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Exklusive Sonderausgabe zur Hochzeit von Doreen und Thomas  
Samstag, den 17. Juni 2006 

========================================================================================================================= 
 

Endlich geschafft: Kirchliche Trauung in Marbach a.N. 
 

 
Am heutigen Samstag, den 17.06.2006, um 
15.30 Uhr haben sich Doreen und Thomas 
Effenberger das „Ja-Wort“ in der Kirche „Zur 
heiligen Familie“ in Marbach am Neckar 
gegeben. Es war eine prächtige Fest-
zeremonie. Viele Gäste aus nah und fern 
wohnten der Trauung bei.  

 

 
Die standesamtliche Trauung fand dagegen 
schon am 11.12.2004 um 10.30 Uhr im 
Standesamt Marbach/ N. im engsten Familien-
kreis statt.  
 
Zuverlässige Quellen haben unserem Blatt 
bestätigt, dass die Braut Doreen und die Mütter 
des Brautpaares dabei erwischt wurden, wie sie 
Freudentränen während der rührenden 
Hochzeit geweint haben. Aber auch bei den 
anderen Gästen blieb kaum ein Auge trocken.  

 
Die Braut verzauberte alle mit ihrem atemberaubenden Kleid und ihrem glücklichen 
Lächeln und der stolze Bräutigam an ihrer Seite konnte sich ebenfalls sehen lassen. 
Auch das Töchterchen Leonie war total stolz und strahlte über das ganze Gesicht. 
 
 
Wir wünschen den Beiden für ihre 
gemeinsame Zukunft alles Gute! 
 
Die Redaktion 
 
 

Heute mit Extra 
im Heft: 

Bastelbogen 
vorletzte Seite  
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Vorwort 
 

Lange haben wir gesessen, 
Zeit und Stunde fast vergessen, 

viel geschwitzt und simuliert, 
nachgedacht und ausprobiert, 

bis die Zeitung fertig war, 
Gott sei Dank, nun ist Sie da ! 

 
Dichter waren nicht beteiligt, 
und es war auch etwas eilig, 

wenn man von der Zeitung nicht 
wie von einem Kunstwerk spricht. 

So war doch der gute Wille 
stark vorhanden in der Stille. 

 
Mögen durch das Fest begleiten 

fröhlich Euch die nächsten Seiten. 
Ist der Witz auch manchmal spröde 
ruft nicht gleich: "Ach je wie blöde". 
Denkt, dass sie zum Spaß gemacht 

und ein jeder auch mal lacht.  
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Gebrauchsanweisung für die  
Benutzung der vorliegenden 

  Hochzeitszeitung 
 
 

 
1. Die Zeitung ist von links nach rechts und von oben nach unten zu lesen. 
 
2. Nach jedem Absatz machen wir eine Pause und fragen uns: „Was wollten die 

Verfasser uns damit schon wieder sagen?“ 
 
3. Die Seite wird, nachdem Sie sie gründlich durchgearbeitet haben, nicht etwa 

ausgerissen, sondern umgeblättert. 
 
4. Achtung!!! Immer nur eine Seite auf einmal umblättern. 
 
5. Zur Überprüfung des korrekten Umblättervorgangs haben die Seiten jeweils 

eine eigene Nummer. Auf diese Erfindung sind wir besonders Stolz. Es war 
auch sehr schwierig, für jede Seite eine eigene, spezielle und ganz einmalige 
Nummer zu finden. Die Mühe hat sich aber doppelt gelohnt! 

 
6.  Diese Zahlen sagen uns auch, ob wir die Zeitung richtig herum halten. 

Befinden sich die kleinen Nummern oben, wissen wir sofort: „Zeitungshaltung 
stimmt.“ 

 
7. Man kann, sofern man hat, die Hochzeitszeitung auch seinen kleinen Kindern 

überlassen, damit diese die weißen Stellen mit Männchen übermalen können. 
 
8. Man kann mit Hilfe dieser Zeitung Mücken, Fliegen und ähnliches Getier 

töten. 
 
9. Als Toilettenpapier können wir diese Zeitung nicht gerade empfehlen, da das 

Papier etwas hart ist. 
 
10. Wer Schwierigkeiten mit dem Kleingedruckten hat, weiß ja, wo er sich melden muss. 
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Festordnung 
 

§1 Wer unsere Hochzeit mitmachen will, muss vor allen Dingen anwesend 
sein.  

§2 Jeder hat in heiterster Stimmung zu erscheinen. Finstere Gedanken, 
grämliche Mienen, Skatkarten und Strickstrümpfe müssen an der 
Garderobe abgegeben werden.  

§3  Keiner darf mehr essen und trinken, als er mit aller Gewalt 
herunterbekommen kann.  

§4 Man soll sämtliche Getränke feindselig behandeln, indem man sie 
vollständig vernichtet.  

§5 Die genossenen Speisen und Getränke sind Eigentum eines Jeden und 
brauchen nicht zurückgegeben werden.  

§6 Die Benutzung der Kronleuchter als Schaukeln sowie die Verwendung 
der Läufer und Teppiche als Ringermatten ist nicht gestattet.  

§7 Wer ironische Anspielungen auf die Lebensgestaltung des Herrn 
Bräutigam zu dessen Junggesellenzeit von sich gibt, wird frühestens 
zur Silberhochzeit wieder eingeladen.  

§8 Wer betrunken ist, hat lautlos unter den Tisch zu rutschen.  

§ 9 Es ist verboten, die sich unter dem Tisch aufhaltenden Personen als 
Fußbänke zu benutzen.  

§10 Zur Vermeidung jeglichen Blutvergießens wird gebeten, weder mit dem 
Messer zu essen noch sich mit der Gabel zu kratzen.  

§11 Den Gästen kann nicht einzeln heimgeleuchtet werden, daher wird 
gebeten, nicht vor Sonnenaufgang nach Hause zu gehen.  

§12 Jeder hat seine genaue Adresse auf dem Rücken zu befestigen, damit 
er nötigenfalls sicher nach Hause gebracht werden kann.  

§13 Sollte am Ende der Feier ein ungewolltes Durcheinander entstehen und 
jemand nimmt eine falsche Frau mit nach Hause, so wird gebeten, 
innerhalb der folgenden Tage dies dem Brautpaar zu melden. Zur 
Klärung der Eigentumsansprüche ist der Trauschein vorzulegen. 

 

 

_ ___________________________ _________________________________
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Liebes Hochzeitspaar, 
nun ist gekommen für Euch eine Zeit, 
vorbei sind nun die Single-Jahr´, 
ab jetzt wird geteilt Freud, aber auch Leid! 
So einen Tag sollte man nur einmal erleben, 
noch ´ne Hochzeit soll es in Eurem Leben nicht mehr geben. 
Drum lasst uns jetzt das Glas erheben, 
wir wollen hoch Euch lassen leben. 
Doch eines können wir Euch nicht ersparen, 
wir hoffen, Ihr versteht das heut´ 
wie ging es Euch in früheren Jahren, 
das interessiert hier alle Leut´! 
 
Zuerst zu unserem Bräutigam, 
was hat er erlebt, bis er zu Doreen kam. 
Am 11. Februar kam er zur Welt, 
da hat sich die ganze Familie gefreut. 
 
Klein, süß und mit blondem Haar, 
sah er fast aus wie ein Engel gar. 
Doch so brav wie er aussah war er nicht, 
er war manchmal ein richtig kleiner „Bösewicht“. 
 
In den Kindergarten wollte er gar nicht gerne geh´n, 
er blieb immer trotzig vor der Gartentür steh´n. 
Einmal spuckte er sogar davor, 
Denn ohne Mama wollte er nicht durch das Gartentor. 
 
Auch nachts konnte er nicht ohne Mama sein, 
Bis zum Einschlafen musste Mama dabei sein. 
 
Onkel Micha fuhr jeden Tag mit einem Moped nach 
Haus, 
das sah für Thomas soo toll aus. 
Er setzte sich drauf und schwups, hatte er es 
umgeschmissen. 
Dabei ist dann der Tank eingerissen. 
 
Mit Schwester Stefanie kam er meist gar nicht gut aus, 
sie stritten sie oft, Tag ein, Tag aus. 
Einmal hat Thomas ihr sogar einen Stoß gegeben, 
Stefanie war damals noch klein und konnte sich nicht mehr heben. 
Sie fiel dann einfach um und Thomas stand tatenlos daneben rum. 
 

