Checkliste
Vorbereitung etwa 2-3 Monate vorher
□

Soll es eine Babyparty (während der Schwangerschaft) oder eine
Baby Welcome Party (nach der Geburt) werden?

□

Gästeliste – Wer kommt zur Babyparty? Nur Frauen oder auch
Männer und Kinder?

□

Termin und Zeitraum festlegen (hier eignet sich eine WhatsappGruppe sehr gut)

□

Wer zahlt die Babyparty und wie hoch ist das Budget? Übernimmt
der Organisator die Kosten oder beteiligen sich die Gäste?

□

Wo findet die Babyparty statt? Bei einer Freundin, in einer externen
Räumlichkeit oder bei der werdenden Mama?

□

Einladungskarten an die Gäste verschicken

Vorbereitung etwa 3-4 Wochen vorher
□

Welches Thema und welchen Stil soll die Babyparty haben? Es ist
wichtig die Dekoration auf das Thema abzustimmen

□

Was wird es zu Essen und zu Trinken geben? Kaffee, Kuchen,
Grillen? Wird das Essen selber gemacht oder bestellt? Sollen
alkoholfreie Cocktails oder Bowle auf der Getränkekarte stehen?

□

Austausch mit den Gästen über die Geschenke. Wollen die Gäste
zusammenlegen? Wer schenkt was? Gibt es Geschenke, die als
Programmpunkt mit in den Tag eingebaut werden können?
z.B. Piñatas, Babybauch-Gipsabdruckset
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□

Wie sieht der Tagesablauf aus? Wann wird gegessen? Sollen Spiele
gespielt werden? Welche Aktivitäten sollen es sein?

□

Werden Tische, Stühle, Zelte, Pavillons, Geschirr benötigt? Was soll
dekoriert werden? Sollen Girlanden und andere Dekorationen
gekauft oder selbst gebastelt werden?

Einige Tage vor der Party

□

Prüfe, ob alle Gäste zu- oder abgesagt haben

□

Bereite die Räumlichkeiten vor, falls es möglich / notwendig ist

□

Einkauf aller Sachen für das Essen und die Getränke

□

Bereite ggf. Eiswürfel vor

□

Überlege dir schonmal, welche Kleidung du anziehen möchtest

Am Tag der Babyparty
□ Backe Kuchen und bereite das Essen und Bowle vor
□ Achte darauf, dass du eine Kamera bereit hältst und schieße viele
tolle Fotos
□ Dekoriere die Räumlichkeiten

□ Decke den Tisch
□ Vergiss nicht, dich selber umzuziehen und entspann nochmal bevor
die Gäste kommen
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