
 
 
 
 
 
MEDIENMITTEILUNG zum Muttertag vom Sonntag, 14. Mai 2017 
 

Australischer Muttertag mit gemeinschaftlichen Super-Partys 
 
In Down Under steht der Muttertag im Zeichen des typisch australischen „Mateship“: 
Australier feiern ihre Mütter gemeinsam. Zudem sind Chrysanthemen die beliebtesten 
Muttertags-Blumen. 
 
In Australien ist vieles anders: Stehen wir auf, gehen Australier zu Bett. Kommt bei uns der 
Osterhase, warten australische Kids auf ein putziges Beuteltierchen, das Easter Bilby heisst. Und 
wenn wir Frühling haben, ist dort Herbst. Deshalb ist auch der Muttertag ein wenig anders. Zwar 
findet er, wie in der Schweiz, am zweiten Maisonntag statt. Aber während bei uns – jeder für sich – 
Mutter und Schwiegermutter feiert, steht in Down Under das Miteinander im Vordergrund. 
Entsprechend gibt es unglaublich viele den Müttern gewidmete Feste und Feiern, die man 
gemeinsamen für ganze Orte und Stadtteile organisiert. Zudem finden am Muttertag Wettläufe 
statt, die einem guten Zweck dienen. Das können benachteiligte Mütter sein, aber auch Projekte 
für Familien oder gegen den Brustkrebs. Dieses Miteinander hat mit einer kulturellen Besonderheit 
der Australier zu tun, die sich „Mateship“ nennt. Historisch liegt diese in der Kolonialzeit begründet, 
als die Menschen noch auf die Unterstützung des jeweils anderen angewiesen waren. Aber sie ist 
noch heute bedeutsam und steht nicht nur für Freundschaft, sondern auch für Loyalität und 
Hilfsbereitschaft. 
 
Wundervolle „Mums“ für die beste Mum von allen 
 
Die Muttertags-Tradition geht auf die Australierin Janet Heyden zurück. 1924 traf diese beim 
Besuch einer Bekannten in einem staatlichen Frauenheim auf unzählige Mütter, die allein und 
vergessen dort lebten. Das rührte sie. Und da sie schon vom US-amerikanischen Muttertag gehört 
hatte, machte sie im Vorfeld dieses Datums einen Spendenaufruf an lokale Geschäfte und bat 
diese um Unterstützung für die Mütter dieses staatlichen Frauenheims. Das Echo war ermutigend. 
Deshalb wandte sich die rührige Australierin in den Folgejahren auch an den Bürgermeister sowie 
an Medien und Schulen, machte den Tag bekannt und weitete ihre Hilfsaktion aus. Übrigens: In 
Australien schenkt man am Muttertag Chrysanthemen. Das ist nicht nur so, weil Chrysanthemen 
für Glück und Freundschaft stehen und der Mai in Down Under zum Herbst und somit zur 
natürlichen Blühzeit dieser Herbstblumen gehört. Vielmehr verwendet man für sie das gleiche 
Kürzel wie für die australische Version von Mami: nämlich „Mum“.  
 
Liebevolles für die beste aller Mütter kann man auch via Fleurop-Partnergeschäfte, www.fleurop.ch 
und Tel. 0848 888 555 ordern, und zwar weltweit. Bestellungen, die am Samstag, 13. Mai bis 16 
Uhr eintreffen, werden in der Schweiz noch gleichentags überbracht. 
 
 
((Entstehungslegende))  
 
100 Jahre Muttertag in der Schweiz 
 
In der Schweiz wird der Muttertag dieses Jahr 100 Jahre alt, die Fleurop „erst“ 90. Das widerlegt 
doch glatt die Gerüchte, wonach das muttertägliche Blumenschenken von Fleurop eingeführt 
worden sei. Wahr ist hingegen, dass es Muttertags-Gründerin Anna Marie Jarvis selber war, die 
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am Muttertag die ersten Blumen verschenkte. Als diese nämlich zwei Jahre nach dem Tod ihrer 
Mutter einen Gedenkgottesdienst feiern liess, verteilte sie 500 Nelken an andere Mütter, weil das 
die Lieblingsblumen ihrer Mutter gewesen waren. Anschliessend setzte sie alles daran, einen 
Muttertag als anerkannten Feiertag einzuführen. Schon ihre verstorbene Mutter hatte dafür 
plädiert, allerdings ohne Erfolg. Der war Tochter Anna Marie beschieden. 1914 wurde der 
Muttertag vom Kongress zum offiziellen Feiertag erklärt. Und noch im gleichen Jahr kam er nach 
England, wo vor allem die Heilsarmee half, ihn populär zu machen und ihn auf den europäischen 
Kontinent zu bringen. In der Schweiz gibt es den Muttertag seit 1917. Seither überraschen 
abertausende Kinder und Erwachsene am zweiten Maisonntag ihre Mutter: Mit einem liebevollen 
Blumengruss und einem von Herzen kommenden Dankeschön.   
 
Blumen fürs Mami? Kann man via www.fleurop.ch und Tel. 0848 888 555 für die Schweiz sowie 
weltweit bestellen. 
 
 
 
 
Selbstverständlich dürfen Sie unsere Texte und Bilder jederzeit auch ohne Quellenangabe 
„Fleurop“ verwenden. 
 
 
Kontakt: 
Fleurop Interflora (Schweiz) 
Marketing Service 
E-Mail: marketing@fleurop.ch 
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