»rheinreden«
Reden für Jeden

»Auf Reden folgt Sonnenschein«
Eine Silberhochzeit ohne eine zu Herzen gehende Rede?
Ein Firmenjubiläum ohne würdevolle Worte vom Chef?
Die Taufe des Enkelkindes ohne liebevolle Ansprache?
Ein besonderer Anlass ist kaum vorstellbar ohne persönliche Reden.

Wenn Ihnen im Arbeitsalltag die Zeit fehlt, umfangreiche Texte
zu schreiben oder sie treffend zu formulieren: Dann sollten Sie sich
den Luxus einer persönlichen Redenschreiberin leisten. »rheinreden«
findet auch für Sie die richtigen Worte: individuell – persönlich – herzlich.

»rheinreden« Team-Rede

»rheinreden« Rede von A bis Z

»rheinreden« Rede mit Feinschliff

Sie sind ein Team und möchten zusammen
gratulieren. Runde Geburtstage, Abschiede,
Ehrungen, Jubiläen bieten die Möglichkeit,
GEMEINSAM Wertschätzung auszudrücken.
Jede und jeder, der etwas sagen möchte, hat
einen eigenen Redeanteil. Die Mini-Reden
werden zu einer Gesamt-Rede verknüpft.
Möchten Sie gemeinsam singen:
Dann schreibe ich kurze Redetexte
passend zu einem Lied Ihrer Wahl.
So kommen beim Fest alle zu Wort.

Sie sind Gastgeber, Gratulant, Geburtstagskind
und wollen eine Rede halten. Wenn Sie in etwa
wissen, was Sie sagen wollen, aber nicht wissen,
wie Sie es am besten ausdrücken, finden wir es
gemeinsam heraus. Reden werden im Dialog
miteinander entwickelt. Originell, extravagant,
humorvoll, sachlich, motivierend …
Wie Sie wollen. Ich helfe Ihnen, die passenden
Worte zu finden, recherchiere Anekdoten
und Zitate und markiere die Pausen in Ihrem
Skript, damit Sie frei sprechen können.

Sie haben den ersten Rede-Entwurf selbst
geschrieben, kommen aber nicht so recht
weiter. Sie wissen genau, was Sie sagen
wollen, aber Ihre Sätze klingen noch sehr
nüchtern – es fehlt das sprachliche Feuer,
der Feinschliff. Als Rundfunk-Autorin bin
ich vertraut mit sensiblen Texten:
Lassen Sie sich von mir rheinreden:
Ob sachlich, unterhaltsam – oder beides.
Mit Vergnügen bringe ich Ihren
Rede-Entwurf zum Leuchten.

»rheinreden«

Maicke Mackerodt
Journalistin – Redenschreiberin – Coach
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