Thomas mit seiner Mama kurz nach 
seiner Geburt  

Thomas mit seinen Geschwistern Stefanie 
und Matthias  

Doreen und Thomas 
 

die jeder von uns gerne mag, 
die können heute sagen: 

Wir feiern einen ganz besonderen Tag! 
Die Verwandtschaft und Bekanntschaft 

trudelt daher zahlreich ein, 
denn die Hochzeit muss ganz groß 

gefeiert sein! 
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Manchmal konnte Thomas auch richtig wild sein, 
denn einmal schlug er mit einem Stein die Scheibe der Haustür ein. 
Doch das sollte noch nicht alles sein, 
Das zweite Mal warf er einen Ball in die Scheibe rein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit 6 Jahren begann seine Schullaufbahn, 
die er oftmals nicht so ernst nahm. 
 
Nur Sportunterricht, den liebte er sehr, 
vor allem Basketballspielen viel ihm nicht schwer. 
 
Er lernte nie gern und viel, auch nicht am Schluss, 
so schaffte er nur den Hauptschulabschluss. 
 
Als Teenie sagte er abends brav „Gute Nacht“ 
und hat sich dann leise durch sein Fenster aus 
dem Haus gemacht. 
Mama und Papa haben das meist nicht gesehen, 
er wollte halt viel lieber zu seinen 
Basketballfreunden gehen. 
 
Im Jahre 1994 fing er seine Kfz-Lehre an, 
nun begann seine Berufslaufbahn. 
Im Berufsleben hat er es wirklich weit gebracht, 
er hat sogar den Techniker für Maschinenbau 
gemacht. 
 
Doch eh es bei Thomas in der Liebe machte klick, 
einiges von unserer Braut Doreen im Überblick: 
Am 13. Januar war das ruhige Leben bei Familie Amrell vorbei, 
da brachte der Klapperstorch die kleine Doreen herbei.  
Doreen war ein liebes und braves Kind, 
aber auch ein temperamentvoller Wirbelwind. 
 
Mit einem Jahr musste sie in die Kindergrippe geh´n, 
das fand sie immer richtig schön. 
Mit 1 ½ Jahren wusste sie von all´ ihren Freunden den Namen, 
man brauchte sie nur zu fragen.  
 
 
Wenn Doreen sollte spazieren gehen, 

Thomas im Schullandheim 4. Klasse

Doreen wenige Tage alt 

Thomas zur Zeit seiner Lehre 
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dann fand sie dies immer gar nicht schön, 
mit „Papa hoch“ flehte sie ihren Vater an 
und schon war sie auf seinen Schultern dann. 
 
Bei Oma Gertrud war sie sehr viel,  
und nutzte ihre Couch als Trampolin-Spiel. 
Doch mit einem Löffel in dem Mund, 
ist so ein Spiel überhaupt nicht gesund. 
Es kam, wie es kommen musste, sie viel hin  
und der Löffel steckte im Gaumen drin.  
Zum Glück tat sich Doreen nicht viel, 
denn der Löffel hatte einen Plastikstiel. 
 
Mit sechs Jahren begann dann ihre Schullaufbahn, 
da fing der Ernst des Lebens an. 
Doch genau zum Schulanfang lag Doreen im Krankenhaus, 
ihr Blinddarm musste ganz schnell raus. 
 
In der Schule hatte sie viele Freunde: Sandra, Anja, Enrico, 
da waren ihre Eltern richtig froh. 
Enrico kannte sie schon aus dem Kindergarten, 
nun konnte sie mit ihm gemeinsam in die Schulzeit starten.  
 
Sollte jemand mal zu Doreen böse sein, 
dann fand sie das überhaupt nicht fein.  
Sie holte einfach ihren großen Bruder Kay 
und schon hörte es auf, das böse Geschrei. 
 
Zu Weihnachten wollte sie Oma Gertrud einen Wellensittich schenken, 
doch dass Oma ihn auch nimmt, daran war gar nicht zu denken. 
So blieb Putzi bei ihr, das fand sie richtig fein, 
ganze 13 Jahre konnte er dann bei ihr sein. 
 
Familie Schmidt aus dem Westen kam öfter zu Besuch 
und brachten immer was mit: mal Schokolade, mal ein Buch. 
Eines Tages haben sie Weintrauben mitgebracht, 
weil es die in Nordhausen nicht zu kaufen gab. 
Als Mama Heidi etwas später in den Mülleimer schaut, 
hat sie ihren Augen nicht getraut. 
da lagen die ganzen Weintrauben darin, 
Doreen´s Worte „da waren doch überall Würmer drin!“. 
Die Kerne sahen für Doreen wie Würmer aus, 
also spuckte sie die Weintrauben alle wieder aus.  
 
1994 hatte Doreen dann das Abitur in der Tasche, 
aber welche Lehre sollte sie jetzt mache´? 
Weil sie jedoch in Thüringen keine Lehrstelle fand, 
zog sie zu Mama Heidi ins Schwabenland. 
 
In ihrer Berufsschulklasse traf sie Patty und Maren, 
sie sind immer zusammen in die Schule gefahren. 
 
Ende 1997 war es dann um Doreen und Thomas gescheh´n, 
da haben sie sich das erste Mal im Bogart in Marbach gesehen, 
Thomas war dort DJ und stand hinter der Bar  
und Doreen war mit ihrer Freundin Maren da. 
Im Februar 1998 machte es endlich bei den Beiden klick,

Doreen mit Enrico, ihrem 
Kindergartenfreund 

 
Familie Schmidt ist zu Besuch

Kenny, der Mohrenkopfpapagei 
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ob es wohl Liebe war auf den ersten Blick? 
 
Thomas zog bald zu Doreen in ihre Wohnung nach Hessigheim, 
dort war es jetzt allerdings ziemlich eng und klein, 
trotzdem zog Kenny, der Mohrenkopfpapagei, bald mit ein,  
nun waren die Beiden nicht mehr allein.  
 
Die kleine Wohnung hatte sogar einen Garten dahinter, 
dort grillte Thomas sehr viel, egal ob KARFREITAG, 
Sommer oder Winter. 
Doreen hatte dort ihr eigenes Gemüsebeet, 
und hat dieses fleißig gehegt und gepflegt. 
 

 

Der Grill, Thomas´ liebstes Hobby 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Im Januar 1999 musste Thomas zur Bundeswehr geh´n, 
dass fand Doreen überhaupt nicht so schön. 
Er war aber fast jedes Wochenende wieder da, 
denn sein Stützpunkt Münsingen war ja recht nah. 
 
Am 24.12.1999  brachte Thomas zwei Ringlein fein, 
und fragte seine Doreen: „Möchtest Du meine Frau sein?“ 
Sie stand vor ihm mit zerzaustem Haar, 
und hauchte nur ein freudiges „Ja“! 
 
Im Dezember 2003, es war nach dem Weihnachtsfest, 
da machte Doreen einen Schwangerschaftstest, 
der zeigte doch wirklich „positiv“ an, 
es kündigte sich also Nachwuchs an. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Am 25. August 2004 wurde dann das Töchterchen geboren, 
sie hatten den Namen „Leonie Kay“ für sie auserkoren.  
Sie hatte ganz große Augen und viel schwarzes Haar, 
man sah ihr gleich an, wer die Mama war.  
 
Jetzt wurde langsam die Wohnung zu klein, 
Doreen vor ihrem Gemüsebeet
 
Thomas in Bundeswehruniform 

zusammen mit Doreen 
 
Der Schwangerschaftstest 
____________________________ 

Leonie Kay, geb. 25.08.2004 
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doch in die leere Wohnung in Marbach konnten sie schnell rein. 
Dort sind sie nun seit fast 2 Jahren daheim, 
sie schufen sich dort ihr kleines Heim. 
Doch wohnen sie nicht allein, 
mit ihnen wohnt natürlich auch Leonie, das Töchterlein. 
Und ihr Haustier Arwen, das Chamäleon,  
wohnt bei ihnen in einem Terrarium. 

 

 
Das Chamäleon Arwen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nun sind sie schon über 8 Jahre ein Paar 
und heute treten sie vor den Altar. 
Die wahre Liebe, so hörten wir die alle Leute reden, 
veranlasst die Beiden dazu, sich heute das Ja-Wort vor Gott zu geben. 
 

Drum wünschen wir Euch für diesen Tag, 
dass Liebe und Glück bei Euch wohnen mag. 

Und sollte es an manchen Tagen mal nicht so passen, 
denkt daran: Nie den Mut sinken lassen! 

Für Eure Zukunft wünschen wir Euch Glück 
und denkt daran – so ein Tag kommt nie zurück! 

