
Kreative Kinderfeste und 

Kindergeburtstage 

Das Fest dauert 3 Stunden, dabei wird in der 1.Stunde gebastelt (getöpfert, gemalt, Glas 

dekoriert, Schmuck angefertigt....), in der 2.Stunde gejausnet (Essen stellen die Eltern bei) 

und in der 3.Stunde Spiele gespielt, manchmal auch Kinder-Qigong gemacht. Es ist meist eine 

Mischung aus Wünschen der Kinder und meinen Vorschlägen. Eltern bringen mir in der 

Regel spätestens am Vortag die Getränke, Knabbersachen und Dekorationen für die Tische 

(bunte Pappbecher und –teller, Servietten). Am Tag des Festes bringen sie dann meist die 

Torte mit und finden Tische mit Bastelmaterial und einen schön gedeckten Geburtstagstisch 

vorbereitet. Bitte wenn möglich auch die eigene Lieblings-Tanz-Musik mitbringen. 

Ich habe mit dieser Abwicklung gute Erfahrung gemacht, da sichergestellt ist, dass die Kinder 

auch wirklich das bekommen, was sie gerne essen, trinken und knabbern. Da ich das 

Geburtstagskind und die Eltern daher in der Regel vorher kennen gelernt habe, ist es auch 

einfach, Spiele zu besprechen und Bastelwünsche herauszufinden. Sofern die Kinder nicht 

schon in einem Kinderkurs bei mir waren, ist es zudem nett, vor dem Fest einander und die 

Räumlichkeiten kennen gelernt zu haben. 

Teilnehmerzahl: mindestens 8, maximal 10 Kinder 

Kosten: EUR 10,- pro Kind zuzüglich Materialkosten für das Basteln (wird vorher besprochen). 

                 Mindesteinsatz Kursgebühr EUR 80,- (auch wenn weniger Kinder)  

Aufgrund der räumlichen Verhältnisse ist es nicht möglich, dass Eltern der Gastkinder beim 

Fest anwesend sind. Eltern, Großeltern ... des Geburtstagskindes sind natürlich herzlich 

eingeladen! 

Wünsche werden immer berücksichtigt, soweit sie in der Werkstatt umsetzbar sind. 

Bitte rutschfeste Socken oder Hausschuhe für die Kinder mitbringen (in der Einladung darauf 

hinweisen!). 

Bitte auch die genaue Adresse in der Einladung angeben, da im Haus auch ein Eltern-Kind-

Zentrum untergebracht ist, und viele bringende /abholende Eltern irrtümlich dort anläuten:  

Kreative Werkstatt 

Susanne Bukovec 

Gilgegasse 15 / 3.Stock / 13 (Lift) 

1090 Wien 

 

Von Mitte November bis Weihnachten ist in der Werkstatt Weihnachtsmarkt und daher eine 

Abwicklung von Geburtstagsfesten nicht möglich. Schulferien sind auch in der Kreativen 

Werkstatt Ferienzeiten. 

Aus organisatorischen Gründen werden Termine 10 Tage ab Reservierung aufrechterhalten. 

Ab Einzahlung einer Anzahlung von EUR 20,- ist der Termin fixiert. 

Kontoverbindung: IBAN: AT19 2011 1000 0318 0646 

 


