
 

1 
 

 

Textvorlagen für die Weihnachtsfeier-Einladung 

Wir haben uns Vorankündigungen und Einladungsschreiben für verschiedene Arten von Feiern und 
Zielgruppen einfallen lassen. Davon können Sie einzelne Versatzstücke nach Lust und Laune kombinieren 
oder in eigene Texte einfügen. Oder auch eine komplette Vorlage übernehmen – wenn es passen sollte. 

 

Save the Date 

Liebe Mitarbeiter/innen, 

wer denkt denn jetzt schon an Weihnachten? So gut wie keiner – außer uns. Wir haben uns nämlich schon 
Gedanken zu unserer großen Feier gemacht und diesmal eine ganz außergewöhnliche Location gebucht. Die 
wird noch nicht verraten, aber natürlich das Datum: 18. Dezember 20xx. Bitte dick im Kalender eintragen! 

Ihr/Ihre (Vorstand, Unternehmen) 

________________________________________ 

Sehr geehrte Frau XX, 

in der Adventszeit herrscht bei uns allen statt Besinnlichkeit jede Menge Hektik. In diesem Trubel möchten 
wir Ihnen eine kleine Ruhe-Oase bieten: auf unserer Weihnachtsfeier im Resort Lavinia. Damit sie nicht dem 
vorweihnachtlichen Termindruck zum Opfer fällt, schicken wir Ihnen schon heute den Termin: 12. Dezember 
20xx. Die offizielle Einladung erhalten Sie in der letzten Novemberwoche. 

Ihr/Ihre (Vorstand, Unternehmen) 

________________________________________ 

Lieber Herr XX, 

es ist noch ein bisschen hin, aber den Termin gibt es heute trotzdem schon: Am 8. Dezember 20XX um 19 Uhr 
steigt unsere große Weihnachtsfeier. Bitte blocken Sie den Termin! 

Ihr/Ihre (Vorstand, Unternehmen) 

________________________________________ 

Liebe XX, 

wir haben doch erst Ende September … Ja, wissen wir! Aber weil es uns so wichtig ist, dass du mit uns 
Weihnachten feierst, verraten wir dir heute schon den Termin. Am 14. Dezember 20xx um 18 Uhr geht es los. 
Bitte reserviere dir diesen Abend für uns. Eine Einladung mit den Details bekommst du per Post. 

Deine XX 
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Einladungstexte für Mitarbeiter und Kollegen 

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

wir wollen feiern! Und zwar mit Ihnen allen am 12. Dezember in der Boxberg-Arena, wo Sie nach dem 
Sektempfang ein mediterranes Gourmet-Buffet erwartet. Anschließend darf sich jeder, der will, im Karaoke 
oder im Bullriding versuchen. Wer es ruhiger mag, kann sich sich in eine der gemütlichen Lounges 
zurückziehen und einen Drink von der Cocktailbar genießen. Um 23 Uhr gibt es eine große Überraschung im 
Foyer. 

…. 

Ihr/Ihre (Vorstand, Unternehmen) 

________________________________________ 

Liebe Frau XX, 

nach den turbulenten vergangenen Wochen haben wir uns alle eine große Verschnaufpause verdient. Weil 
die Ergebnisse der XX-Tour unsere Vorstellungen noch bei weitem übertroffen haben, laden wir Sie dieses 
Jahr zu einer exquisiten Weihnachtsfeier ein. 

Ein Shuttle vor dem Haupteingang wird Sie zu unserer Location bringen, die noch ein Geheimnis bleiben soll. 
Nur soviel sei schon verraten: Sie werden köstlich speisen und einen unvergesslichen Abend erleben! 

…. 

Ihr/Ihre (Vorstand, Unternehmen) 

________________________________________ 

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

es ist fast geschafft! Das Geschäftsjahr geht dem Ende entgegen und ist dank Ihnen allen ein voller Erfolg 
geworden. Vielen Dank! 

Lassen Sie uns dies gemeinsam feiern! Und zwar am 13. Dezember, ab 18 Uhr im Grauen Hasen in der 
Fontanestraße 32. Axel Moller und sein Team werden für uns ein weihnachtliches Festmenü zaubern. 
Anschließend geht es zur großen Party in die Bella-Bar. 

Dresscode gibt es keinen, aber es wurden in der Bella schon Damen im festlichen Kleid und Herren in 
Anzügen gesehen … 

…. 

Ihr/Ihre (Vorstand, Unternehmen) 

________________________________________ 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

süßer die Kassen nie klingeln als in der Vorweihnachtszeit … das wissen wir alle. Trotzdem nehmen wir uns 
die Zeit für eine Jahresendparty, die uns den Dezember-Stress für eine Weile vergessen lässt. 

Feiert mit uns Weihnachten im Kelster! Nach einem leckeren Buffet darf sich jeder im Knecht-Rupprecht-
Sackhüpfen und Christbaumkugel-Weitschießen beweisen. Die Sieger erhalten selbstverständlich einen Preis. 

Kommt bitte möglichst alle. Wir zählen auf euch! 

