Feste feste feiern: So wird Ihre nächste Party unvergesslich
Feste soll man bekanntlich feiern, wie sie fallen. Das ist absolut richtig. Es gibt immer einen
Anlass, um zusammen mit Freunden, der Familie, den Kindern und Enkelkindern zu feiern.
Das Jahr ist lang und bietet allerhand Gelegenheiten, um seine Party zu schmeißen. Es
endet mit einer großen Silvestersause, die dem Beginn des neuen Jahres gewidmet ist.
Ist es nicht schön, ganz besondere Momente mit einer großen Party zu zelebrieren? Wer
hört sich nicht am eigenen Geburtstag sagen, dass man nur einmal so alt wird. Das Gleiche
gilt für die Geburtstage der Kinder und Enkelkinder, sowie für Geburten, Hochzeiten, Schuloder Uniabschlüssen. Es sind die ganz besonderen Meilensteine im Leben, die
ausnahmslos groß gefeiert werden müssen, weil sie einmalig sind. Gerade im meist tristen
und grauen Alltag kommt eine Party, bei der Sie alle Sorgen für zumindest kurze Zeit hinter
sich lassen können, ganz gelegen. Es ist der perfekte Zeitpunkt, um einfach mal abschalten,
kurz innezuhalten und den unvergesslichen Anlass der Party zu genießen.
Keine Party ohne Deko
Was wäre eine Party ohne die passende Dekoration? Bunt, freundlich und fröhlich darf es
gern sein. Luftballons, Konfetti, Glitzer, Glamour und Luftschlangen - dafür ist man niemals
zu alt. Frei nach dem Motto “Mehr ist mehr” können Sie es mit vielfältigen Partyartikeln so
richtig krachen lassen, um den Ort der Feierlichkeit in ein kunterbuntes
Gute-Laune-Paradies zu verwandeln. Wer den Alltag kurz vergessen will, muss den
gewohnten Raum auch stimmungsvoll dekorieren.
Dekotipp: bunt, bunter und noch viel mehr
Es gibt in Sachen Partyzubehör kaum etwas, das nicht auch in bunt und glitzernd erhältlich
ist. Hüte, Brillen, Kostüme, knallige Schminke fürs Gesicht, rote Nasen, falsche Bärte,
falsche Zähne, große Ohren und noch größere Schuhe - diese gigantische Auswahl weckt
sogar bei vermeintlichen Partymuffeln die gute Laune. Es macht einfach Spaß besondere
Momente mit besonderen Menschen zu feiern. Zusammen lachen und tanzen ist doch das
Schönste und lässt Erinnerungen entstehen, über die die Gäste noch lange danach reden
werden. Nachweislich erinnern wir uns eher an schöne als an schlechte Momente. Wären
wir dann nicht alle ein bisschen glücklicher, wenn wir immer weitere tolle Augenblicke
verbringen, die uns lange im Gedächtnis bleiben? Schauen Sie doch einmal in Ihren
Kalender, wann der nächste Geburtstag ansteht und planen Sie eine Party mit vielen
Gästen, damit alle eine weitere positive Erinnerung erleben. Dabei darf natürlich die
passende Partydeko nicht fehlen.
Party par excellence: Der Kindergeburtstag
Wie bei so vielen Dingen im Leben lernen wir vieles erst so richtig durch unsere eigenen
Kinder. Ihre unbeschwerte Art und schier unbegrenzte Munterkeit sind beispiellos. Durch sie
entdecken Eltern wieder das eigene Kind in sich und reaktivieren die Fähigkeit, sich wieder
für die kleinen Dinge zu begeistern. Kinder feiern vermutlich die besten Partys, weil es ihnen

nicht bunt genug sein kann. Bei ihnen wird aus dem Credo “Mehr ist mehr” der sehr gute
Dekotipp “Mehr ist noch viel mehr”, das macht nicht nur großen Spaß, hier können die
Erwachsenen auch noch etwas von den Kleinen lernen.
Einfach den Moment genießen
Zugegeben stellt ein Kindergeburtstag für die Eltern einen absoluten Ausnahmezustand dar.
