Bloß kein Stress!

Mottoparties für
Kindergeburtstage
„Bloß kein Stress!“ - das sagte sich Susanne
Endres. Die Autorin ist Mutter dreier Kinder und
hat Erfahrung mit Kindergeburtstagen.
Heutzutage sind Mottoparties schwer „in“.
Egal ob Ritterfest (in ZWILLINGE diesmal ab
Seite 36), Cowboyfete, Prinzessinnenball oder
Dschungelparty - ambitionierte Eltern von
heute übertrumpfen sich geradezu mit Ideen
und richten ihren (verwöhnten) Sprösslingen
Geburtstagsevents aus, die ihresgleichen
suchen. Das brachte Susanne Endres auf die
Idee, alle guten Ideen dazu einmal in einem
Buch zusammen zu fassen.

Über 40 bis ins Details
geplante Events.
Und jetzt halten Sie sich fest: Es sind ins-gesamt
gute 500 Seiten geworden, die Auskunft geben
über Geburtstagsspiele, Bastelanleitungen,
Verkleidungen und natürlich über das passende
Essen zum Event.
Dazu muss man sagen, dass die Autorin ihr
Erstlingswerk sehr großzügig angelegt hat und
die Schrift mit 1,5-zeiligem „Durchschuss“
und in der Breite nur auf zwei Drittel der
Seite angelegt hat.
Nicht nur deshalb ist das Buch im positiven Sinn
sehr übersichtlich und die Planung einer solchen
Geburtstagsfete weitgehend stressfrei.

Ein Schatz an Spiel-,
Bastel- & Feierideen.
Und auch inhaltlich ist alles geboten, was man
in so einem Buch erwarten würde. Die im
Vorfeld verzweifelte Mutter erfährt, welche Feste
sich für welches Alter empfehlen - zum Beispiel
„Feste für Ein- bis Dreijährige“, aber auch „Was
macht Drei- bis Fünfjährigen Spaß“ oder „Fünfbis Siebenjährigen“ und welche Parties dürfen
es denn für Kinder ab sieben sein?
Dann geht‘s los an die Planung: Wie lädt man
ein? Wen lädt man ein? Welche Speisen und
welche Getränke werden gereicht? Verkleiden
und Schminken darf auch nicht fehlen - meist

Seite 42 ZWILLINGE Heft 274

Susanne Endres, „Bloß kein Stress!
- Ideenbuch für den erfolgreichen
Kindergeburtstag“, BoD Verlag, ISBN
978-3-7357-9458-1, 19,90 Euro, Info
über www.kindergeburtstage.org
haben die kleinen Geburtstagskinder und deren
Gäste damit schon einen „Heidenspaß“. Und da
etwas Struktur jeder Geburtstagsparty guttut, hat
die Autorin gleich noch ein paar grundsätzliche
Tipps zum Basteln und für Spiele parat.
„Persönlich habe ich die Erfahrung gemacht,
dass viele Mütter und Väter Skrupel haben, ein
Geburtstagsfest für ihr Kind auszurichten“, hat
Sabine Endres festgestellt. Und woran liegt es?
„Sie scheuen die Mühen der Vorbereitung und
der Durchführung.“
Dabei kann auch diese Phase schon Spaß
machen, wenn man sich Unterstützung einer

das Buch für Mottoparties
Für Zwillingseltern und mehr noch Drillingseltern
sind Kindergeburtstage eine riesige Herausforderung. Wieviel Parties soll es geben? Wieviel Kinder dürfen kommen? Extra-Parties für Mädchen?
Wie feiern die Jungs? Die meisten Fragen beantwortet ZWILLINGE. Doch die besten Ideen dazu
gibt‘s im Buch „Bloß kein Stress!“
erfahrenen Partyausrichterin holt, wie sie die
Autorin ist (siehe unten).

Ein Nachschlagewerk
für gute zehn Jahre ...
Welche Mottogeburtstage sind in dem Buch
beschrieben? Es geht los mit Ideen für die
ganz Kleinen und dann in alphabetischer
Reihenfolge: Astronaut, Badespaß, Bauernhof,
Bienchen und Blumen, Detektiv, Dinosaurier
über Disco, Dschungel, Feuerwehr bis hin zu
Fußball, Hexenfest, Indianer - um nur einige
zu nennen.
Weiter geht‘s mit Ideen für Märchen, Olympiade,
Orient, Piraten, Pferde und Prinzessin. Es gibt
Ideen für Jungs (Ritter, Römer, Wilder Westen)
und Mädchen (Katzen, Pferde, Elfen und Feen)
oder für Feste, die bei Jungs und Mädchen
gleichermaß ankommen (Mondscheinparty,
Weltreise, Zauberfest und Zirkus).
Für jedes Motto gibt es in dem Buch genaue
Anleitungen für die Verkleidung, die Spiele,
Bastelarbeiten, die zum jeweiligen Motto
passen, für das, was es zu essen gibt und

natürlich auch für kleine Geschenke, die jedes
Gastkind erhält.
Und natürlich gibt es Ideen, die Sie die
feierwütigen Kleinen kurz vor Schluss wieder
„runterholen“, damit Sie sie auch wieder
stressfrei an die abholenden Eltern übergeben
können.
Zwischendurch hat das Buch auch einige Seiten,
auf denen Eltern ihre eigenen Erfahrungen und
Notizen festhalten können. Denn ganz sicher
wird das Buch der vielen, tollen Geburtstagsideen
noch zu manchem Kindergeburtstag zum
Einsatz kommen.

Rundherum empfehlenswertes Werk.
Einen klitzekleinen Kritikpunkt gibt es allerdings
auch: ich würde mir bei einem Buch mit so
vielen guten Ideen eine Ringbindung wünschen,
damit das dicke Buch genau an der Stelle
aufgeschlagen bleibt, wo ich es haben will.
Ja, ich weiß, die Ringbindung kostet extra.
Aber von der praktischen Handhabung her,
wäre es prima.
Trotzdem kann ich das Buch rundherum
empfehlen. (MvG)

Erste Berührungspunkte mit dem Feiern
hatte die Autorin Susanne Endres in
einer Firma für Glückwunschkarten.
Auch in ihrem nächsten Job war die
studierte Betriebswirtschafterin für Kinderprodukte zuständig. Nach der Geburt
ihrer drei Kinder gab sie u.a. Kurse für die
kreative Gestaltung von Kindergeburtstagen an der VHS Aichach-Friedberg und
wurde nicht zuletzt dadurch zu ihrem
Buch inspiriert.

ZWILLINGE Heft 274

Seite 43

