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5 PUNKTE PLAN FÜR 

DIE EINWEIHUNGSPARTY 
EINLADUNG ZUR EINWEIHUNG VERSENDEN01
Bevor die Einladungen versendet werden, sollten Sie eine Art Gästeliste anfertigen. Wen möchten Sie gerne bei 
Ihrer Einweihungsfeier dabei haben? Schreiben Sie alle Personen auf und checken Sie diese ein paar Tage 
später nochmals um sicherzugehen, dass niemand vergessen wurde. Die Umzugshelfer stehen auf der 
Gästeliste selbstverständlich ganz oben.  Dazu kommen Freunde, Familie und alte sowie unbedingt auch neue 
Nachbarn. Je nachdem wie groß Ihre neue Wohnung ist, sollten Sie mit den Einladungen mehr oder weniger 
sparsam umgehen.

Sobald die Gästeliste steht, können Sie sich Gedanken über die Einladung für die Einweihung machen. 
Möchten Sie diese über Social Media, via SMS bzw. WhatsApp oder doch lieber per Mail oder Brief aussenden? 
Das ist ganz alleine Ihre Entscheidung. Der große Vorteil von sozialen Netzwerken ist die direkte Interaktion mit 
allen Gästen. Diese können dort sofort zu- oder absagen und Sie haben stressfrei einen Überblick über die 
Anzahl der Gäste. Senden Sie die Einladungen mindestens eine Woche im Voraus aus.

AUSHÄNGE VORBEREITEN / NACHBARN INFORMIEREN02
Es empfiehlt sich, ein nettes Plakat mit allen Infos zur Feier ins Treppenhaus zu hängen. So ist für alle 
Hausbewohner ersichtlich, wann und wo die Einweihungsfeier stattfindet. Auf diese Weise vermeiden Sie den 
potentiellen Ärger mit den neuen Nachbarn. Auf dem Aushang können Sie auch eine Einladung für die 
Nachbarn festhalten. 

PARTYBEREICH FESTLEGEN04
Manchmal kann es auch mal wild zugehen. Aus diesem Grund ist es ratsam, zerbrechliche Gegenstände und 
Wertsachen zu verstauen und/oder einen Partybereich in der Wohnung festzulegen. 

Tipp: Viele Einweihungspartys finden statt, bevor der neuen Wohnung der letzte Schliff verliehen wird oder die 
Schönheitsreparaturen abgeschlossen werden.

PARTY-PLAYLIST ERSTELLEN05
Neben Essen und Getränken ist auch Musik der Schlüssel zu einer gelungenen Party. Erstellen Sie im Voraus 
eine Playlist (https://open.spotify.com/playlist/0iXxGK2xnmNyzm8WsB1Oss )oder bitten Sie Freunde sich 
darum zu kümmern. Sollte die Musikanlage noch nicht ausgepackt sein, organisieren Sie kleine 
Bluetooth-Boxen für die Einweihungsfeier. 

ESSEN UND TRINKEN VORBEREITEN03
Ausreichend Getränke und Speisen sorgen für eine gute Grundstimmung auf jeder Party. Wer keinen großen 
Aufwand betreiben möchte, kann einfach Pizza beim Lieferservice bestellen. Wer etwas mehr Zeit zu 
investieren hat kann Eintöpfe wie Gulasch oder Chili con/sin carne zubereiten.
Häppchen oder Fingerfood sind bei Einweihungspartys auch immer ein kulinarisches Highlight. Bedenken Sie, 
dass für manche Speisen genügend Teller und Besteck verfügbar sein sollte, welches auch wieder 
abgewaschen werden muss - Es sei denn, Sie greifen zu Papptellern und Einweg-Besteck. 

Falls Sie nicht alles allein vorbereiten möchten, können Sie in der Einladung für die Einweihungsfeier auch um 
einen kleinen Beitrag fürs Buffet bitten. 
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