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Checkliste Geburtstag als PDF
speichern
Checkliste Geburtstag per E-Mail
versenden

Gerade runde Geburtstage möchte man gerne gebührend mit Freunden und Familie feiern dass die Planung einer solchen Feier aufwändig ist und mit viel Liebe zum Detail geplant werden
möchte, schreckt die meisten Geburtstagskinder aber erst einmal ab. Doch wer einen
übersichtlichen Leitfaden und außerdem die notwendigen Ansprechpartner hat, kann auch mit
geringem Zeitaufwand einen unvergesslichen Geburtstag planen. Die Checkliste Geburtstag von
Das Telefonbuch bietet Ihnen einen strukturierten Zeitplan, sowie hilfreiche Tipps und Ideen für
eine gelungene Geburtstagsparty - entweder im kleinen Kreis oder aber für eine Feier im großen
Rahmen. Profitieren Sie außerdem von den zahlreichen Adressen und Links von Das
Telefonbuch und finden Sie mit der Checkliste Geburtstag ganz einfach Ihre Ansprechpartner für
Partylocations oder Cateringservices in der nächsten Umgebung.

6 - 8 Wochen vorher
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Machen Sie sich nun daran, die Geburtstagseinladungen zu verschicken. Wählen Sie
dabei entweder die persönliche Variante des Briefs oder einer Karte oder Sie
versenden die Einladung per E-Mail - so können Sie in einer Rundmail mit einem Text
gleich alle Gäste auf einmal erreichen. Egal für welche Form Sie sich entscheiden,
Hauptsache, die Einladung ist klar und übersichtlich gestaltet, d.h. Datum, Uhrzeit und
Ort der Geburtstagsfeier sind eindeutig.
Tipp der Checkliste Geburtstag: Bitten Sie Ihre Gäste schon in der Einladung um
eine kurze Rückmeldung, damit Sie den Überblick behalten. Falls Sie einen
Restaurantbesuch planen oder einen Catering-Service beauftragen möchten, sollten
Sie Ihre Gäste nach Allergien, Unverträglichkeiten, etc. befragen. Dies können Sie
dann schon bei der Wahl des Restaurants berücksichtigen. Bei der Planung eines
Buffets sollte man stets auch fleischlose Speisen einplanen um passendes Essen für
jeden Besucher anbieten zu können

Überlegen Sie, ob Ihre Geburtstagsfeier einem bestimmten Motto folgen soll, also ob
es einen Dresscode gibt, für den man vielleicht sogar Kostüme ausleihen muss, und ob
auch die Dekoration dementsprechend gestaltet werden soll. Vermerken Sie das Motto
und die passende Kleidung auch auf der Einladung, um die Besucher früh darüber zu
informieren, welche Kleiderordnung von Ihnen erwartet wird.
Tipp der Checkliste Geburtstag: Wenn es etwas festlicher zugehen soll, können Sie
zum Beispiel Floristen damit beauftragen, schöne Blumen und Gestecke nach Ihrem
Geschmack zusammenzustellen - so wird jeder Partyraum zu einem blühenden
Festsaal.

Um Ihre Geburtstagsfeier zu etwas ganz Besonderem zu machen, sollte natürlich auch
für die richtige Unterhaltung gesorgt sein. Engagieren Sie beispielsweise einen
Alleinunterhalter oder einen Musiker. Für einen Kindergeburtstag bietet sich als
Überraschungsprogramm ein Zauberer oder Clown an, der die Kinder in wahre
Begeisterungsstürme versetzt.
Tipp der Checkliste Geburtstag: Überlegen Sie sich im Falle eines Kindergeburtstags
ein paar Spiele, wie zum Beispiel eine kleine Tombola, wobei jedes Kind kleine
Geschenke erhält.

Damit Sie sich auch später noch einmal an diesen besonderen Geburtstag
zurückerinnern können, sollten Sie ggf. einen professionellen Fotografen oder
Videofilmer damit beauftragen, die schönsten Momente dieser unvergesslichen Feier
festzuhalten.

Tipp der Checkliste Geburtstag: Legen Sie ein Gästebuch an, in dem sich jeder mit
einem kleinen Geburtstagsgruß verewigen kann. Legen Sie ggf. eine Polaroidkamera
bereit und fotografieren Sie jeden neu eintreffenden Gast - so können Sie im
Nachhinein Ihre ganz persönliche, individuelle Fotogalerie zusammenstellen.
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1 - 2 Wochen vorher
Haben Sie nun einen groben Überblick darüber, mit wie vielen Gästen Sie rechnen
können und welche Wünsche beim Catering zu beachten sind, können Sie sich jetzt
Gedanken über Warme und Kalte Küche, Buffet, Snacks und Knabbereien machen.
Neben dem beliebten Fingerfood und den Angeboten des Catering-Service, können
Sie auch nach einem Lieferservice für Feinkost Ausschau halten. Wer es einfach und
unkompliziert mag, kann natürlich auch einen Pizzaservice mit einer Großlieferung
beauftragen. Falls Sie einen Kindergeburtstag planen, sollten Sie die Eltern der Kleinen
nach deren Vorlieben und Abneigungen bezüglich des Essens fragen. So vermeiden
Sie Enttäuschungen und tragen zu einer positiven Stimmung bei.

