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«Michael ist sehr  
aufmerksam und spürt, 

was ich brauche.»
Ghislaine Richter, 29

«Ghislaine ist so quirlig 
und fröhlich, das wirkt 
einfach ansteckend.»

Michael Richter, 42

Zum ersten Mal begegnet sind sich Mi-
chael und Ghislaine Richter vor knapp 
sechs Jahren an der Fiesta Latina Candela 
in Zürich. «Nicht nur ihr Aussehen, son-
dern auch die Art und Weise, wie sie sich 
bewegt, hat mir sofort gefallen», sagt 
Michael. Seine Aufforderung zum Tanz 
nahm sie allerdings nur zögernd an. 
Und auch danach brauchte es mehrere 
SMS, bis sich Ghislaine zu einem Tref-
fen überreden liess. «Es war dann aber 
ein superschöner Abend», erinnert sich 
die Primarlehrerin. Weitere Rendez-
vous folgten, und sie verliebten sich. «Mi-
chael ist sehr aufmerksam und spürt, was 
ich brauche.» Und Michael liebt ihr Tempe-
rament: «Ghislaine ist so quirlig und fröh-
lich, das wirkt einfach ansteckend.» Nebst 
ihrer Passion fürs Tanzen teilen die beiden 
ihre Leidenschaft fürs Reisen. Als Lebens-
mittelingenieur ist Michael häufig auf 
 Geschäftsreisen, und Ghislaine begleitet ihn 
ab und zu. Ihre erste solche Reise führte sie 
nach Salzburg, und als sie fünf Jahre später 
wieder dort waren, wollte Michael ihr einen 
Heiratsantrag machen. «Ich hatte alles ge-
nau geplant», so Michael. Doch während 
der romantischen Stimmung auf der Burg 
trat Ghislaine in ein Fettnäpfchen. «Michael 
wartete durch die Aufregung wohl etwas 
lange», erzählt Ghislaine, «und so witzelte 
ich just in dem Moment, als er den Antrag 

stellen wollte: So, gehen wir jetzt shoppen?» 
Doch Michael zog seinen Plan durch – über-
rascht und mit viel Freude nahm sie den 
Antrag an. Das war im Oktober letzten Jah-
res. Das grosse Hochzeitsfest fand dann im 
Grand Hôtel des Rasses in Sainte-Croix 
statt. Weshalb gerade hier? «Wir pflegen 
einen schönen Brauch, wir nennen ihn  
Monats-Event», erklärt Ghislaine. Einmal 
pro Monat überraschen sie sich gegenseitig 
mit einem Ausflug. Und so verbrachten sie 
bereits einmal ein Wochenende in dem feu-
dalen Hotel und waren sich einig: Das ist 
der perfekte Ort für eine festliche Hochzeit. 
Ganz klar, dass auch viel getanzt wurde. 
«Wir tanzten gemeinsam ins Eheglück.» 
Dafür erfüllte sich die Braut einen lang  
gehegten Traum: Sie trug Cinderella-High- 
Heels mit Tausenden Swarovski-Steinchen.  
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GEWINNEN SIE 500 FRANKEN UND EIN JAHRESABO DER SCHWEIZER FAMILIE
Haben Sie unlängst geheiratet? Dann melden Sie sich mit einigen Hochzeitsfotos.  

Das ausgewählte Paar erhält als Dankeschön 500 Fr. und ein Jahresabo der Schweizer Familie:  
Per Post: Redaktion «Schweizer Familie», «Wir haben geheiratet», Postfach, 8021 Zürich.  

Oder per Mail: hochzeit@schweizerfamilie.ch
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