Viele laut lachende Kinder zu betreuen und zu bespaßen will daher gut geplant sein. Dank
der großen Begeisterungsfähigkeit der Kleinen ist das aber kein Problem. Bei allem
Vorbereitungsstress hilft der Gedanke an den Anlass der Feier, denn schließlich wird der
Tag gefeiert, an dem das eigene Kind das Licht der Welt erblickt hat. Eltern erinnern sich
sicher noch an den Moment, an dem sie ihre Kinder das erste Mal in den Armen gehalten
haben. Feiern Sie dieses Glück mit einem ausgelassenen Kindergeburtstag.
Must-have bei jeder Party: Einweggeschirr
Wichtigstes Utensil und das wohl hilfreichste bei fast jeder Party ist das Einweggeschirr. Das
gibt es in vielen Formen und Farben für jeden Anlass. Zu einer gescheiten Party gehört
nunmal auch leckeres Essen und ausreichend Getränke. Um die trüben Gedanken an den
Abwasch gar nicht erst aufkommen zu lassen, ist der Gebrauch von Einweggeschirr absolut
ratsam. Gerade beim Kindergeburtstag, wo auch schnell mal etwas kaputt geht, kann mit
Einweggeschirr, bestehend aus Papptellern und Besteck aus Plastik, vermieden werden,
dass das gute Porzellan in die Brüche geht. So haben Sie wieder eine Sorge weniger und
mehr Spaß auf dem Kindergeburtstag.
Dekotipps für den Kindergeburtstag
Um Kinderaugen richtig strahlen zu lassen, kann es richtig schrill werden bei der Deko des
Kindergeburtstags. Natürlich darf die Partygirlande mit dem “Happy Birthday”-Schriftzug auf
gar keinen Fall fehlen, schließlich sollen alle Gäste wissen, worum es bei der Party geht.
Das Geburtstagskind ist an einer Krone oder einem Prinzessinnen-Diadem zu erkennen.
Alle anderen kleinen Gäste setzen bunte und glitzernde Partyhüte auf und dann kann die
Party auch schon losgehen. Lassen Sie doch einfach die Kinder dekorieren. Sie werden
Ihnen zeigen, wie sie es am liebsten hätten. Doch Vorsicht: Es könnte richtig bunt werden.
Bereiten Sie dazu einfach kleine Partytüten mit Luftballons, Luftschlangen, Konfetti und
Wimpelketten vor. Die Kinder werden es lieben, mit diesen kleinen, bunten Dingen die Party
ausgiebig selbst dekorieren zu können.
Ein absolutes Muss ist zweifelsohne eine große, bunte Geburtstagstorte mit Kerzen, die das
Geburtstagskind auspusten muss, um sich etwas zu wünschen. Hier eignet sich auch der
Einsatz von Einweggeschirr, um jedem Gast ein Stückchen anzubieten. Sie können das
Einweggeschirr nach dem Gebrauch einfach entsorgen, um dadurch mehr Zeit mit den
kleinen Stimmungsmachern auf dem Kindergeburtstag zu verbringen und einfach Spaß zu
haben.

Maus trifft Clown - Die Kostümparty
Ein absoluter Partyklassiker ist die Kostümparty. Das gilt für Groß und Klein. Kündigen Sie
diese Mottoparty etwas früher an, damit jeder Gast die Chance hat, sein Lieblingskostüm zu
finden. Hier ist die Auswahl ebenso schier unendlich, wie bei den Party Accessoires. Clown,
Polizist, Indianer, Cowboy, Maus, Hase, Prinzessin, Gefängnisinsasse, Bauarbeiter - bei der
Kostümparty können Sie in ein Kostüm Ihrer Wahl schlüpfen und somit noch offensichtlicher
den Alltag abstreifen, um die Party in Hülle und Fülle zu genießen. Um eine Kostümparty zu
feiern muss nicht unbedingt auf die Karnevals- oder Faschingszeit gewartet werden. Wie
schon gesagt: Es gibt immer einen Anlass, um eine Party zu schmeißen und eine gute Zeit
mit lieben Menschen zu verbringen.