Denken Sie außerdem an ausreichend Getränke für den ganzen Abend.
Tipp der Checkliste Geburtstag: Neben alkoholischen Getränken, wie Bier, Wein
oder Sekt zum Anstoßen, sollten Sie aber vor allem dafür sorgen, dass genügend und
abwechslungsreiche antialkoholische Erfrischungsgetränke, wie Wasser, Cola und
Säfte vorhanden sind. Nicht nur die Autofahrer werden es Ihnen danken.

Denken Sie nun auch an die grundsätzliche Ausstattung: Gibt es genügend Geschirr
bzw. Einweggeschirr, wie Pappteller, Plastikbecher, Besteck und Gläser? Auch Zubehör
wie Servietten, Luftballons und Tischkarten finden Sie in Läden für Geschenkartikel und
Dekoration.
Tipp der Checkliste Geburtstag: Für einen Kindergeburtstag bietet sich
Plastikgeschirr an - die Kinder können kaum etwas kaputtmachen und Sie haben
später weniger Aufwand beim Saubermachen. Beschriften Sie die Becher mit den
Namen der kleinen Gäste - so kommt keiner durcheinander.

Planen Sie eine größere Feier, könnten Sie Freunde und Bekannte um tatkräftige
Unterstützung bitten. Hilfe wird immer benötigt: ob beim Dekorieren, der Zubereitung
von Speisen oder dem Einkauf von Getränken - in einer Gruppe sind diese Aufgaben in
kürzester Zeit erledigt.
Tipp der Checkliste Geburtstag: Wenn Sie in Ihrem Garten oder in privaten Räumen
feiern, lohnt es sich immer, im Bekanntenkreis nach Sitzgelegenheiten, wie zum
Beispiel Bierbänken und Tischen zu fragen.
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Ist die gewählte Location nicht im nächsten Umkreis, sondern etwas schwieriger zu
finden, sollten Sie Ihren Gästen eine Wegbeschreibung oder eine Anfahrtsskizze
zukommen lassen. Und auch der Nachhauseweg sollte, vor allem wenn bis in die
frühen Morgenstunden gefeiert werden soll, einfach zu finden sein. Sie können für Ihre
Gäste natürlich auch einen Shuttleservice organisieren oder einen Chaffeurdienst für
das Geburtstagskind beauftragen.
Tipp der Checkliste Geburtstag: Drucken Sie Nachtbuspläne, U-Bahnfahrpläne und
Taxinummern aus und halten Sie sie für Ihre Gäste bereit.

Vereinbaren Sie für den Tag der Geburtstagsfeier einen Termin beim Friseur und ggf.
auch in einem Kosmetikstudio oder bei der Maniküre. Schließlich möchten Sie sich an
Ihrem großen Tag festlich und entspannt fühlen - und was hilft da besser, als sich selbst
einmal etwas Gutes zu tun.
Tipp der Checkliste Geburtstag: Machen Sie die Termine frühzeitig aus, also ca. 1-2
Wochen vor der geplanten Feier, denn es ist oft schwierig, noch kurzfristig einen Termin
zu bekommen.

Einen Tag vor bzw. am Tag der Geburtstagsparty
Um einen reibungslosen Start und Ablauf der Feier zu gewährleisten, sollten Sie etwas
vor Beginn der Feier vor Ort sein, um alles geplante noch einmal zu kontrollieren.

Vergessen Sie auch nicht, einen Tisch für die Geschenke aufzustellen, die dem
Geburtstagskind mitgebracht werden.

Tipp der Checkliste Geburtstag: Am besten ist es, eine Person zu haben, die bei der
Feier für alles Organisatorische verantwortlich ist, Auskünfte gibt und sich um spontane
Zwischenfälle kümmert. Senden Sie dieser Person ggf. unsere Checkliste Geburtstag
und alle Details zu Ihrer persönlichen Planung.

Der Tag danach ...
Falls Sie niemanden in Ihrem Bekanntenkreis dafür begeistern konnten, die
Überbleibsel der Nacht zu beseitigen, d.h. leere Flaschen und Müll zu entsorgen,
Geschirr zu spülen und eine Grundreinigung der Böden vorzunehmen, könnten Sie
schon im Vorfeld ein Reinigungsunternehmen damit beauftragen. So kann man auch
den Tag nach der großen Geburtstagsfeier ohne schlechtes Gewissen genießen.
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Nehmen Sie sich die Zeit, in Ruhe für die Geburtstagsgeschenke und Wünsche zu
danken. Evtl. finden Sie vorgefertigte Karten, auf denen Sprüche zum Dank für ein
Geburtstagsgeschenk oder Glückwünsche bereits abgedruckt sind. Teilen Sie dem
Schenker auch mit, wofür Sie gedenken, ein Geldgeschenk verwenden zu wollen.

Wir hoffen, dass Ihnen unsere Checkliste Geburtstag gefallen hat und die Links und Tipps auf
Das Telefonbuch hilfreich waren. Bewerten Sie hier die Checkliste Geburtstag und empfehlen sie
Freunden und Bekannten weiter, deren Geburtstage in absehbarer Zeit liegen. Teilen Sie die
Checkliste Geburtstag zum Beispiel auf sozialen Netzwerken oder versenden Sie sie ganz
einfach per E-Mail, am besten mit einem kleinen Anhang, in welchem sich Geburtstagssprüche,
Geburtstagswünsche für das neue Lebensjahr und Geschenkideen befinden.
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