 
 
 
 

 
Die Familie Effenberger 
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Steckbrief der Braut:  
 
 
Name:  Doreen Effenberger, geb. Amrell 
 
Spitzname: Schatz 
 
Geboren: 13. Januar 1976 (lang ist´s her) 
 
Aussehen: halblange Haare (Haarfarbe wechselt 

öfter), riesengroße, tolle Augen, nicht 
sehr groß  

 
Markenzeichen: sie sagt, was sie denkt 
 
Eltern: Heidi und Jürgen  
 
Beruf: Steuerfachangestellte, zurzeit Vollzeitmami 
 
Lieblingsessen: Königsberger Klopse, Chinesisch  
 
Lieblingsgetränk: Spezi, Apfelsaftschorle  
 
Lieblingsbeschäftigung: Spielen mit Leonie, Telefonieren, die Wohnung toll dekorieren 
 
ungeliebte Eigenschaft: sie ist manchmal einfach zu ehrlich, kann das Rauchen nicht so ganz lassen 

(was Thomas überhaupt nicht gefällt) 
 
Witzige Aussprüche:  Riesenregenwurm, der in Wirklichkeit eine Blindschleiche war  
 
 
 
 

 

  
 Doreen mit Zuckertüte zur im September 1992 

 
 

Doreen beim Waldspaziergang 
_____________
__________________________ 
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Die Familie von Doreen 
 
 

Doreen mit ihrem großen Bruder Kay 
 

Doreen mit Ihrer Oma Gertrud 

 
Doreens Familie mit Oma Gertrud und Tante Brigitte,  
Onkel Lothar und den Cousinen Sandra und Tatjana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Doreen mit Mama Heidi und Papa Jürgen und 

Bruder Kay  

Doreen (Mitte) mit Ihren Cousinen  
Sandra und Tatjana  



Seite 12  Herzblatt 
  

________________________________________________________
Samstag, 17.06.2006 

Steckbrief des Bräutigams:  
 
Name:  Thomas Effenberger 
 
Spitznamen: Eff, DJ Eff, Schatz  
 
Geboren: 11.02.1977 (unter Höllenqualen) 
 
Aussehen: blonde Haare (meistens mit Gel in Form 

gebracht), leichter Bauchansatz, 
leuchtend blaue Augen 

 
Markenzeichen: redet gerne und viel  
 
Eltern: Uta und Kurt 
 
Beruf: Maschinenbau-Techniker (worauf er mächt
 
Lieblingsessen: da gibt es nicht so viele, er isst ja auch nicht

und Gemüse), Grillgerichte aller Art, Donau
 
Lieblingsgetränk: gar keine Frage: alle Mixgetränke mit Jack D
 
Lieblingsbeschäftigung: DJ, Skat spielen, Spazierengehen mit Leonie

zahlreichen Freunden, Wochenenden im Ga
 
ungeliebte Eigenschaft: er feiert zu gerne und findet oft nicht so rich

Leidwesen von Doreen)  
 
Witzige Aussprüche:  Es gab einfach zu viele, deshalb konnte sich

entscheiden! 
 
 
 
 

 
 
 

__________________________ 

 
ig stolz ist) 

 viel (vor allem wenig  Obst 
welle,  Chinesisch 

aniels natürlich, Bier vom Fass 

, Party machen mit seinen 
rten verbringen 

tig ein Ende (oftmals sehr zum 

 die Redaktion nicht 
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Die Familie von Thomas 
 
 

 
Thomas mit seinen Großeltern  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Thomas (links) mit seinen Geschwistern Stefanie und Matthias

 

 
Thomas mit seinem Papa Kurt 

 
Thomas mit seinen Eltern 
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(nachfolgend Originaltext von ihr an die Redaktion): 
 

Unsere Liebesgeschichte  by Doreen Effenberger 
 
Wie haben wir uns kennen gelernt: 
Nun, wenn man das im Nachhinein so betrachtet, war es ein ziemlich langer und nic
ganz einfacher Weg, bis wir endlich zueinander gefunden hatten. Aber wie heißt es 
immer:  
Was lange währt, wird endlich gut! 
Hier möchte ich diese unsere Geschichte erzählen. 
Eigentlich kannten wir uns schon länger, aber eben nur flüchtig – mehr als ein „Hal
war da nicht. Meine beste Freundin Maren hatte im „Bogart“ (eine damals sehr 
gemütliche kleine Kneipe in Marbach) ihren damaligen Freund Micha kennen gelern
Klarerweise verbrachten wir einen Großteil unserer Abende mit Micha und anderen 
Freunden dort. 
Im Bogart wurden auch gelegentlich Parties veranstaltet, wie z.B. die legendäre 
Holzfällerparty oder die Beach-Party und Thomas war sozusagen der Haus-DJ. 
Maren und Thomas kannten sich bereits seit der Schulzeit und hatten sogar die 
Tanzstunde gemeinsam gemacht (das muss an dieser Stelle unbedingt erwähnt wer
☺). Maren hat uns dann miteinander bekannt gemacht, aber Liebe auf den ersten B
war es nicht – zumindest nicht ganz! Wir sind uns dann immer wieder im Bogart 
begegnet und eines Abends wurde eine Single-Party veranstaltet – natürlich mit DJ
An diesem Abend ist er mir zum ersten Mal ganz bewusst aufgefallen. Jede Person 
dieser Party hatte eine Nummer und man konnte sich gegenseitig kleine Nachrichte
zukommen lassen. Also nahm ich meinen ganzen Mut und mein komplettes 
Selbstbewusstsein zusammen und schrieb ihm (natürlich nach langer Überredungsk
meiner Freunde). 
…. Der Inhalt dieses Briefes bleibt natürlich Privatsache!!!.... 
Kurz darauf erfuhr ich, dass Thomas bereits eine Freundin hatte und ich kam mir zi
dämlich vor, aber das war ja wieder typisch für mich! Überraschenderweise antwort
jedoch und das fand ich sehr nett. In den nächsten Wochen haben wir uns immer w
im Bogart gesehen und uns hin und wieder nett unterhalten. Irgendwann kamen wi
das Thema Eishockey zu sprechen – ich war zu dieser Zeit begeisterter Fan der 
Bietigheimer Steelers. Thomas meinte irgendwann, dass wir ja mal gemeinsam zu e
Spiel gehen könnten. Das wollte ich mir natürlich nicht zweimal sagen lassen und ri
am folgenden Sonntag an, um mich mit ihm zu verabreden. Das klappte prompt – i
war vielleicht aufgeregt! Also verbrachten wir einen netten Abend im Stadion – natü
nur freundschaftlich, da er ja bekanntlich noch liiert war. Wir trafen uns immer mal
wieder zum Eishockey oder im Besen, aber seine Absichten konnte ich nicht ganz 
durchschauen. 
Dann war es Anfang Oktober und ich hatte eine goldige Wohnung gefunden, die es 
renovieren galt. Meine Mama und einige meiner Freunde waren selbstverständlich z
Stelle, allen voran Paty und Silvio (Euch bin ich nach wie vor von Herzen dankbar).
Plötzlich dachte ich mich trifft der Schlag – da fuhr doch Thomas in seinem Scirocco
meinem Haus vorbei! Das konnte ich kaum fassen. Er war schrecklich erkältet, erkl
sich aber dennoch bereit noch einmal nach Marbach zu fahren, „Borsti“ (eine große
Walze) zu holen und meine Wohnzimmerdecke zu streichen. 
Meine Mama und Paty waren sich schnell einig, dass das doch der Richtige für mich
könnte. Am Abend dieses Tages war für mich klar, dass er sehr wohl der Richtige fü
mich sein würde und dass ich um ihn kämpfen müsste. Dieses Gefühl wurde immer
stärker und als er mich bei einem Eishockeyspiel – zu dem wir gemeinsam nach 
Heilbronn gefahren waren – plötzlich an die Hand nahm und ich dachte, dass ich gle
abheben würde, war die Sache endgültig klar. (Liebe Marion, ich hoffe Du hast mir 
inzwischen verziehen!) 
Aber das war ja nun nicht ganz so einfach… 
Es waren einige Tage vergangen und ich saß wieder einmal mit Freunden im Bogart
erfuhr ich dann aus heiterem Himmel, dass sich Thomas von seiner Freundin getren
______ 
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hatte (er war natürlich nicht anwesend – typisch Mann eben!). Jetzt war ich natürlich 
gespannt, was passieren würde. Meldet er sich bei mir, oder will er von mir nichts mehr 
wissen? Zwei lange Tage des Wartens sollten noch vergehen, bis er dann doch bei mir 
anrief. Wir trafen uns dann und seit diesem Abend waren wir zusammen – was sich 
später leider doch als ein Fehler herausstellte, da es einfach zu schnell ging. Die 
kommenden Wochen verbrachte ich mit etwas gemischten Gefühlen. Einerseits war ich 
absolut happy und er war auch total lieb, aber andererseits machte er es mir wirklich 
nicht leicht. Er meldete sich nur bei mir, wenn es ihm gerade passte und ging die meiste 
Zeit seine eigenen Wege. Dann kam Weihnachten und Silvester, und die Situation wurde 
immer schlimmer. Ca. eine Woche nach Silvester trennte sich Thomas dann von mir. Ich 
war absolut am Ende – das konnte doch einfach nicht wahr sein! In den kommenden ca. 
sechs Wochen habe ich es absolut vermieden ihm überhaupt zu begegnen. Nur ein 
einziges Mal sind wir uns ganz kurz im Bogart begegnet. Als er sich dann nicht einmal an 
meinem Geburtstag meldete, schien die ganze Sache endgültig erledigt zu sein. Doch es 
kam anders… 
Eines Abends Ende Januar klingelte mein Telefon – und es war Thomas!!! Ich war absolut 
platt! 
Er wollte sich erkundigen, wie es mir ging (ich war an der Hand operiert worden und das 
hatte er so nebenbei erfahren). Dieses Telefonat dauerte etwa zwei Stunden und er 
versprach  in den nächsten Tagen einmal vorbei zu schauen. Ich dachte nur – „wer´s 
glaubt wird selig“! Doch schon am nächsten Abend stand er mit einem „verspäteten 
Geburtstagsgeschenk“ vor meiner Tür – ich traute meinen Augen nicht! Nun verging 
einige Zeit in der er mich immer wieder im Solarium (ich hatte dort einen Nebenjob) 
besuchte, aber ich wusste immer noch nicht so recht, ob ich ihm trauen konnte. Eins 
wusste ich: Noch einmal würde er so etwas mit mir nicht machen! Ich war skeptisch! Er 
versicherte mir jedoch immer wieder, dass er sich nun sicher sei. Es tat ihm wohl echt 
leid, was alles passiert war. In den vergangenen Wochen hätte er viel nachgedacht und 
nun sei er sich seiner Gefühle klar geworden.  
Also gut, eine zweite Chance verdient doch eigentlich jeder… 
 
