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Baby Shower: Kreative Ideen zur Planung einer
Babyparty
In der Schwangerschaft gibt es viele Dinge, um die sich die Fast-Mama kümmern muss. Manche sind in
dieser spannenden Zeit dankbar für ruhige Momente und Auszeiten, andere sehen sie als perfekte
Gelegenheit, um eine Party zu feiern. Du gehörst zur zweiten Sorte und möchtest mehr über Babypartys
erfahren, oder planst sogar schon, selbst eine zu feiern? Dann bist du hier genau richtig! Ein Baby ist für
alle eine große Freude und ein guter Grund, dieses Glück im Rahmen einer Baby Shower zu teilen. Egal,
ob du sie selbst planst oder von Freunden und Familie planen lässt: Denke daran, dich nicht unter Druck
zu setzen und auf dein Bauchgefühl zu hören. Hier findest du einige Ideen, die bei der Organisation von
Babypartys helfen können.

Wann du am besten mit der Planung anfängst? Hierfür gibt es keine Faustregel, das ist ganz dir
überlassen und sicherlich vom Umfang deiner Party abhängig. Damit die Planung Spaß macht, solltest
du jedoch früh genug anfangen und Stress vermeiden.

Der Veranstaltungsort ist oft maßgebend für Größe und Verlauf einer Party. Wie wäre es mit einem
gemütlichen Beisammensein im hübsch dekorierten Zuhause? Vielleicht ist dir auch mehr danach,
einen Raum oder Tisch in einem Restaurant zu mieten. So behältst du dein Zuhause als ganz
persönliche Ruhezone. Wenn du es eher ruhig magst, könnte auch ein Wellness-Tag mit deinen
Freundinnen eine wunderschöne Alternative sein.

Eine Party feiert sich am besten mit den Liebsten. Überlege dir, in welchem Rahmen du deine
Schwangerschaft und das bevorstehende Ereignis feiern möchtest. Fühlst du dich danach, Freunde
und Familie einzuladen? Oder möchtest du dieses besondere Glück im engen Kreis mit deinen besten
Freundinnen feiern? Die Gästeanzahl und der Veranstaltungsort sollten aufeinander abgestimmt sein.

Wie die meisten Feiern kostet auch eine Babyparty Geld. Hast du dir schon überlegt, welches

Budget du für deine Baby Shower festlegen möchtest und ob sich deine Gäste vielleicht an den
Kosten beteiligen? Vielleicht findest du in unserer Checkliste Familie und Finanzplanung [1]ein paar
hilfreiche Tipps.

Den Zeitpunkt deiner Party kannst du ganz frei wählen. Die meisten Mütter entscheiden sich, ihre
Babyparty im letzten Schwangerschaftsdrittel zu feiern. Damit dein Baby und du euch gut und
ausgeruht fühlt, sollte hierbei noch etwas Zeit bis zum geplanten Geburtstermin sein.

Neben Ort und Termin deiner Party gibt es noch ein paar weitere Dinge, die geplant werden
wollen. Dekoration, Essen, witzige Partyspiele mit Babythemen, Spielpreise und vieles mehr. Überlege
dir, was du davon möchtest und worauf du weniger Wert legst. Vielleicht können dich deine besten
Freund:innen beraten und bei der Organisation unterstützen. Gemeinsam kommen euch bestimmt
noch mehr tolle Ideen und mit ein oder zwei helfenden Händen macht die Planung noch mehr Spaß.

Falls du schon eine genaue Vorstellung von deiner Antwort auf die Frage „Und was wünschst du
dir?“ hast, halte sie am besten schriftlich fest. Eine Online-Wunschliste ist praktisch und hat den
Vorteil, dass Geschenkdopplungen umgangen werden können.

Wenn deine Babyparty-Gästeliste fertig ist, steht den Einladungen fast nichts mehr im Wege.
Möchtest du deine Gäste mit einer kreativen selbstgebastelten Karte einladen oder lieber eine
WhatsApp Gruppe, mit allen relevanten Infos, erstellen? Ganz gleich, für welche Art du dich
entscheidest: Teile deinen Gästen Datum, Uhrzeit, Adresse und eine klare Zusagefrist mit. Wenn du
dich dazu entscheidest, eine Themenparty zu veranstalten oder es bereits eine Wunschliste gibt, gib
deinen Gästen am besten rechtzeitig bescheid. Sie werden sich sicherlich freuen, von dir zu hören.

Eine Baby Shower ist nicht nur ein wundervolles und spaßiges Ereignis, sondern auch eine gute
Gelegenheit, Momente für die Ewigkeit festzuhalten. Bitte deine Freunde, ab und zu Fotos zu machen,
damit ihr euch immer an diese tollen Momente erinnern könnt.

Quell-URL: https://www.babyservice.de/schwangerschaft/babyparty-planung
Links
[1] https://www.babyservice.de/schwangerschaft/familien-budget

