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Entspannung
pur erwartet die
Teilnehmerinnen
einer Beauty-Geburtstagsparty

Der Renner in Franken

Bei der GPS-Rallye machen die Kids das Gelände unsicher.

Bei der Detektiv-Party dürfen sich alle als Sherlock Holmes verkleiden.

Motto-Geburtagspartys
für Kinder
Zauberhaft

Eine Feier, die vor allem Mädchen begeistert, ist die Elfenund Feen-Party.
Da schlüpfen die Mädels in
rosa Feenkleider, ziehen ihre
Zauber-Flügelchen an und erleben Abenteuer, wie sie ihre Eltern sich in den kühnsten Träumen nicht vorstellen können.
Natürlich ist auch die Deko
völlig auf das märchenhafte
Flair der Feenwelt abgestimmt
– rosarote Blütenblätter und
mehr begeistern das Auge. So
können das Geburtstagskind
und dessen Gäste durch eine

Wunderschön

Von Sebastian Billmeier

fantastische Welt tänzeln. Natürlich ist für die Unterhaltung
der Kleinen (4-6 Jahre) auch
dank zauberhafter Spiele bestens gesorgt. Wer der Tochter
ein magisches Geburtstagsgeschenk machen möchte, liegt
hier genau richtig.

Kinder neue Koordinaten.
Bis dann am Ende der große
„Schatz“ gefunden wird. Schöner Nebeneffekt der Feier: Die
GPS-Rallye steigert den Teamgeist und das Gemeinschaftsgefühl der Kids und Teens (7-13
Jahre).

Sandra Ohr
ist leidenschaftliche
Mutter und
organisiert
die KinderEvents.

ROSSTAL Motto-Geburtstagsfeiern sind eine Wucht. Deshalb hat die AZ Sandra Ohr, gelernte Erzieherin und kreativer
Kopf hinter Bambini-Events,
zu ihrem ganz besonderen Job
befragt.

Geheimnisvoll
Welches Kind träumt nicht einmal davon, in die Fußstapfen
des berühmten Privatdetektivs
Sherlock Holmes zu treten und
ein Verbrechen nach dem anderen aufzudecken.
Deshalb hat Bambini-Events
auch eine Detektiv-Party im
Angebot, die Spannung, Spaß
und reichlich Action verspricht. So beginnt die Feier
mit einer Aufnahmeprüfung für
angehende Spürnasen – die
erhalten dann nach bestandener Eignungsprüfung ihren De-

zept gibt es natürlich. Bei der
Ausführung eines Geburtstages gehe ich allerdings immer
auf die Wünsche der Partygäste ein – die Feier wird individuell abgestimmt.“ Die Preise
variieren übrigens ebenfalls
individuell – je nach Paket.
Die AZ stellt ihnen einige
der schönsten Feiern aus dem
breiten Bambini-Angebot vor.
Und wer will, der kann auch
gleich noch eine komplette
Mottoparty gewinnen!

Welches Mädchen wäre nicht
gern eine Schönheitskönigin?
Deshalb dürfen Mädels sich
bei der Beauty-Party von Bambini-Events ganz dem körperlichen Wohlbefinden hingeben.
So helfen Sandra Ohr und ihr
Team den Girls dabei, eigene

Wer hat’s erfunden?

Abenteuerlich
Wer gerne auf Entdeckungsreise geht, für den ist die GPSRallye zum Geburtstag genau
das Richtige.
Denn mit dieser Feier weiht
Bambini-Events die Kleinen in
eine völlig neue Art der Schnitzeljagd, das sogenannte Geocaching (AZ berichtete), ein.
Hierbei erhalten die Teilnehmer ein GPS-Gerät und Koordinaten – gemeinsam werden
diese dann aufgesucht. Dort
wartet ein kniffliges Rätsel auf
das Entdecker-Team. Lösen
sie es, so erhalten die Rallye-

R0SSTAL So ein Geburtstag
ist eine ganz besondere Sache.
Gerade Kinder haben daran
eine riesige Freude.
Aber vielen Eltern fällt es
schwer, sich jedes Jahr etwas
Neues für die anspruchsvollen
Sprösslinge und deren Freunde einfallen zu lassen. Zum
Glück gibt es aber Experten
wie Sandra Ohr und ihr Team
von Bambini-Events (www.

bambini-events.de). Die sind
echte Profis, veranstalteten
schon seit fünf Jahren mehr
als 500 Motto-Geburtstagsfeiern für rund 4000 feiernde
Gäste. Dabei dürfen die Kinder
aus insgesamt 28 Themen ihre
ganz persönliche Feier wählen
– jede Party ist dabei genau auf
die Altersgruppe der anwesenden Kinder abgestimmt. Und
jede Feier ist etwas völlig einzigartiges, erklärt die BambiniChefin: „Ein erarbeitetes Kon-

tektivausweis. Und dann will
schon ein gemeiner Räuber
gefangen werden. Natürlich
schaffen es die Kids (7-13 Jahre) nur mit vereinten Kräften,
den bösen Buben wieder hinter
Gitter zu bringen.

AZ: Wie sind Sie auf die Idee
der Mottopartys gekommen?
Sandra Ohr: Eine Bekannte hat
mich auf die Idee gebracht,
Kindergeburtstage zu feiern. Sie
kommt aus Brasilien und dort
gibt es richtige „GeburtstagsHäuser“, in denen man Kindergeburtstage mit professioneller
Betreuung ausrichten kann. Sie
hat mich ermutigt, einen ähnlichen Service anzubieten.