So, und das alles ist jetzt bereits mehr als acht Jahre her und ich möchte nicht einen 
einzigen Tag davon missen. Unsere bisherigen gemeinsamen Jahre waren wunderschön, 
aber auch wir mussten durch eine verdammt harte Zeit, als mein Bruder Kay am 31. Juli 
1999 verunglückte. 
Das war für mich so ein harter Schlag, aber Thomas war immer mit viel Liebe, Geduld, 
Trost und Einfühlungsvermögen für mich da. Gerade dieser Schicksalsschlag hat uns 
einander noch näher gebracht. An unserer Beziehung und an unserer Liebe haben wir nie 
gezweifelt. Wir wussten immer, dass wir zusammen gehören! 
 
Als dann am 25. August 2004 unser kleiner Engel Leonie Kay kerngesund und 
putzmunter zur Welt kam, war unser Glück perfekt und seither sind wir eine richtige 
kleine glückliche Familie… 
 
Das ist also unsere Geschichte und so wurde aus einem einst überzeugten Single 
(Thomas wollte eigentlich nie heiraten und keine Kinder) ein wundervoller, fürsorglicher 
EHEMANN und ein stolzer und unglaublich liebevoller PAPA !!!   
 
 
Schatz, wir sind verdammt stolz auf Dich und lieben Dich aus tiefstem Herzen… 
________________________________________________________ 
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Nun noch die Kennenlerngeschichte aus Sicht des Bräutigams 
Thomas (nachfolgend Originaltext von ihm an die Redaktion): 

 
-  Sommer 1997 im Bogart kennen gelernt. 
 
- Ich hatte an diesem Abend mal wieder Musik gemacht (mit schwarzer Lack Hose bin 

ich ihr gleich aufgefallen). 
 
-  Maren hatte Doreen damals mit ins Bogart genommen. Sie kannten sich von der 

Berufsschule. (Großer Zufall: Ich war mit Maren auf der Realschule in einer Klasse und 
habe mit Ihr den Tanzschulabschlussball getanzt) 

 
-  Damals war ich aber noch leiert. 
 
-  Wir waren dann im Herbst mehrmals beim Eishockey 
 
-  Alte Beziehung beendet. 
 
-  Im Oktober `97 habe ich dann das erste mal bei ihr übernachtet. 
 
-  Erst am Morgen danach erster Kuss beim Abschied. 
 
-  Bis Sylvester lief das ganze dann mehr schlecht als recht (von meiner Seite aus). 
 
-  Kurz nach Sylvester habe ich die Beziehung beendet. 
 
-  Geburtstag vergessen  (13.01.1998) 
 
-  Ende Januar mitbekommen: Doreen-Krankenhaus-Operation 
 
-  Sonntags Angerufen und wissen wollen, wie es ihr geht (sehr langes Telefonat – 3 

Std.). 
 
-  Montagabends noch hin gefahren und ne Kleinigkeit nachträglich zum Geburtstag 

vorbei gebracht (einen Waschlappen von Diddl). 
 
-  Anfang Februar hatte ich dann meine Kfz-Mechaniker Abschlussprüfung 
 
- Wir haben uns dann ein paarmal getroffen und sind dann Mitte März`98 wieder 

zusammen gekommen (das 2. Mal) 
 (Doreen war sehr skeptisch, weil ich sie ja schon mal hab sitzen lassen) 
 
Ich hätte damals niemand gedacht, erst recht nicht wir beide, dass es was fürs Leben 
wird. (Ich war halt damals noch ein sehr großer Rumtreiber – keinen Abend zuhause – 
immer irgendwo unterwegs – keine Party ausgelassen - es hat sich aber über die Jahre 
gebessert – ich wurde älter und ruhiger – zumindest 
etwas.)  ;-)) 
 
 
 
So, nun können die Gäste vergleichen, 
ob die Beiden noch                                                                               
die gleichen Erinnerungen an den 
Beginn Ihrer Beziehung haben! 
 

__________________________
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Der 75-jährige Kalender von Doreen & Thomas 
 

 
 
01. 7. 2006 Heute  Grüne Hochzeit (Der Hochzeitstag)  

Man sagt oft, dies sei der schönste Tag im Leben 

 
01. 7. 2007  1 Jahr 

 
Baumwollene Hochzeit  
Man schenkt sich neben anderen Präsenten baumwollene Tüchlein, also 
Praktisches  

 01. 7. 2009 3 Jahre   Lederne Hochzeit 
Na, wie wäre es denn mit einer neuen Handtasche oder einer Geldbörse?  

 01. 6. 2011  5 Jahre  Hölzerne Hochzeit  
Handgeschnitztes hat Wert und Bestand (auch das Teigwallholz)  

 01. 12. 2012  6 ½ Jahre  Zinnerne Hochzeit  
Die Ehe soll ähnlich wie Zinn von Zeit zu Zeit aufpoliert werden  

 01. 6. 2013  7 Jahre  Kupferne Hochzeit  
Man schenkt sich Kupferrappen als Unterpfand des Glücks  

 01. 6. 2014  8 Jahre  Blecherne Hochzeit  
Beliebte Geschenke sind Kuchenformen  

 
01. 6. 2016  10 Jahre 

 
Rosen-Hochzeit  
Ein Fest mit Gästen. Wie bei der «grünen» der Myrtenkranz, wird jetzt 
die «rote Rose» ausgetanzt  

 01. 12. 2018  12 ½ Jahre  Nickel-Hochzeit  
Motto: vergiss die Strahlen nicht  

 
01. 6. 2021 15 Jahre 

 
Gläserne Hochzeit  
Auch die «Kristallene» genannt - Verhalten der Ehegatten zueinander soll 
immer durchsichtig und ehrlich sein  

 
01. 6. 2026  20 Jahre 

 
Porzellan-Hochzeit  
Porzellan ist schön, aber auch zerbrechlich und muss manchmal erneuert 
werden  

 01. 6. 2031  25 Jahre  Silber-Hochzeit  
Sie vereint wieder die Verwandten: ein Silberkranz für die Jubelbraut  

 01. 6. 2036  30 Jahre  Perlen-Hochzeit  
Die Jahre reihen sich immer zahlreicher, wie die Perlen einer Kette auf  

 
01. 6. 2041  35 Jahre 

 
Leinen-Hochzeit  
Der Wäscheschrank muss vielleicht nachgesehen und wieder gefüllt 
werden  

 01. 1. 2044  37 ½ Jahre  Aluminium-Hochzeit  
Das Glück hat sich als dauerhaft erwiesen  