Leo und Ulli vom Marketing 

________________________________________ 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

und wir feiern doch Weihnachten! Lange sah es so aus, als müsste unser traditionelles Fest dieses Jahr 
komplett ausfallen. Dank Ihres außerordentlichen Einsatzes und Ihrer großen Opferbereitschaft ist die 
Hoffmann GmbH aber wieder auf einem guten Weg. 

Als herzliches Dankeschön laden wir Sie zum weihnachtlichen Abendessen im Kollegenkreis am 14. 
Dezember, um 19 Uhr in den Goldenen Hirschen. Der Rahmen ist aus den bekannten Gründen etwas kleiner, 
aber eine dicke Überraschung wartet trotzdem auf Sie! 

Bitte bis spätestens 5. Dezember in die Liste im Sekretariat eintragen! 

Ihr/Ihre (Vorstand, Unternehmen) 

________________________________________ 

Hallo weltbestes Team! 

Ihr wart dieses Jahr unglaublich! Deswegen haben wir für euch und eure bessere Hälfte eine Mega-
Weihnachtsfeier vorbereitet: am 22. Dezember ab 20 Uhr im Strandhaus. 

Was muss ich anziehen?: irgendwas (wir nehmen dich, wie du bist) 

Muss ich was mitbringen?: ein Teil, das du schon lange loswerden wolltest (fürs Schrottwichteln) 

Wie lange feiern wir?: Das sehen wir dann … 

Darf ich auch absagen?: Definitiv nein. 

Ich freue mich auf euch! 

Euer xx 
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Einladungstexte für Geschäftspartner und Kunden 

Sehr geehrter Herr XX, 

Bogenschießen auf der Weihnachtsfeier – wo gibt es denn sowas? Bei uns! Weil Bogenschießen den 
Teamgeist stärkt und wunderbar den Stress ausblendet, ist es unserer Meinung nach genau das Richtige für 
ein Fest in der Adventszeit. 

Wir freuen uns, wenn Sie auch dabei sind: am 12. Dezember ab 18 Uhr im Trainingszentrum Hohenstein. 
Anschließend gibt es für alle fleißigen Bogenschützen ein fürstliches Mahl im Hubertuskeller (Details unten). 

Bitte schicken Sie die Antwortkarte bis spätestens 4. Dezember zurück. 

Ihr/Ihre (Vorstand, Unternehmen) 

________________________________________ 

Sehr geehrte Frau XX, 

wir blicken auf ein erfolgreiches Jahr zurück, das wir zu einem großen Teil auch Ihnen zu verdanken haben. 
Das möchten wir mit Ihnen und Ihrem Partner stilvoll feiern: am 12. Dezember 20xx, um 19.00 Uhr mit einem 
Galadiner im Residenzhotel Turania. 

Bitte teilen Sie uns bis 5. Dezember mit, ob wir Sie zu unserer Weihnachtsfeier begrüßen dürfen. 

Ort: Residenzhotel Turania, Schlossallee 10, XXXX 

Datum: 12. Dezember 20xx 

Beginn: 19.00 Uhr (Einlass: 18.00 Uhr) 

Dresscode: Black Tie 

…. 

Ihr/Ihre (Vorstand, Unternehmen) 

________________________________________ 

Liebe Frau XX, 

oh nein, nicht noch eine Weihnachtsfeier … Doch, aber eine, die Sie nicht versäumen sollten: Lassen Sie sich 
bei Kerzenlicht von feuriger Flamenco-Musik und köstlichen Tapas verzaubern! 

Dazu laden wir Sie herzlich ein 

am 14. Dezember 20xx, um 19 Uhr 

im Tapaciosa, Grünewohlstraße 26 (Anfahrtsskizze anbei). 

…. 

Ihr/Ihre (Vorstand, Unternehmen) 

________________________________________ 

Lieber XX, 

diesmal musst du einfach dabei sein: Am 12. Dezember feiern wir Weihnachten mit einem köstlichen Essen 
im Mirabeau und anschließender Party in der Scheune 13. Dort werden wir nicht nur das Tanzbein schwingen, 
sondern auch eine einmalige Show erleben. 

Wann?: Am 12. Dezember 20xx, ab 18 Uhr (offenes Ende) 

Wo?: Restauration Mirabeau, Korffstraße 12 in XXx (Shuttle ab 17.45 Uhr von der Agentur) 
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Wer?: Du und eine Begleitperson 

Wie?: Normal oder festlich angezogen 

Warum?: Wir haben Grund zu feiern! 

Wir freuen uns auf euch! 

Dein … 

________________________________________ 

Liebe Frau XX, 

wir laden Sie herzlich zu unserer Weihnachtsfeier am 10. Dezember ein! Genießen Sie mit uns ein festliches 
Menü und musikalische Begleitung von L’Opéra. 

An diesem Abend geht es einmal nicht um Zahlen. Vielmehr wollen wir uns über das gelungene 
Geschäftsjahr und auf die kommenden Feiertage freuen – in kleiner, zwangloser Runde. Besonders wichtig ist 
uns aber, dass Sie dabei sind! 

…. 

Wir hoffen auf Ihre Zusage – bis 5. Dezember! 

Ihr/Ihre (Vorstand, Unternehmen) 

 

 


