für Hochzeiten un-
ter meinem Label, unabhängig 
vom ‹Greuterhof›, organisiere 
ich nebenbei in meiner Freizeit.

Nach meiner Lehre zur Hotel-
fachfrau habe ich berufsbeglei-
tend die einjährige Ausbildung 
zur Event- und Hochzeitsplane-
rin besucht und diese mit einer 
Diplomarbeit und einer schrift-
lichen sowie mündlichen Prü-
fung erfolgreich abgeschlos-
sen. Ich möchte mich stets 
weiterbilden und gefordert 

sein. So habe ich vor kurzem auch 
den Berufsbildnerkurs absolviert, 
um unsere Lernenden ausbilden 
zu dürfen. Im ‹Greuterhof› haben  
Jugendliche mit einem höhren 
Unterstützungsbedarf die Mög-
lichkeit, eine Anlehre oder eine 
praktische Lehre zu absolvieren 
und werden so in den ersten Ar-
beitsmarkt integriert.

Im Moment befinde ich mich in 
einer Weiterbildungspause und 
überlege mir, ob ich noch das Wir-
tepatent machen soll. Eigentlich 
wollten mein Partner und ich An-
fang Jahr mit dem Camper zwei 
Monate durch Westaustralien rei-
sen. Das war ein grosser Traum 
von uns beiden. Die Reise war fix-
fertig organisiert und gebucht. 
Kurz vor unserer Abreise hatte 
Christian unglücklicherweise ei-
nen Arbeitsunfall. Aufgrund sei-
ner Verletzung mussten wir unse-
re Reise stornieren. Unser Traum 
ist jedoch noch nicht ausgeträumt, 
und wir werden unsere Reise  
sicherlich bei einer anderen Gele-
genheit nachholen.

«Ich möchte  
gefordert sein»
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