
 

Pressemitteilung 

 

Mit KiKo KinderKonzepte wird der nächste Kindergeburtstag zu Kinderspiel! 

 

Liebe Redaktion, 

 

ich weiß, Ihr werdet täglich zugeschmissen mit Pressemitteilungen und Gute-Ideen-

Vorstellungen. Ganz oft denkst Du Dir wahrscheinlich: Boah, schon wieder so eine DIY-

Mami die meint mit Ihrer Produktidee der Eltern-Zielgruppe viel besser helfen zu können 

als all die andern Mamis die sich mit der Selbständigkeit aus dem Hausfrauendasein 

retten wollen. 

 

Aber jetzt komme ICH mit einer GANZ ANDEREN Idee und bin nach 3 Jahren noch immer 

die Einzige, die sowas anbietet. Wenn Du Dir erstmal die Zeit genommen hast Dir das 

anzugucken, dann hast Du ja vielleicht doch Lust in der nächsten Ausgabe davon zu 

berichten! *frechgrins* 

Ich stelle dir das mal vor und wenn du glaubst das können die Leser brauchen, dann 

nutzte Deine Chance die erste zu sein die darüber berichtet!  

 

Du bist Mutter oder Vater und hast ein wenig Angst vor dem nächsten 

Kindergeburtstag, bzw. schlimmer, der Gedanke daran löst Panikattacken in dir aus?  

Dann lass Dir helfen von KiKo KinderKonzepte! 

Du sagst wann, wo und mit wieviel Kindern Ihr feiern möchtet und ich liefere ein 

individuell für Euch zugeschnittenes Konzept für diesen tollen Event. Du erhältst 

Zeitpläne für Vorbereitung und Durchführung die dich sorglos durch die Vorarbeit 

und die Party leiten. Du bekommst eine Einkaufsliste für den Supermarkt und /oder 

entsprechende Internetlinks zum Bestellen. Zusätzlich berate ich Dich wie es mit 

haushaltseigenen Gegenständen kostengünstig wird. Die Einladungen werden von 

mir perfekt vorbereitet. Du bekommst: Bastelideen, Spielvorschläge inkl. der Regeln, 

Vordrucke für die Stationen, Urkunden. Außerdem natürlich alle Tipps und Tricks der 

Eventfachfrau und noch so vieles mehr! Alles individuell an Deine Vorstellungen und 

Möglichkeiten angepasst. 

Dir gefällt der Gedanke? Dann sieh Dich ruhig um auf www.kiko-slevents.de 

 

Und da du bis hier gelesen hast, erzähle ich Dir gerne auch noch ein bisschen von mir: 

 

Ich bin Simone Leithe, 44, Hotelfachfrau, Eventmanagerin, Kindergeburtstags-Profi, 

Mutter von drei Kindern (13, 9 + 6)  

& ein sehr fröhlicher und offener Mensch.  

Im Jahr 2003 habe ich SL.Events (die Online-Event-Agentur) gegründet und 2013 dann 

KiKo KinderKonzepte.  

Seit 2012 blogge ich über Events und das Familienleben unter Der Blog! … von KiKo & 

SL.Events, 

 

Mit fröhlichen Grüßen 

Simone Leithe 

 

KiKo KinderKonzepte & SL.Events 

www.kiko-slevents.de 
 

      
 
& Der Blog! www.blog.kiko-slevents.de 
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