


»KidsUp ist einfach unglaub-
lich. Wir haben so viele posi-

tive Rückmeldungen von 
unseren Gästen bekommen, 
die unsere Hochzeit so ge-

nießen konnten als wären sie 
ohne Kinder gekommen. Auf 
dem Finca Gelände waren 

bunte Spielstationen aufge-
baut, welche eine magische 

Anziehungskraft auf die Kinder 
hatten. Die Betreuerinnen wa-
ren allesamt sehr liebevoll und 

haben sich wirklich mit den 
Kindern beschäftigt.Wir hatten 

eine wahnsinnig tolle Feier, 
die auch jeder Hochzeitsgast 
genießen konnte. Ganz lieben 

Dank!«

-Sandra & Johannes



Viele Kunden fragen sich, was wir 
tun – und was so anders ist als an 
einem gewöhnlichen Babysitting. 

Nun – für große Leute ist es nicht 
so leicht zu verstehen – wir spielen, 
lachen & toben, lesen Geschichten, 
bauen Höhlen, spielen Theater, 
erfinden Geisterstunden und 
Pirateninseln, bauen Luftschlösser 
und Ritterburgen, basteln bis in die 
frühen Morgenstunden, bis die Eltern 
nach Hause gehen wollen, singen 
Schlaflieder, geben den Kleinsten 
die Fläschchen, fahren stundenlang 
mit dem Buggy Runden auf holpri-
gen Wegen, bauen Steinmännchen 
und Wurzeltiere.

Bei uns gibt es keinen Plan/kein 
Programm - jedes Kind ist einzig 
und so ist kein Event wie der andere. 
Jedes Mal entsteht etwas ganz Neu-
es und Einzigartiges. 

Es ist ein bisschen wie Magie.

Unsere 
Philosophie



Katrin Hoberg (*1969) 
Staatlich anerkannte Übersetzerin und Dolmetscherin

Mutter eines Sohnes, welche auf jahrelange Erfahrung im 
internationalen Dienstleistungs- und

Servicebereich als Flugbegleiterin zurückblicken kann. Die 
Betreuung von Groß und Klein erfordert gerade auf engem 

Raum Takt- und Feingefühl und ein hohes Maß an 
Sensibilität und Empathie.

Heike Seita (*1974)
Erziehungswissenschaftlerin
Mutter von zwei Mädchen, Mitbegründerin der Kinderkrippe 
„Kindergärtchen e.V.“; Bereichsleitung in einer diakonischen 
Einrichtung/sozialpädagogische Tätigkeit in der neurologi-
schen Frührehabilitation; Seminar- und Kongressorganisa-
tion für die “Großen”; Seit 2015 mit ganzem Herzen Kids-Up 
Mallorca.

Das sind wir!



Unser Team stellen wir individuell für Ihr Event zusammen. 
Die Größe des Teams ist von einigen Faktoren abhängig, dazu zählen beispiels-

weise die Beschaffenheit der Location, die Anzahl und das Alter der Kinder.

Wir kümmern uns sehr gerne und mit viel Herz um Ihre Kinder - ob in Deutsch, 
Englisch oder Spanisch.

Unser Team



Um ein passendes Angebot zu erstellen, 
benötigen wir folgende Angaben:

• Anzahl der zu betreuenden Kinder

• Alter der Kinder – vor allem bei den Kindern 
  unter 4 Jahre bitte so konkret wie möglich 

• Geschlecht – hiervon hängen Spielmate-
  rial und Konzeptplanung ab – Jungs spielen
  häufig tatsächlich anders als Mädchen

• Wird ein individueller Babysitter gewünscht?

• Hat ein Kind einen besonderen Betreuungs-
  bedarf (Behinderung/Einschränkung/Ver-
  haltensauffälligkeit/etc.) – auch hier 
  betreuen wir gern, allerdings erfordert dies 
  eine spezielle Personalplanung)

• Ort & gewünschte Dauer der Betreuung

Individuelles 
Angebot erstellen



Impressionen
Auf den folgenden Seiten möchten wir Bilder 

für uns sprechen lassen. 

Hier einige Impressionen aus vergangenen Events.
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Follow us on Facebook Kids-Up-Mallorca & Instagram #kidsupmallorca
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Heike Seita

Ich freue mich über alle Fragen, 
Wünsche, Ideen!

Sonnige Grüße,

Heike Seita