 01. 6. 2046  40 Jahre  Rubin-Hochzeit  
Der Ehering bekommt den Edelstein der Liebe und des Feuers  

 01. 6. 2056  50 Jahre  Gold-Hochzeit  
Echte Liebe ist treu und haltbar und unverwüstlich wie Gold  

 01. 6. 2066  60 Jahre  Diamant-Hochzeit  
Liebe, die unzerbrechlich ist wie der Diamant  

 01. 6. 2071  65 Jahre  Eisen-Hochzeit  
Liebe, die fest und stark ist wie Eisen  

 01. 1. 2074  67 ½ Jahre  Stein-Hochzeit  
Liebe, die wie Stein alle Zeiten überdauert  

 01. 6. 2076  70 Jahre  Gnaden-Hochzeit  
eine außerordentliche Gnade  

 01. 6. 2081  75 Jahre  Kronjuwelen-Hochzeit  
Liebe, so kostbar wie Kronjuwelen 

 

______________________ 
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Horoskope und Namensbedeutungen vom Brautpaar 
 
 
 
 

Sternzeichen von Thomas, Wassermann: 

Ohne Übertreibung lässt sich behaupten, dass der Wassermann das Paradebeispiel 
für das ist, was man einen "guten Freund" nennt. Genau genommen liegt die 
Vermutung nahe, dass dieses Zeichen den Begriff Freundschaft überhaupt erfunden 
__________________________________________________________________________________ 
Samstag, 17.06.2006 

 
 
 

 

bzw. geprägt hat. Und es kann einem eigentlich kaum etwas besseres passieren, als 
einen Wassermann zum Freund bzw. zur Freundin zu haben. Denn für seine Freunde 
tut der Wassermann praktisch alles. Ganz zu schweigen von dem vielen Spaß und 
dem "verrückten" Vergnügen, das man mit diesem Zeichen haben kann. Im 
Wassermann findet man auf jeden Fall einen offenen und überaus verständnisvollen 
Zuhörer und echten Kumpel, denn Toleranz ist eine seiner Stärken. Und das nicht nur 
im Sinne von Akzeptanz, sondern im Hinblick auf ein tieferes Verständnis, das er für 
sein Gegenüber entwickelt. Tolle Ideen hat der originelle und humorvolle 
Wassermann natürlich auch. Zum Beispiel wenn es darum geht, kleine oder größere 
Probleme zu lösen. Abgesehen davon ist gerade der Wassermann für jeden Blödsinn 
zu haben. Vorausgesetzt, er hat ein gewisses intellektuelles Niveau und fällt ein 
bisschen aus dem spießigen Rahmen. So kann es passieren, dass der Wassermann 
in Krempeljeans und Turnschuhen zum Presseball erscheint, zu dem er eingeladen 
wurde. Wohl wissend, dass er so keinen Einlass findet. Und genau das bezweckt er 
vermutlich auch. Denn spießige Traditionen sind diesem Zeichen ein Gräuel. Doch 
wird der Wassermann um Smoking gebeten, zur Hochzeit eines Freundes zum 
Beispiel, er würde sich glatt einen leihen. Denn er ist schließlich der perfekte Freund 
und Kumpel, der auch auf die Bedürfnisse der anderen eingeht. 

Sternzeichen von Doreen, Steinbock: 
 

Man kann den Steinbock, egal ob männlichen oder weiblichen Geschlechts, nicht 
erade als geselligen Partygänger bezeichnen. Er sucht sein Heil nicht in lockeren und 
berflächlichen Beziehungen, mit denen man höchstens seine kostbare Zeit vertrödelt. 
rotzdem sind Freundschaften bei diesem strebsamen Zeichen selbstverständlich nicht 
usgeschlossen. Hat sich erst eine Steinbock-Freundschaft entwickelt, was in der 

Regel eine gewisse Zeitspanne dauert, steht sie dann allerdings unter beständigen und 
uverlässigen Vorzeichen. Menschen, die unter dem Saturn-Zeichen geboren sind, 
eizen zwar nicht mit ihren Gefühlen und Zuwendungen, sind aber stets vorsichtig und 
icht selten auch ein bisschen misstrauisch. Steinböcke brauchen die Gewissheit, dass 
hre Gefühle und Ihr Vertrauen von anderen niemals verletzt werden. Und das finden 
ie heraus, bevor sie sich in freundschaftlichen Verbindungen offenbaren. Von daher 

wachsen Beziehungen hier im wahrsten Sinne des Wortes sehr langsam, sind dann 
ber unerschütterlich und auf Lebenszeit angelegt. Da der Steinbock sehr gut alleine 
urechtkommt, viel mit sich und seiner Karriere zu tun hat und obendrein die 
insamkeit hin und wieder genießt, könnte man annehmen, er braucht überhaupt keine 
reunde. Dem ist natürlich nicht so. Er braucht schon welche. Aber nicht zu viele. Denn 
a der Steinbock, wie alles im Leben, auch das Thema Kameradschaft sehr ernst 
immt und sich für seine Freunde auch voll einsetzt, braucht er keinen "Harem". Denn 
in Heer von Bekannten kann dann reichlich anstrengend werden. Wer das Glück hat, 
inen Steinbock zum Freund zu haben, wird seine aufmerksame Zuwendung und seine 

wertvolle Unterstützung ganz bestimmt nicht mehr missen wollen. 

 

 
 
 

Namensbedeutungen 
 
Doreen 
englische Kurz- und Koseform von Dorothea, Dorothy 
dieser Name bedeutet: Geschenk Gottes 
Bekannte Namensträger: Doreen Jakobi (Schauspielerin)  
Namenstage: 06. Februar, 25. Juni 
 
Thomas 
aus dem Hebräischen: der Zwilling 
abgewandte Formen: Tom, Tommy, Tommaso, Tomás, Tomasz 
Bekannte Namensträger: Thomas Mann (Schriftsteller), Thomas Gottschalk (Moderator) 
Namenstage: 28. Januar, 22. Juni, 3. Juli, 25. Juli, 29 Dezember  
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Warum haben die beiden nach 8 Jahren Zusammensein jetzt 
doch geheiratet??? 

 
Es hat sich gezeigt, dass großes Interesse an der Frage besteht, warum die beiden eigentlich heiraten.  
Darum haben wir sie getrennt von einander befragt: 
 
Doreen:  Ich habe mittlerweile ein Alter erreicht, wo man Stütze braucht 
 Wahrscheinlich geht es Thomas ebenso. 
 
Thomas: Ihr wisst, dass ich ein harter Brocken bin –so musste Doreen 8 Jahre auf mich 

einhämmern, bis ich schließlich ja sagte. 
 
Doreen: Eigentlich war ich Europaweit ausgeschrieben – Thomas hat das beste Angebot gemacht. 
 
Thomas: Wir brauchten wieder mal ein paar nützliche Dinge für den Haushalt. 
 
Doreen: Endlich kann ich ohne einen Antrag stellen zu müssen mit seinem Auto fahren. 
 
Thomas: Weil ich schon immer was für jüngere Frauen übrig hatte. 
 
Doreen: Die Umtauschpflicht ist abgelaufen und es funktioniert immer noch. 
 
Thomas: 8 Jahre habe ich gebraucht, um herauszufinden, es gibt nichts Besseres als Doreen. 
 
Doreen: Wir wollen auch einmal im Mittelpunkt stehen, nicht immer nur Leonie. 
 
Thomas: Ich habe mir immer gesagt „Die muss von der Straße, bevor sie noch was Dummes 

anstellt.“ 
 
Doreen: Weil ich scharf auf seine Witwenrente bin. 
 
Thomas: Ich habe viel rumgefragt, sie war die Einzige die mich wollte. 
 
Doreen: Eigentlich stehe ich ja mehr auf knackige Jugendliche. 
 
Thomas: Wegen der Sparsamkeit – wir mussten so lange warten, bis wir Euch alle ordentlich 

bewirten konnten.  
 
Beide: Vielleicht liegt es auch daran, dass wir uns nach so langer Zeit immer noch lieb haben 

und uns einfach nicht vorstellen können, nur weiter miteinander zu leben, ohne 
verheiratet zu sein. 