Wie lange dauert die Vorbereitung einer einzelnen Feier?
Zu dem eigentlichen Kindergeburtstagsevent benötige
ich vorher noch eine halbe
Stunde zum Dekorieren. Vor
der Feier besorge ich passend
zum gewünschten Thema des
Geburtstages Bastelmaterialien, sowie Teller und Becher.

Gibt es besonders beliebte und
nachgefragte Motto-Partys?
Neben den „Klassikern“ wie
z.B. Prinzessin und Pirat sind
derzeit unsere „Lego-Party“,
die „Grusel-Wusel-Party“ und
für die größeren Geburtstagskinder eine „Beautyparty“
oder eine „GPS-Rallye“ sehr
beliebt.
Sind bereits neue Feiern geplant?
Das Konzept zum 29-ten
Thema ist bereits in Arbeit –
der „Krimi-Geburtstag“. Dabei
können Kinder von sieben bis
13 Jahren aktiv bei der Auflösung eines altergerechten
Kriminalfalles als „Ermittler“
mitwirken.

Die AZ gibt Tipps:

So wird Ihre Feier ein echter Knüller
NÜRNBERG Einen Kindergeburtstag zu veranstalten ist gar
nicht so leicht. Mit ein paar
einfachen Kniffen können Sie
aber jede Feier aufwerten.
Schon bei der Planung der
Gäste sollten Sie gut aufpassen,
weiß Kindergeburtstags-Expertin Sandra Ohr: „Ich empfehle
allen Eltern, nicht zu viele Kinder auf die Geburtstagsfeier
einzuladen.“ Denn: „Oftmals
müssen die Wünsche und Be-

Baumeister

Wer kennt sie nicht, die berühmten dänischen Bauklötze,
die in wirklich keinem Spielzimmer fehlen dürfen?
Kein Wunder also, dass sich
auch bei einer Motto-Geburtstagsfeier von Bambini-Events
alles um die beliebten blauen,

Was macht Ihnen besonders
Spaß an Ihrer Arbeit?
Mich macht es glücklich,
wenn die Kinder auf meinen
Events und Veranstaltungen
Spaß und Freude haben und
alle mit einem Lächeln im
Gesicht wieder den Heimweg
antreten.

dürfnisse des Geburtstagskindes „hinten anstehen“ und
Ihr Kind empfand den eigenen
Geburtstag vielleicht als nicht
besonders gelungen.“
Geht es dann ans Vorbereiten, so sorgt eine schön gestaltete Tischdeko bereits für ein
Leuchten in den Kinderaugen,
wenn diese das Wohnzimmer
betreten. Hat Ihr Sprössling
im Sommer Geburtstag, empfiehlt sich, das Ganze nach

draußen zu verlegen. Kinder
lieben nichts mehr als aktiv
zu sein. Damit verbunden
können Schnitzeljagden, Versteckspiele und mehr veranstaltet werden – natürlich mit
kleinen Belohnungen für die
Kinder. Sind Ihre Sprösslinge
hingegen schon etwas älter,
so leihen oder kaufen Sie sich
doch ein Karaoke-Set. Denn so
ein musikalischer Geburtstag
bleibt lange in Erinnerung.

Beauty-Produkte herzustellen.
Gurkenmasken sind da nur der
Anfang! Eltern glauben oft gar
nicht, wieviel Spaß das Entwerfen neuer Beauty-Artikel
machen kann. Und natürlich
darf jedes Schönheits-Mittelchen auch gleich ausprobiert
werden. Abgerundet wird die
Party dann von fantastischen
Fingernagel-Tattoos für alle
kleinen Teilnehmerinnen.
Besonders empfohlen ist die
Schönheits-Party übrigens für
Prinzessinnen im Alter von sieben bis 13 Jahren.

roten und gelben Steinchen
dreht. Und wer dachte, die Legos seien nur zum Bauen gut,
der hat mit Sicherheit noch
nicht die vielen Bastel-Spielchen entdeckt, die BambiniEvents hier präsentiert. Natürlich wird auch jeder kleine
Baumeister mit einem coolen
Lego-Shirt ausgestattet und
darf dann nach Herzenslust mit
den Plastik-Steinen werkeln.
Egal ob Junge oder Mädchen,
hier haben alle Minis (4-6 Jahre) und Kids (7-9 Jahre) einen
Heidenspaß.

Gewinnen Sie eine Mottoparty
Egal ob Detektiv-Party, Bobder-Baumeister-Feier
oder
Justin-Bieber-Party – die Mottopartys sind ein echter Erfolg. Möchten auch Sie Ihren
Kindern, Neffen, Nichten oder
Enkeln eine ganz besondere
Feier ermöglichen, hat die AZ
genau das Richtige für Sie. Zusammen mit Bambini-Events
verlosen wir eine Geburtstagsfeier für ihren Sprössling und
dessen Freunde.
Dabei können Sie aus dem
umfangreichen Bambini-Angebot* wählen: Von Krabbel-

geburtstagen für Knirpse (1-3
Jahre) über Weltraum-Feiern
für Minis (4-6 Jahre), ElfenPartys für Kids (7-9 Jahre) bis
hin zur Karaoke-Party für die
Großen (10-13 Jahre) ist für jeden etwas dabei.
Das Geburtstagskind sollte
deshalb zwischen einem und
13 Jahren alt sein. Wir verlosen die Feier unter den zehn
schnellsten Anrufern, die heute ab 11 Uhr die AZ-Hotline
0911/ 2331 444 wählen.
*Ausgenommen: Glamour-Party, Rockstar-Party,
Koch-Event, Fußball-Party

