Guide zur perfekten

Geburtstagsparty
Die Geburtstagseinladung
Wie organisiert man heutzutage eigentlich einen Geburtstag? Per Telefon? Per WhatsApp? Per Facebook? Je nach Größe der Party, Anzahl der Teilnehmer und Verfügbarkeit der Liebsten auf den verschiedenen Plattformen, kannst Du das
richtige Netzwerk selektieren.
Geburtstagseinladung via Facebook: Diese Methode ist recht komfortabel, da du mit wenigen Klicks Deine Freunde,
Bekannten und Verwandten einladen kannst. Mit Hilfe einer Facebook-Veranstaltung, hast Du die Teilnehmer jederzeit
im Blick und weißt genau wer teilnimmt. Ausserdem kannst Du alle nötigen Informationen wie Veranstaltungsort, Veranstaltungszeit und Dresscode hinterlegen. In der Timeline hast Du die Möglichkeit Musikvideos zu posten, um schon mal
auf Deine Geburtstagsparty einzustimmen.
Geburtstagseinladung via Telefon: Hört sich schon fast ein bisschen altmodisch an oder? Die Einladung per Telefon
stellt einige Hürden bereit, denn hier ist es sehr wahrscheinlich, dass Du den potenziellen Partygast überrumpelst und
zunächst keine Antwort erhältst. Das wiederum bedeutet dass Du noch mal anrufen musst, um eine Zu- oder Absage zu
erfragen. Das kann sich je nach Teilehmeranzahl als sehr mühsam erweisen.
Geburtstagseinladung via WhatsApp: Über WhatsApp lassen sich keine Events anlegen, dafür allerdings Gruppen. In
diese Gruppen kannst Du alle Teilnehmer einladen und diese mit den neusten Infos zur Party versorgen. Je nach Anzahl
der Teilnehmer wird es jedoch sehr unübersichtlich, da jeder seinen Senf dazu geben möchte und die Informationen
schnell aus dem Sichtfeld verschwinden. Wer gerne mit seinen Gästen interagiert und nicht davon genervt ist die Informationen immer mal wieder in die Timeline zu streuen, fährt mit WhatsApp seht gut.

Party-Location & Dekoration
Möchtest Du Deinen Geburtstag zu Hause feiern oder doch lieber in einer extra dafür ausgelegten Partylocation? Letzteres bewahrt Dich nach Deinem Geburtstag auf jeden Fall vor Streicharbeiten, die anfallen können wenn die Partygäste ihre Schuhe im leicht bis stark angetrunkenen Zustand auf der Tapete platzieren, um die nicht mehr vorhandene
Körperbalance auszugleichen. Der Vorteil einer Hausparty: Du zahlst kein Geld für die Anmietung einer Partylocation.
Sollte allerdings ein wenig Budget vorhanden sein, so kannst Du gut und gerne auf andere Räumlichkeiten für Deine
Party zurückgreifen. Hier bieten sich Jugendzentren an, Teilbereiche von Clubs & Discos aber auch spezielle Partyräume
von Hotels oder Restaurants. Auf www.erento.com kannst Du Dich nach einer geeigneten Geburtstags-Location und
gegebenenfalls einem DJ umschauen.
Dekoration: Ob Du wert auf festliche Dekoration legst oder nicht bleibt Dir überlassen, allerdings versüßt die richtige
Dekoration die Räumlichkeiten ungemein, setzt optische Akzente und löst positive Emotionen aus. Ein Ballon hier eine
Girlande da, schön zusammengerollte Servietten auf den Tellern und ein „Herzlich Willkommen“ Schild an der Tür und
die Party kann losgehen.

Die letzten Geburtstags-Vorbereitungen
Damit es an Deinem Ehrentag nicht so stressig wird, solltest Du einige Sachen schon im Vorfeld erledigen und Dir unter
Umständen einen Helfer mit ins Boot holen. Karre alle Getränkekisten in die Räumlichkeiten, leg das Eis für die Cocktails ins Gefrierfach und bereite das kalte Buffet und die Salate vor. Diese lassen sich ohne Probleme ein paar Tage im
Kühlschrank frisch halten. Jetzt fehlt nur noch eins: Gute Laune! Viel Spaß und Happy Birthday

