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7 wichtige Punkte für ein entspanntes Festefeiern als GastgeberIn! 

 

Kennst Du das? 

Du bist auf Sparflamme, hast wenig Zeit, wenig Energie… 

Gerade dann, wenn Du Gemeinschaft, Aufheiterung, 

Zerstreuung und Deine Freunde am meisten brauchen 

würdest, fährst Du ein Sparprogramm. 

Du möchtest Dich zwar mit Deinen Freunden treffen, sie zum 

Essen einladen, -ein Fest veranstalten, scheust aber den 

Aufwand, … 

Schuld daran sind oft die Vorstellungen, ein perfektes Fest 

organisieren zu müssen; - ein perfekter Gastgeber sein zu 

müssen: mit einem 5 Gänge Menü, mit wunderschöner, 

kreativer Tischdekoration, (natürlich selbst gebastelt!), einem 

tollen Veranstaltungsort, mit Live-Musik,… 

Weniger ist oft mehr! Habe Mut zur Improvisation! 

Ich habe Dir eine Liste mit ein paar Tipps zusammengestellt  -einfach 

zum Umsetzen- zu den Punkten: 

- Gästeliste 

- Ort und Zeit 

- Menü 

- Blumenschmuck und 

Dekoration 

- Tischgestaltung 

- Musik 

- Genuss 
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1. Gästeliste 

 

- Lade nur Gäste ein, die du wirklich magst!  

Stelle Dir dazu die Frage:  

„Fühle ich mich wohl in deren Gegenwart, und verbringe 

gerne freiwillig ein paar Stunden mit diesen Menschen?“  

 

 

 

2. Ort und Zeit 

 

- Lade nach einem Kühlschrank-check gleich ein paar Freunde 

zu einem spontanen Essen, einer spontanen Jause ein 

 

- Oder reserviere in deinem Terminkalender einen Zeitpunkt, 

und gib auch gleich deinen Gästen Bescheid 

 

- Wähle einen Ort zum Feiern, der unkompliziert für dich zu 

erreichen ist; es kann auch deine Küche oder dein Balkon 

sein… 
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3. Menü 

 

- Es muss nicht immer ein 5-Gänge Menü sein! 

 

- Es kann auch ein Frühstück sein, das fließend in einen Brunch 

übergeht… 

 
 

- Koche gemeinsam ein einfaches Gericht mit deinen Gästen 

 

- Koche Spagetti oder Kartoffeln und bitte deine Gäste, eine 

Sauce, ein Sugo oder Pesto mitzunehmen  

 

- Oder du wählst ein Mottoessen (z.B. französische Küche) und 

jeder nimmt dazu passend Getränke oder Essen mit.  

Dazu kannst du auch gleich einen Dresscode bekannt geben 

;-)  
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4. Blumenschmuck und Dekoration 

 

- Ich bin ein Fan von ein paar Blumen oder Zweigen in Gläsern  

 

- ein paar Kerzen dazu, und du hast eine heimelige, 

entspannte Atmosphäre 

 

- lege auf die Teller ein paar frische Kräuter 

 

- oder stelle in die Mitte ein Gewürzbrett, mit ein paar 

Gewürzen und Kräutern drauf 
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5. Tischgestaltung 

 

- Tischtücher schaffen Stil! 

  

- z.B. weiße oder färbige Leintücher, grobe 

Bauernleinentücher, … salopp über den Tisch gelegt, - sie 

müssen nicht mal gebügelt sein -, sehen super aus! 

 

- Nimm als Tischsets Seidenpapier; reiße am Rand parallel zwei 

kleine horizontale Linien, und du kannst das Besteck 

durchschieben. 

 
- Ein paar Teller, Schalen und Gläser aus deinem 

Sammelsurium geben einen charmanten Geschirrmix auf 

deinem Tisch! 
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6. Musik 

 

- Musik erzeugt Stimmung und weckt Emotionen: 

o ob entspannende zum Essen 

o oder beschwingte zum Tanzen nach dem Essen 

o oder passend zur Mottoparty 

o Lieder die gesungen oder vorgetragen werden… 

…Musik ist beim Feiern nicht wegzudenken! 

- falls du keine passende zu Hause hast, beauftrage einen 

Freund und Musikliebhaber für den musikalischen Rahmen 

 

 

7. Entspanne! Genieße! Liebe! 

 

- Was zählt im Leben, sind Beziehungen und nicht, ein 

perfekter Gastgeber zu sein! 

 

- Wenn geredet, gelacht, gegessen, getrunken, getanzt und 

gesungen wird, ist das Fest absolut gelungen!  

 

- Du hast in Freundschaft und Beziehungen investiert, und 

bekommst dies bestimmt mehrfach zurück! … 

 

 

Also: schau was du im Kühlschrank hast, lade ein paar Freunde ein, 

und verbringe mit ihnen eine wunderbare Zeit!  

 