 

  

 

 

 

 

 

 

_________________________________
7.06.2006 
________________________________________ 
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Bilder von unserem Brautpaar in Feierlaune 
 
 

 

 

 
Doreen´s 25 Geburtstag in im „Goldenen Löwen“ 

 
Doreen beim Alkoholausschank 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Doreens 30. Geburtstag, hier mit Tina und 
Mellie 

Komm, lass dich knuddeln! 
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Liebe ist …    Ehe ist … 
 

glücklich neben ihr aufzuwachen. 
 

glücklich neben ihr aufzuwachen und 
sofort zu wissen, wer sie ist.  

die Illusion, dass das immer so weitergeht. die Befürchtung, dass das immer so 
weitergeht.  

wenn sie ihn mag, wie er sie.  wenn er endlich so ist, wie sie ihn mag.  

zusammenzugehen, obwohl man sich 
kaum kennt.  

zusammenzubleiben, obwohl man sich 
gut kennt.  

wenn sie am Frühstückstisch sagt, es war 
wieder wunderschön heut' Nacht!  

wenn sie am Frühstückstisch sagt, du hast 
wieder ganz schön geschnarcht heut' 
Nacht.  

wenn er fragt, was denkst du gerade?  wenn er sagt, was du dir wieder denkst.  

wenn sie sich freut, dass er ihr Blumen 
mitbringt.  

wenn sie misstrauisch wird, wenn er 
Blumen bringt.  

wenn er ihr zauberhafte Worte ins Ohr 
flüstert.  

wenn sie sagt, du brauchst gar nicht so zu 
brüllen.  

 
 

 

Den Schwiegereltern 
Fällt es Euch auch einmal schwer, doch Schwiegereltern hört mal her:  

Schwiegereltern lernt bei Zeiten, mischt Euch nicht in Streitigkeiten.  
Schwiegertöchtern, Schwiegersöhnen, dürft Ihr nie was übel nehmen.  

Wollt Ihr liebevoll Euch zeigen, müsst Ihr schenken, schlucken, schweigen!  
 

 

Der Kuss 
 

Der ersten Liebe Hochgenuss 
ist ohne Zweifel wohl der Kuss. 
Er ist beliebt, er macht vergnügt 
ob man ihn kriegt, ob man ihn gibt. 
Er kostet nichts, ist unverbindlich, 
denn er vollzieht sich immer mündlich.  

Hat man die Absicht, dass man küsst, 
so muss man erst mit Mut und List 
den Abstand zu verringern trachten 
und mit dem Auge zärtlich schmachten. 
Die Blicke werden tief und tiefer, 
es nähern sich die Unterkiefer, 
dann pflegt man mit geschloss’nen 
Augen 
sich einander festzusaugen.  
___________________________________________ 
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„Hobbys“ von Thomas  
 

 

 
  

Thomas´ Lieblingsgetränk 
– Jack Daniels – 

darf auf keiner Party fehlen 
 

 
 
 

 
Thomas und Silvio im Sommer 2005 in Hessigheim 
auf der Terrasse bei einem Gläschen Jacki-Cola  

 
 
 
 

 

D

 

 
 
 
 
 
 
Techno-Party-Flye
damals nannte sich
Andreas, Oli und Thomas im Albarella-Urlaub 
 im August 1995 
Thomas als DJ Eff 
_______________________________________ 

oreen vor dem Spielautomat, den Thomas 
mit nach Hessigheim brachte  

r vom 9. Juli 1994 -  
 Thomas noch DJ FF  
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Schnappschüsse von Doreen und Thomas 
 
 

 
Bin ich nicht schick? 

 Doreen mit Papilloten-Locken 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

       

ein Abend

Sind wir nicht ein tolle
Schnappschuss aus dem Griec
Doreen als Penner verkleidet 
zum Fasching 
 
 bei einem Basketballkumpel im 

Keller 
Ups, erwischt! 
__________________________________ 

s Paar? 
henland-Urlaub 
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Wir haben einige Gäste gefragt, was ihnen ganz spontan 
zum Brautpaar einfällt! Hier die Antworten: 

 

 
 

Mama Heidi:  Ich wünsche den Beiden, dass sie in ihrem Leben weiterhin ihr 
zuhause schätzen und lieben, trotzdem aber noch ein bisschen 
Abenteuerlust entwickeln und sich die Welt anschauen. Das Ländle 
ist zwar schön, aber es gibt auf der Welt noch viele weitere tolle 
Ecken, die man mal gesehen haben muss.  

 
Oli: Die Bedeutung des letzten Stückchens, fein zurecht geschnittenen 

Grillfleischs, in der Mitte des Tellers bereitliegend und voller 
Vorfreude von Thomas verspeist zu werden, lernte Doreen kennen, 
nachdem sie es eines Tages genussvoll unter Thomas Augen 
gegessen hat.  

 
Anja: Es finde es immer wieder toll zu sehen, 

wie Doreen in ihrer kleinen Familie das 
große Glück gefunden hat, auch wenn es 
manchmal recht stressig ist! Ich wünsche 
meinem „Hexchen“ auch weiterhin in ihrer 
Ehe ganz viel Glück und viele gemeinsame 
schöne Jahre mit ihrem Eff! 

 
Onkel Lothar: Hoffentlich wird Thomas noch ein besserer Esser, im Moment ist 

es eine mittlere Katastrophe. Trotzdem wünschen wir Doreen eine 
glückliche Haushaltsführung, auch mit den Schwierigkeiten, 
Thomas zu bekochen.  

 
Jens:  Thomas ist zu 100 % zuverlässig und man kann sich immer auf ihn 

verlassen und er ist für jeden Spaß zu haben! Bei unserer gemeinsamen 
Technikerarbeit hat er auch für mich und Michel darauf Wert gelegt, 
das wir das Beste herausholen, was uns gelungen ist! Außerdem ist es toll 
zu sehen, wie stolz er auf seine Familie ist! Alles Liebe für Euch drei! 

 
Silvio:  Wenn ich an Thomas denke, dann fällt mir  
 ganz spontan ein: Grillen, Bier, Fußball, genau in 

dieser Reihenfolge!  
 Ansonsten wünsche ich den Beiden alles Gute 

und viele glückliche Jahre in Ihrer Ehe!  
 
 

________________________ 
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DAS HOCHZEITSGERICHT TAGT:  
 

Vor 5 Jahren spielte sich in Marbach a.N. ein 
schreckliches Liebesdrama ab. Ein flotter Jüngling im 
heiratsfähigen Alter, namens Thomas EFFENBERGER, 
lernte ein junges Mädchen, namens Doreen AMRELL 
kennen. Er stach ihr in die Augen, verdrehte ihr den Kopf 
und stahl ihr das Herz. Die so zugerichtete versuchte zu flieh
"Schreckliche" gab sein Opfer nicht frei. Er verdrehte ihr imm
stach ihr immer noch in die Augen. Sonderbarerweise war d
zimperliche Mädchen ganz wehrlos. Es schien, als ob es sich
befinden würde. Der Täter, macht sich damit schuldig, dass
besitzt. 

Infolge seiner schrecklichen Tat musste dieser sein geliebtes
vorzeitig lassen. Hiermit wird das Opfer mitschuldig wegen M

Beide - welche ganz eindeutig im Liebeswahn handelten - w
10.30 Uhr festgenommen, beringt und vom Hohen Gericht w

1.  Beiden Angeklagten ist das Joch der Ehe aufzuerlegen.

2.  Thomas EFFENBERGER hat lebenslänglich für den sicher 
von Doreen AMRELL und der Tochter Leonie aufzukomm

3.  Die Zweitbeklagte wird ihres angestammten Familienna
und hat fortan als Zeichen ihrer Knechtschaft mit Doree
zeichnen. 

4.  Zur Verbüßung ihrer Strafe wird beiden in Marbach a.N.
gemeinsame Zelle zugewiesen, deren Instandhaltung u
der Zweitbeklagten obliegt. 

5.  Die Zweitbeklagte hat dem Erstbeklagten jeden gewün
jeglichen Ausgang vorbehaltlos zustimmend, lächelnd, 
verabschiedend, zu gewähren. 

6.  Bei obigen "Männerangelegenheiten" hat Thomas keine
Mädchen genusssüchtig nachzusehen. Sofern es nicht i
Bestandteil seiner Weiterbildung ist. 

7.  Das Urteil ist anlässlich der Zivilgerichtsverhandlung vom
rechtskräftig und tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. Es w
17.Juni 2006 vor Gottes Angesicht bestätigt und ebenfa

 
Im Namen des Volkes 

Für den Zivilrichter   i.A. Richterin Fiorini
_________________________ 

en. Aber der 
er weiter den Kopf und 
as sonst gar nicht 
 in einem Trancezustand 
 er immer noch ihr Herz 

 Junggesellenleben 
ordes seiner Existenz. 

urden am 11.12.2004 um 
ie folgt verurteilt: 

 

nicht billigen Unterhalt 
en. 

mens für verlustig erklärt 
n Effenberger zu 

, Wartbergweg 1 eine 
nd tunlichste Reinigung 

schten Urlaub, sowie 
küssend, 

n schlankbeinigen 
n irgendeiner Weise 

 11. Dezember 2004 
urde nochmals am  
lls für rechtskräftig erklärt. 
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Ehegesetz 
 
§1 Dieses Gesetz tritt mit dem Ja-Wort in Kraft.  
 
