Fragebogen Private Feiern inkl. Hochzeiten_2020a
Eventpartner P. Ola Jannhov / DJ Ola der Schwede
Selma-Lagerlöf-Ring 68, 14822 Borkwalde
www.DJ-Ola.de

Tel: 0179-11 89 404
mail@jannhov.de

Private Feiern & Hochzeiten
Fragebogen
Warum dieser Fragebogen, und warum so viele Fragen, die nicht direkt mit Musik zu tun haben, fragen
Sie sich vielleicht? Nun, ich möchte für Sie und Ihre Gäste eine Party, die nicht nur Jahre sondern
Jahrzehnte in den besten Erinnerung bleibt. So einfach ist es.
Jedoch, nach ca. 450 Hochzeiten & einige hunderte andere Feiern im Privaten, weis ich auch, das eine
Party das zusammenspielen von einigen größeren Eckpunkten, sowie viele viele viele kleine Details
sind. Die große Eckpunkte sind die Sachen, an denen allen beteiligten Personen sowieso denken,
berücksichtigen und vor-planen. Also Sie und Ihre Freunde & Familie.
Das reicht für eine ziemlich gut gelungene Feier aus. Jedoch, es sind die vielen vielen ganz kleinen
Details, die den Unterschied zu einer großartigen Feier ausmachen. Eine Hochzeitsfeier, die Sie und
Ihre Gäste Jahrzehnte in den besten Erinnerung haben können. Diesen Details können überall
drinnen stecken, weshalb die Chance auf so eine einmalige tolle Party steigt, je mehr ich weiß (und die
andere professionelle Dienstleistern, die Sie beauftragen) und berücksichtigen kann / können. Sie
können einfach diese Erfahrungsmenge nicht haben, und wir Profis haben sie natürlich über die Jahre
erworben. Ich sehe es meine Aufgabe Ihnen dieses Wissen zur Verfügung zustellen.
Folgende Fragen und ihre Antworten erfahre ich meistens in direktem Gespräch. So ein Gespräch
dauert zur Dritt typischerweise 1-2 Std. Sie beide als Paar zu erleben spielt dabei eine große Rolle.
Einige von den „wichtigen kleinen Details“ zeigen sich in so ein direktes Gespräch, und mein
Hintergrund als Beziehungscoach lässt mich auch an den richtigen Stellen „nach-bohren“, bzw.
scheinbar Unwichtiges zu hinterfragen. Wie bereist erwähnt, ich führe diese Interviews mit 450
Hochzeiten als innere Referenz durch.
Hier in Schriftform liegt es an Ihnen dies eingemessenen wett zu machen, in eigener Interesse. Nicht
alle Fragen sind für alle Feiern, Jubilare, Paare und Hochzeitspartys relevant. Im Kern geht es darum,
dass ich so gut wie möglich wissen und verstehen will, wer Sie und Ihre Gäste sind und was für Sie
gemeinsam eine richtig gute Party ausmacht. Was soll gerne geschehen und was darf auf gar keinen
Fall passieren? Die Musik, sowohl Ihre Wünsche im Vorfeld als die Songs, die ich am Abend spiele, ist
tatsächlich so was wie die berühmt berüchtigte Spitze des Eisbergs, und die Antworten auf diesen
Fragen so was wie der Basis.

Wer sind Sie?
•

Neben Namen gerne

•

Geburtsjahre,

•

Orte der Kindheit,

•

Wohn- und Ausbildungsstationen des Lebens.

•

Beruflicher Werdegang.

•

Wie haben Sie sich kennengelernt, wann, hat es sofort „Klick“ gemacht?

•

Seit wann zusammen wohnend?

•

Haben Sie Kinder? Gemeinsame und/oder auch aus frühere Beziehungen?

•

Was machen Sie gerne gemeinsam?

•

Hat jeder für sich eine eigene Klicke, Hobby oder ähnliches?
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Wer sind die Gäste?
Mir geht es hier um sinnvolle Gruppierungen und mit groben Prozent-Angaben.
•

Familie

•

ältere Freunde

•

Nachbarn

•

Studienfreunde

•

Kollegen

•

andere Gäste

•

Nationalitäten, bzw. Deutsch regional

•

Altersverteilung

•

Bildungsniveau

•

Bezug zu Ihnen?

•

Kennen sich viele der Gäste bereits? Gut? Haben sie schon zusammen mit Ihnen gefeiert?

•

Gibt es „Einzelpersonen“ bzw. Kleinstgruppen von Gästen ohne vorheriger Bezug zu den
anderen Gästen?

•

Gibt es „schwierige Beziehungen“?

•

Kinder? Kinderbetreuung? Teenager?

Spiele, Beiträge, Reden und ähnliches
Habe Sie Unterstützung in Form von Koordinatoren, z.B. Ihre Trauzeugen? Die sowohl im Vorfeld als im
Laufe des Tages / Abends wissen was geplant ist, wer wann dran ist und für alle uns externe
Dienstleister als Ansprechpartner für .. ja, für alles, dienen?
Reden? Anzahl? Länge? Wann im Ablauf ? Technik notwendig und wer besorgt diese?
Beiträge? Anzahl? Länge? Wann im Ablauf ? Technik notwendig und wer besorgt diese?
Spiele? Anzahl? Länge? Wann im Ablauf ? Technik notwendig und wer besorgt diese?

Ablauf des Tages, Abends?
•

Trauung

•

Sektempfang

•

Kaffee und Kuchen

•

Fotoshooting

•

Essen. Menü oder Buffet?

•

Tanzeröffnung

•

Brautstraußwurf

•

Mitternachtssnack

•

Sonstiges

FFF – der Feier - Freudigkeits - Faktor
Auf einer Skala von 1–10 (1=tote Hosen), wie feier-freudig schätzen Sie die Gesamtgästegruppe ein?

Musik- oder Party-bezogene „Geheimnisse“
Gibt es etwas, vielleicht aus der Vergangenheit, wozu Sie meinen das es auf gar keinen Fall auf Ihrer
Hochzeit hingehört, was jedoch für mich etwas über Sie aussagen könnte? Ich habe in der Vergangen-
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heit dabei sehr Unterschiedliches erfahren dürfen: Chorsänger /*/ „Ich liebe Opera“ /*/ Techno- und Ravepartys
der 90er /*/ Front-Mann/-Frau einer Band /*/ ...

Mit diesen Fragen hoffe ich einiges auch für Ihre Planung angeregt zu haben. Vermutlich sind etliche
von den „wichtigen kleinen Details“ aus Ihren Antworten auszulesen. Wenn ich jedoch an den ca. 450
Hochzeiten zurückdenke, und an alles was sehr sehr gut war, und was weniger gut gelaufen ist … nun,
die komplette Liste mit möglichen Fragen um das alles abzudecken würde vermutlich aus hunderten
und hunderten von Einzel-Punkten bestehen.

Herzlichst,
Ihr DJ Ola der Schwede // Eventpartner P. Ola Jannhov
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