
Wenn ein ganz besonderer Event auch 
hundertprozentig funktionieren soll, be-
auftragt man am besten gleich erfahrene 
Profis – wie zum Beispiel Andrea Mey-
farth-Staub. Sie bietet vom Workshop bis 
hin zum Rundum-Sorglos-Paket kreative 
und zuverlässige Unterstützung bei der 
Planung und Durchführung von Hoch-
zeiten, Firmenfeiern, Geburtstagen oder 
Kommunionen. Das Ergebnis sind maßge-
schneiderte, einzigartige Veranstaltungen. 
Durch ihre Arbeit im Tourismus hat Andrea 
Meyfarth-Staub langjährige Erfahrung im 
Bereich Eventmanagement gesammelt 
und ein Netzwerk aus vielen Partnern ge-
wonnen, denen sie vertraut und mit denen 
sie für Paare den perfekten Tag kreiert. Als 
ausgebildete Hochzeitsplanerin kann sie ih-
ren Kunden und Kundinnen eine klare Pla-
nungssicherheit in Bezug auf Qualität und 
Budget der „Flittermomente“ an die Hand 
geben. „Ich habe schon von früh an gern 
geplant und organisiert – vom Schulaus-
flug über Geburtstagsfeiern und Abipar-
tys. Irgendwie hatte ich schon immer das 
„Gastgeber-Gen“ in mir. Es begeistert mich 
einfach, Menschen eine Freude zu machen, 
zu sehen, dass sie glücklich sind und das 
alles zusammen perfekt funktioniert. Im 
Januar 2020 hatte ich dann den Mut, es of-
fiziell zu meinem Beruf zu machen.“ Andrea 
Meyfarth-Staub überzeugt seitdem mit ih-
ren Ideen und ihrer Liebe zum Detail. „Viele 
große und kleine Dinge müssen organisiert, 
abgestimmt und aufeinander aufgebaut 
werden. Ich erspare dem Gastgeber unter 
anderem aufwendige Recherchen auf der 
Suche nach der passenden Location oder 
der richtigen Musik, der Dekoration, eines 
Buffets, eines Fotografen und stilvollen Ein-
ladungskarten. Dabei hilft mir ein großes 

zuverlässiges Netzwerk.“
„Ursprünglich komme ich aus ei-
ner Stadt in Thüringen. Durch den 
Beruf meines Mannes  sind wir vor 
22 Jahren in die Vulkaneifel gekom-
men. Jetzt wohnen wir mit unserer 
Tochter im Grünen, genießen beim 
Wandern oder Radfahren die ruhige 
und schöne Landschaft“, so Andrea 
Meyfarth-Staub.
Bei ihr war nach dem Abitur mit der Lust am 
Reisen und dem Wunsch, Menschen und 
Kulturen kennen zu lernen, der erste Schritt 
der Berufsausbildung klar – sie machte 
eine Ausbildung zur Reiseverkehrskauf-
frau. Die Reisebüroleitung führte dann zur 
Planung und Durchführung von Gruppen-
reisen. Berufsbegleitend hat sie sich dann 
zur Betriebswirtin mit dem Schwerpunkt 
Vertrieb & Marketing weitergebildet und 
zusätzlich im Fernstudium eine Ausbil-
dung zur Hochzeitsplanerin absolviert. Das 
ergab eine tolle Kombination aus Wissen 
und Erfahrungen – mit dem Schritt in die 
Selbstständigkeit ergab sich die Möglich-
keit, eine komplexe Dienstleistung aus Or-
ganisation und Passion anzubieten. Andrea 
Meyfarth-Staub konnte sich bei der Grün-
dung von „FlitterMomente“ auf die Unter-
stützung ihres Partners und ihrer Familie 
verlassen und hatte den Mut, etwas Neues 
anzufangen. „Die WFG Vulkaneifel hat mir 
mit vielen Tipps, guten Schulungen und ei-
nem tollen Netzwerk von neuen Unterneh-
mer/-innen den Start wirklich erleichtert – 
vielen Dank dafür!“ 
Andrea Meyfarth-Staub ist ein über-
zeugendes Beispiel dafür, dass es nie 
zu spät ist, seine gesammelten Be-
rufserfahrungen in eine selbststän-
dige unternehmerische Tätigkeit ein-

fließen zu lassen. Ein entscheidender 
Erfolgsfaktor ist dabei, dass es - wie 
bei ihr - mit Leidenschaft geschieht! 
„Ein Traum von mir wäre ein kleines 
Gebäude, ein Saal mit viel Flair, wie 
eine schöne Scheune, Fachwerk- 
oder Winzerhaus mit einem kleinen 
Garten für private Feiern, als Semi-
narraum oder für Veranstaltungen. 
Da könnte ich mir Tanzpartys mit tol-
ler Musik von Live Bands bis zu einen 
guten DJ und von Standarttänzen 
bis Lateinamerikanische Tänze mit 
guten Cocktails vorstellen!“
Andrea Meyfarth-Staub
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