§2  Der Ehemann ist ab dem Zeitpunkt der Eheschließung der Glücklichste seiner Art. 
 
§3 Der Mann hat eine eigene Meinung - die Frau hat Recht und verwaltet das eheliche Vermögen. 
 
§4 Sollte die Frau einmal nicht Recht haben, tritt automatisch §3 in Kraft. 
 
§5 Das Ehepaar besteht aus zwei Hälften, die Frau ist die bessere. 
 
§6 Der Mann verdient das Geld, die Frau gibt es aus. 
 
§7 Der Ehemann hat sein Einkommen pünktlich zu Hause abzuliefern und sein Taschengeld mit 

kindlicher Freude entgegenzunehmen. 
 
§8 Die Frau ist unter der Haube, der Mann unterm Pantoffel. 
 
§9 Falls der Ehemann an Trotz leiden sollte, oder sonstige bockige Seiten aufzuweisen hat, ist ihm 

der Hausschlüssel zu entziehen und der Pantoffel gefechtsbereit zu zeigen. 
 
§10 Dem Ehemann ist es gestattet, jeden Abend zu Hause zu bleiben. 
 
§11 Wann der Mann fortgeht, bestimmt der Mann, wann er heimkommen soll, bestimmt die Frau. 
 
§12 Die Frau hat den Mund aufzumachen, der Mann hat ihn zu halten. 
 
§13 Meinungen dürfen nur von der Frau ausgesprochen - vom Mann nur gedacht werden. 
 
§14 Der Mann gibt nie zu, dass sie auch mal Recht hat, sonst ist er gleich unten durch. 
 
§15 Unterhaltungen sollen laut und deutlich geführt werden. Der Nachbar hat sicherlich auch 

Interesse an ehelichen Auseinandersetzungen. 
 
§16 Worte haben nur in den ersten Wochen Zweck. Später sind härtere Argumente wie z. B. Teller, 

Tassen und Pfannen zu empfehlen. 
 
§17 Mitarbeit des Mannes im Haushalt ist STRENG VERBOTEN. Klare Befehle der Frau ersetzen 

diese Mühe. 
 
§18 Die Gartenarbeit ist Gemeinschaftssache; die Einteilung untersteht der Frau, die Durchführung 

dem Mann. 
 
§19 Der Mann hat zu essen, was auf den Tisch kommt und immer ein freundliches Gesicht zu 

machen. 
 
§20 Dem Ehemann ist es erlaubt, auch seine Frau von Zeit zu Zeit etwas lieb zu haben. Er soll aber 

niemals sagen: „Du kannst mich gern haben". 
 
Zusammenfassend kann man sagen: Eine harmonische Ehe ist gewährleistet. 
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Szenen einer Ehe 
 

 

________________________________
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Wie ist eine Frau? 
19-25 Jahre: Heiß wie Afrika 
26-35 Jahre: Wild wie Asien 
36-50 Jahre: Auf der Höhe de
  Technik 
51-60 Jahre: Abgewirtschafte
  wie Europa 
61-80 Jahre: Fern vom Verkeh
  wie Australien 

 

 

Wie sich die Zeiten ändern 
 
Vor der Hochzeit:  Komm' süßes Herz, ich trag Dich

über die Pfütze. 
Nach der Hochzeit: Komm' Liebling, ich helfe dir. 
Nach einem Jahr:  Schatz, pass auf, es kommt eine 

Pfütze. 
Nach fünf Jahren: Frau, tritt nicht in die Pfütze. 
Nach zehn Jahren: Mutter, du wirst gleich 

reintappen. 
Nach 25 Jahren:  Natürlich, Alte, du musst auch 

in jedes Dreckloch trampeln 
_____

r  

t  

r  
_____________________________________________ 

Wie ist ein Mann? 
19-30 Jahre: Wie eine Rakete - steht alle  
  Augenblicke 
31-40 Jahre: Linienflugzeug - verkehrt regelmäßig 
41-50 Jahre: Charterflugzeug - verkehrt selten  
  pünktlich 
51-60 Jahre: Jumbo-Jet - verkehrt, braucht  
  längere Zeit bis er steht 
61-70 Jahre: Transportflugzeug - verkehrt nur im  
  Frühjahr und im Herbst 
71-80 Jahre: Privatjet - verkehrt nur auf   
  besondere Veranlassung und dann  
  blitzschnell. 
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Leonie Kay, geb. am 25. August 2004,  
das Töchterchen des Brautpaares  

 
 

 

Leonie Kay, gerade ein paar Stunden alt 

 
Leonie ein paar Wochen alt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
Leonie´s erstes Weihnachtsfest 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

7

 
Leonie mit typischer Frisur H

Sc
 
Schaut mal, wie schön ich lachen kann
_________________________________ 

ab ich nicht einen tollen großen 
hneemann hinter unserem Haus? 
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Die schönsten Schnappschüsse mit Leonie und ihren Eltern 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leonie mit Mama, gerade auf die Welt gekommen 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

Mit Mama am Ententeich 
Kuscheln mit Papa macht echt Spaß! 
_________________________________________________
stag, 17.06.2006 
So ein Schläfchen mit Papa ist echt  
erholsam! 
Leonie´s Lieblingsbeschäftigung: Baden! Am liebsten 
natürlich mit Papa!
Die Familie Effenberger zu Weihnachten 2005 
______________________________ 
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Kinder, Kinder... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E
E
E
K
E
E
o
E
s
E
H

__________________________________________
amstag, 17.06.2006 

 
 

Familienpl
 

ine Familie mit einem Kind ist zeitgemäß, umwe
ine Familie mit zwei Kindern ist vernünftig, vo
ine Familie mit drei Kindern hat Pech gehabt, 
lapperstorch. 
ine Familie mit vier Kindern ist verdächtig, un
ine Familie mit fünf Kindern gehört wahrschei
der der obersten. 
ine Familie mit sechs Kindern ist mehr als ver
cheint. 
ine Familie mit sieben Kindern entzieht sich je
ervorbringung weiterer Kinder zu rechnen ist
_______________________________________ 

anung 

ltfreundlich und zukunftsfähig. 
rausschauend und tragbar. 
war unvorsichtig oder glaubt noch an den 

sozial und kaum noch tragbar. 
nlich der untersten sozialen Schicht an 

dächtig, da sie mit Vorsatz zu handeln 

der Beurteilung, da mit der 
. 
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Werbung – Werbung – Werbung – Werbung – Werbung – Werbung 

  
An die Firma 
Klapperstorch & Sohn 
Im Siebten Himmel 234 
66666 Wölkchen 
 

 
BESTELLSCHEIN 

(bitte verwenden Sie ausschließlich die
 

 

Hiermit bestellen wir zur nächstmöglichen Lieferung: 
(Bitte kreuzen Sie aus unserem reichhaltigen Sortiment d
 

       O  Knaben                     O  Mädchen         
 

       O  Drillinge                    O  Sonderwunsch: 
 

Anzahl:  ____________________________
 

Liefertermin: * ____________________________
 

Anmerkungen: ____________________________
____________________________

 
* Uns ist bekannt, dass aufgrund des hohen Qualitätsstandards
frühestmögliche Liefertermin neun Monate ab Bestellung liegt. 
 

Lieferanschrift: 
 

_______________________________________
 

_______________________________________
Ort, Datum      Unterschrift 
 
 

Werbung – Werbung – Werbung – Werbung – 
 

 

sen Vordruck)  

en Artikel Ihrer Wahl an) 

            O  Zwillinge  

_______________ 

_______________ 

_______________ 
_______________ 

 Ihres Hauses der 

________________ 

________________ 

Werbung – Werbung 
_____________________________ 
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Wie entstehen Kinder aus Sicht der Schafe? 
 

So fängt es an, … 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

        9 
 

dann ….     

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

Monate später …  

 

________________________________________________________________________ 
.06.2006 

 
 
 
 
 

…und das Spiel beginnt  
von neuem…! 
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Witze und Eheweisheiten 

 

Sagt der Vater zu seinem Sohn: "In 
einer jungen Ehe sind Aufrichtigkeit 
und Willensstärke die wichtigsten 
Tugenden." - Was ist Aufrichtigkeit, 
Papa?" - "Jedes Versprechen, das man 
seiner Frau gibt, auch einzuhalten." - 
"Und was ist Willensstärke?" - 
"Niemals ein Versprechen zu geben." 
 

