Geburtstags-Checkliste Wilhelmshöhe

Menden

Schwitter Weg 29, 58706 Menden
Tel. 02373/9096-15
Fax 02373/9096-13

Geburtstag...Jeder hat ihn einmal im Jahr...doch bei runden Geburtstagen sollte, und will
man es auch meist krachen lassen...Damit sie Ihren Geburtstag ohne viel Stress und
pannen feiern können, hier eine Checkliste an was Sie denken sollten...

6-12 Monate vorher:
Ort, Zeit und Umpfang der Party festlegen
• Wo und vor allem wann möchten Sie feiern?
• Wenn sie nicht zu Hause stattfinden soll muss der Veranstaltungsort so früh wie möglich
gebucht werden
• Gästeliste zusammenstellen: Wie viele Gäste wollen Sie einladen? Beeinflusst
Maßgeblich die Wahl der Räumlichkeiten.

2-3 Monate vorher
Über Essen und Getränke nachdenken.
• Soll es ein großes Essen werden oder sollen
die Gäste etwas zu essen oder zu trinken mitbringen? Kaltes Buffet oder drei Gänge
Menu? Kontaktieren Sie hierzu rechtzeitig einen Caterer und vergleichen Sie Angebote.
Einladungen
• Einladungen gestalten und drucken oder gestalten und drucken lassen
(Von einer Werbeagentur).
Für Unterhaltung sorgen
• Was für Musik hätten Sie gerne? Kümmern Sie sich um einen DJ oder eine Band.
• Planen Sie Platz für den DJ oder die Band ein und denken Sie an genügend Platz
für eine Tanzfläche.
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Ein bis zwei Wochen vorher
•
•

•
•

Einkaufsliste zusammenstellen: Dekoartilkel wie Kerzen, Servietten, Blumen etc.
Getränkelieferanten Kontaktieren und anhand der Gästeliste Getränke bestellen.
(Man rechnet im Schnitt 2l Bier pro Gast) bestellen Sie ruhig ein wenig mehr (auf
Kommission),das schlimmste wäre ein frühzeitiges Ende der Party wegen
Getränkemangel...
Gäste, die noch nicht zugesagt haben, anrufen oder per E-Mail bei ihnen nachfragen.
Stellen Sie sicher, dass Anfahrt und Unterkunft für Gäste von außerhalb organisiert sind.

Zwei oder drei Tage vorher
• Letzte Rücksprache mit Dj oder Band.
• Rücksprache mit Caterer, wann soll er das Essen anliefern etc.

Am Tag vorher
• Räume putzen und vorbereiten.
• Bringen Sie die Dekoration an und denken Sie darüber nach, wo die Gäste
parken und ihre Mäntel ablegen können.
• Dem DJ oder der Band sagen wo Sie aufbauen können.
Der große Tag
• Bier anzapfen und andere Flaschengetränke kalt stellen.

