
  

 
 
 

 

10. April 2015: Tag der Geschwister 
 
Brüder sind vom Mars, Schwestern von der Venus 
 
Jetzt wissen wir es: Wer eine Schwester hat, darf sich glücklich schätzen! Zum am 10. April 
stattfindenden „Tag der Geschwister“ deshalb einiges zum Thema. 
 
Geschwister lieben und zanken sich, sind sich aber meist trotzdem nah. Deshalb gibt’s den „Tag 
der Geschwister“, der seit 1998 jährlich am 10. April stattfindet. Er wurde 1997 auf Initiative von 
US-Amerikanerin Claudia Evart gegründet. Sie verlor Schwester und Bruder durch Unfälle sehr 
früh und erkannte, wie wichtig das Band ist, das sie mit ihnen verband. Deshalb gründete sie den 
Tag der Geschwister und wählte dafür den Geburtstag ihrer Schwester Lisette.  
 
Ob es wohl Zufall war, dass sie den Geburtstag ihrer Schwester und nicht jenen ihres Bruders 
wählte? Wer weiss. Denn Wissenschaftler der Universität in Ulster haben herausgefunden, dass 
Menschen, die mit Schwestern aufwachsen, glücklicher und ausgeglichener sind. Sie befragten 
571 Leute im Alter von 17 bis 25 Jahren über ihr Leben und fanden heraus, dass Familien mit 
Töchtern aufgeschlossener sind und es ihnen auch leichter fällt, über Gefühle zu sprechen. Weibli-
che Geschwister kommunizieren direkter und offener und fördern den Familienzusammenhalt, 
während Jungs dazu tendieren, Probleme in sich hineinzufressen. Besonders wichtig sei der Ein-
fluss von Mädchen nach schwierigen Familiensituationen wie einer Scheidung, sagte der Studien-
leiter.  
 
Mit andern Worten: Wenn der Beziehungs-Bestseller „Männer sind vom Mars, Frauen von der Ve-
nus“ aufzeigt, dass es mindestens 1001 Unterschiede zwischen Mann und Frau gibt, wissen wir 
nun, wie wichtig die „Venus“ schon ab Kindesalter ist. Vielleicht bietet der 10. April ja Gelegenheit, 
Schwestern für ihre gesellige Art zu danken und Brüder dazu anzuregen, ihre Kommunikations-
Begabung anzukurbeln. Mit Blumen zum Beispiel. Denn diese sagen manchmal tatsächlich mehr 
als viele Worte. 
 
Geschwister verstehen sich oft auch ohne Worte, aber Blumen sind trotzdem schön. Diese kann 
man via www.fleurop.ch oder Telefon 0848 888 555 bestellen, auch ins Ausland. 
 
 
 
 
Selbstverständlich dürfen Sie unsere Texte jederzeit auch ohne Quellenangabe „Fleurop“ 
verwenden. 
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