
kinderlachen!
 Julia hat geburtstag  
„Julia wünschte sich eine 
Party mit ihren Freundinnen. 
aber eine zu organisieren, 
dazu fehlte mir die Zeit.“
Petra M., 35, Mutter von Julia

www.news.at/dastecktmehrdrin

party ohne stress? geht doch!  
Julias größter Wunsch zu ihrem 7. Ge-
burtstag war eine Geburtstagsparty. Für 
Julias Mama schien der Herzenswunsch 
ihrer Tochter anfangs unerfüllbar: „Ich 
bin alleinerziehend und arbeite den gan-
zen Tag. Zudem hatte ich in den Wochen 
vor dem Geburtstag meiner Kleinen ein 
wichtiges berufliches Projekt zum Ab-
schluss zu bringen. Wie sollte ich da 
auch noch eine Party organisieren?“ 
Den entscheidenden Tipp bekam sie 
von einer Arbeitskollegin. Noch am sel-
ben Abend checkte sie auf der Website 
von McDonald’s eine Burger Birthday 
Party für ihre Tochter. An einem Sams-
tagnachmittag war es dann so weit: 

Für Julia und ihre Freundinnen be-
gann der 90-minütige Partyspaß, von 
dem sie auch danach noch oft erzähl-
ten, konnten sie doch ihren eigenen 
Burger bauen, einen Blick hinter die Ku-
lissen des Restaurants werfen und eine 
Küchentour machen. Zudem hatten die 
Partyhostessen jede Menge lustige 
Spiele im Repertoire. Und für jedes 
Kind gab es obendrein ein tolles Ge-
schenk. Während sich die Girls amüsier-
ten, schmökerte Petra entspannt bei 
 einem Kaffee in den Tageszeitungen 
und Zeitschriften. 

„hey, da ist ronald mcdonald!“, 
rief Julia aufgeregt. Der lustige Clown 
war zufällig ebenfalls gerade im Res-
taurant und brachte Groß und Klein 
mit einer faszinierenden Zaubershow 
zum Staunen. So viel ist fix: Julia und 
auch ihre Mama waren an diesem Tag 
mehr als happy!

 Wussten sie, dass … 
Ronald McDonald durch ganz Österreich 
tourt? Die nächsten Termine finden Sie auf 
ronaldontour.mcdonalds.at.Fo
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Kindergeburtstag

Das Kind steht an diesem 
besonderen Tag im Mittel
punkt. Die soziale Inter
aktion spielt eine große 
Rolle, denn das Gemein
schaftsgefühl steht dabei 
an erster Stelle. Auch das Selbstwertgefühl 
der Kinder wird gestärkt, besonders das des 
Geburtstagskinds. Das Ganze geschieht 
 absolut stressfrei für Kinder und Eltern, da 
wir als geschultes Personal die Betreuung 
übernehmen, spannende Aktivitäten bereit
stellen und der passende Raum zur Ver
fügung gestellt wird. Eine entspannte 
 Geburtstagsfeier mit vielen positiven Ein
drücken bleibt somit ewig in Erinnerung.
Jasmin Berger, sensorische Integration 
und Montessori-Pädagogin
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