"Du hast vor der Hochzeit 
versprochen, mir den 
kleinsten Wunsch von den 
Augen abzulesen." - "Das 
stimmt, aber ich habe immer 
noch nicht herausgefunden, 
was dein kleinster Wunsch 
ist."  

Obwohl die Ehe nur noch aus Kleinkriegen 
besteht, fragt der Mann, was sich seine Gattin 
zum Geburtstag wünscht. "Ich möchte die 
Scheidung!" faucht sie. "Tut mir leid, so viel 
Geld wollte ich eigentlich nicht ausgeben!" 

In unserem monogamen 
Weltteil heißt heiraten, seine 
Rechte halbieren und seine 
Pflichten verdoppeln. 

"Du bist aber auch immer 
anderer Meinung, Helga!" 
brummt der Ehemann. "Das ist 
doch gut so. Sonst hätten wir ja 
immer beide Unrecht." 

Ein Optimist ist ein Mann, der die 
Sprechpausen seiner Frau für 
Ermüdungserscheinungen hält.  

Das frisch vermählte Paar sitzt in trauter 
Zweisamkeit vor dem Kamin. „Schatz, wir sind bald 
nicht mehr zu zweit, sondern zu dritt“, flüstert sie ihm 
glücklich zu. Er springt vor Freude in die Luft: „Ist 
das wirklich wahr, wann ist es denn so weit?“  
Antwortet sie: „Schon morgen. Du kannst Mutter um 
Drei vom Bahnhof abholen.“ 

Die Ehe ist ein Zweikampf, der 
mit Ringen beginnt. 

Muttersprache ist das, wenn Vater 
nichts zu sagen hat. 
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Eine kleine Verkehrsgeschichte: 
 

     
Nach dem 

Mittagsschlaf 
 

ging ich spazieren Ohne ein Ziel An einem 
verbotenen Ort 

lag ein Mädchen 
vor mir ! 

     
ich näherte mich 

vorsichtig 
 

ich war hin- und 
hergerissen 

Die Schranken 
fielen schnell 

Wir tranken Kaffee in meinem 
Wohnwagen 

     
und dann ging’s ins 

Bett 
 

ich war sehr erregt Sie legte ein Bein 
zur Seite 

und dann das 
zweite Bein 

Wir schlenderten 
ins Vergnügen 

     
Sie war keine 

Jungfrau mehr 
 

Nahm sie die Pille ? Ich hatte keine 
Kondome dabei 

Es war sehr schön Alles drehte sich 

     
Wir waren im 7. 

Himmel 
 

Lust und Verlangen 
steigerten sich 

„STOP!“ schrie sie Achtung Gefahr ! Sie hatte die Pille 
vergessen 

     
Zu spät ! Zurück 
konnte ich nicht 

 

Sie wurde 
schwanger 

Die Welt stürzte ein Heiraten war 
angesagt 

Wir tauschten die 
Ringe 

   
 

 
8 Monate später 
kam ein Anruf 

aus dem 
Krankenhaus 

Es waren Zwillinge Wir waren eine 
glückliche Familie 

Aber zu welchem 
Preis 
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Tipps für die Flitterwochen 
Malediven 

Lage: 
Die Inselrepublik der Malediven liegt rund 
450 km südwestlich von Indien und 800 km 
südwestlich von Sri Lanka im Indischen 
Ozean.  
Landfläche: ca. 298 km² 
Einwohner: ca. 270.000 
Sprache: Dhivehi. (Englisch wird fast 
überall verstanden) 
Zeitverschiebung: MEZ + 4 Stunden 
Kleidung:

Durchschnittswerte: - Leichte, atmungsaktive Sommerkleidung 
Tagestemperaturen: 30° C - Sonnenschutz ist notwendig Wassertemperaturen: 28° C - stabile Badeschuhe (scharfe Korallen) Regentage/ Monat: 2 - Offiziell ist das Nacktbaden oder Oben-

  ohne-Baden nicht gestattet.  
Sonnenstd./ Tag: 7 
Luftfeuchtigkeit in %: 73 

 
 

 

-

Italien - Toskana 
Lage: 
Region in Mittelitalien zwischen 
Ligurien, Umbrien, Latium und dem 
Ligurischem und Tyrrhenischen 
Meer.  
Landfläche: ca. 22.992 km² 
Einwohner: ca. 3,6 Mio. 
Sprache: Italienisch (in Touristik-
orten ist auch Englisch oder Deutsch 
verbreitet) 
Zeitverschiebung: keine 
 
Durchschnittswerte im Juni: 
Tagestemperaturen: ca. 26,9° C 
Wassertemperaturen: 21° C 
Regentage/ Monat: 6 
Sonnenstd./ Tag: 9 
 

__
Ausflugsziele in der Region: 
Pisa: „Piazza dei Miracoli” mit dem Schiefen 
Turm (Weltwunder) 
Florenz: Gemäldegalerie der Uffizien, Dom 
Sienna: Piazza il Campo, Palazzo Pubblico 
Lucca: Stadtmauer aus der Renaissance 
Montalcino und Montepulciano: Weinorte 
San Gimignano: mittelalterliche Architektur 
Bei Besuchen auf bzw. Ausflügen zu den 
bewohnten Inseln oder Male (moslemische 
Bevölkerung) ist auf dezente Kleidung zu achten.
So sollte man mindestens ein T-Shirt tragen. Auf 
das Tragen von durchsichtiger Kleidung, weit 
ausgeschnittener Kleider und Blusen sowie zu 
kurzer oder zu knapper Shorts sollte verzichtet 
werden. Männer sollten mindestens Shorts und T
Shirts tragen. 
_____________________________________________ 
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Herzblatt Extra:  
Bastelbogen 

________________________________________________________________________________________________ 

Rätsel 
Waagerecht 

2 

9 

12

7 

10

4 

8 5 

1 

11

3  
1. Nebenjob von Thomas 
2. Geburtsort von Doreen 
3. Wohnort des Brautpaares 
4. Thomas´ Beruf: Techniker für … 
5. erlerntes Instrument von Doreen 
6. Name der Tochter 
 
Senkrecht 
 
7.  Geburtsname von Doreen 

4 

1310

3 11
8. Name des früheren Papagei des 

Brautpaares 1 

9. Zweitname von Thomas 9 12
10. Lieblingskartenspiel von Thomas 
11. Ort des ersten Zusammentreffens des 

Brautpaares 
5 

12. Familienname des Brautpaares 8 
13. heutiges Fest 

6 7  
 

__________________________________________________________________________________ 
Samstag, 17.06.2006 

6 
 
 2 
 
 
 

    Lösungswort:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 
 

      Das Lösungswort ergibt etwas, dass das Brautpaar nicht mehr vergessen sollte. 
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Impressum 
 
Chefredaktion: Anja, Silvio, Oli, Matthias (mit großer Unterstützung von 

weiteren lieben Helferinnen und Helfern) 
 
Verleger:    es wurde alles wieder gefunden 
 
Gestaltung/ Layout:  äätsch, sagen wir nicht… 
 
Druck: wird auf die Hochzeitsgäste nicht ausgeübt  
 
Bilder:    KGB, CIA, BND, FBI, Playboy … 
 
Anzeigen:   wird uns von den Lesern hoffentlich keiner 
 
Verantwortung:  wird nicht übernommen 
 
Aufmachung: Wer diese Zeitung aufmacht, sollte sie gefälligst auch lesen! 
 
Auflage:   die 2. Auflage erscheint in 25 Jahren 
 
Preis pro Ausgabe: kann gar nicht genug sein – der Erlös kommt natürlich dem 

Hochzeitspaar zugute 
 
Die Redagzion lehnd jekliche Ferandwortung vür Schreib-, Druck-, oder sonstige Feler 
involge Bersonal- und Bildungsmangells ap. 
 
Weitere Bilder etc. über das Brautpaar finden Sie auf der Internetseite: 

www.die-effs.de 
____________________________________________________________ 

 
Anmerkung der Redaktion 

 
Das Wort „E H E“ stammt aus dem lateinischen und ist die Abkürzung für: 
 

„ERRARE HUMANUM EST“ 
 
Auf Deutsch: „Irren ist menschlich!“ 
____________________________________________________________ 

 
Platz für Beschwerden an die Redaktion. 
_____________________________________________________________________________ 
ag, 17.06.2006 

Bitte sehr deutlich schreiben! 
Unleserliche Beschwerden können nicht  

anerkannt werden! 


