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Der Ursprung des Muttertags
Schon bei den antiken Grie-
chen wurden zu Ehren der
Muttergöttin Rhea Frühlings-
feste gefeiert, und im Eng-
land des 13. Jahrhunderts er-
nannte Heinrich III. einen
Sonntag zum „Mothering
Sunday“, an dem Mutter Kir-
che und der leiblichen Mut-
ter gedankt wurde. Der mo-
derne Muttertag geht auf das

Jahr 1907 zurück, als die
Amerikanerin Anna Marie
Jarvis nach dem zweiten To-
destag ihrer Mutter ein „Me-
morial Mothers Day Mee-
ting“ organisierte. Dieses
fand so viel Anklang, dass
sich der Feiertag in den
nächsten Jahren fortsetzte
und seit 1923 auch in Europa
gefeiert wird. (djd/pt)

Verwöhnzeit für Mütter
Individuelle Geschenkideen zum Muttertag

Mami ist die Beste! Ge-
nau darum grübeln je-
des Jahr – immer vor

dem zweiten Sonntag imMai –
Kinder, womit sie ihrer Mutter
eine Freude bereiten können.
In diesem Jahr fällt der Mut-
tertag auf den 13. Mai. Tradi-
tionell werden dann Blumen
oder Süßigkeiten überreicht.
Für alle, die etwas ganz Indivi-
duelles schenken möchten,
gibt es schöne Alternativen.
Sowohl für jüngere Kinder als
auch für Erwachsene, die ihre
Mutter einmal richtig verwöh-
nen möchten.

Einmal entlasten
Das beginnt bereits nach

dem Aufwachen: Ein leckeres
Überraschungsfrühstück
kommt immer gut an – und
das bekommen auch Kinder
schon hin. Ansonsten kann ja
vielleicht Papa mithelfen. Ei-
ne weitere tolle Idee sind
selbst gemachte Gutscheine
für verschiedene kleine Lie-
besdienste wie beispielsweise
die Sonntagsbrötchen holen,
Tisch decken, Wäsche aufhän-

gen oder Schuhe putzen. Das
entlastet die Mutter und sie
hat noch länger etwas von ih-
rem großen Tag.

Mamis wollen schön sein
Viele Mütter reiben sich im

Alltag zwischen Job, Haushalt
und Familie ziemlich auf. Da
bleibt für sie selbst nur wenig
Zeit, um sich zu entspannen
und ausgiebig zu pflegen. Da-
bei wollen Mütter genau wie
jede andere Frau hübsch aus-
sehen. Besonders schöne Ge-
schenkideen zum Muttertag
sind darum ein Wellness-Gut-
schein oder eine Beauty-Kur.

Gemeinsam amüsieren
Auch gemeinsame und har-

monisch verbrachte Familien-
zeit macht Mütter glücklich.
Wie wäre es also mit einem
Ausflug ins Grüne samt heim-
lich vorbereitetem Picknick?
Oder mit einer Kanufahrt, ei-
ner Einladung zum Essen oder
einem Ausstellungsbesuch?
Hauptsache, Mama kann sich
mit ihren Lieben einmal unbe-
schwert amüsieren. (djd/pt)

Na, was hat sich meine Kleine für mich ausgedacht? Alle Mamis
sind gespannt auf die Überraschungen ihrer Sprösslinge.

Entspannung inder Badewanne:Mütter sollten am13.Mai Zeit für
sich einplanen und sich verwöhnen lassen. Fotos: djd/Merz Spezial Dragees

Eine feste Größe
Der zweite Sonntag im Mai
ist in Deutschland eine feste
Größe, und nur gut jeder
zehnte Erwachsene plädiert
dafür, den offiziellen Mutter-
tag abzuschaffen. Dennoch
gibt es Verweigerer: Schät-
zungen zufolge lässt jeder
Vierte den Muttertag unbe-
achtet verstreichen, häufig

auch, weil die Mutter das so
möchte. Grundsätzlich aber
gilt: Fast jede Mutter freut
sich allein schon darüber,
dass ihr Ehrentag nicht ver-
gessen wurde und Sohn oder
Tochter ganz ohne vorherige
Erinnerung eine kleine Auf-
merksamkeit für sie besorgt
haben. (djd/pt)

Mama ist die Beste
Der Muttertag ist Herzensangelegenheit

Neunzig Prozent der
deutschen Mädchen
und Jungen sind mit ih-

rer Mutter vollauf zufrieden,
so das Ergebnis der 16. Shell
Jugendstudie. Andere Umfra-
gen belegen zudem, dass auch
erwachsene Kinder große Stü-
cke auf die Frau Mama halten.
So ist für etwas mehr als ein
Drittel der erwachsenen Söh-
ne und die Hälfte der erwach-
senen Töchter die Mama noch

immer „die beste Freundin“ –
und das zeigt man ihr amMut-
tertag besonders gerne. Und
so stellt sich jedes Jahr im
Frühling aufs Neue die Frage
nach dem perfekten Ge-
schenk.

Traditionell oder
symbolträchtig?

Blumen, Kosmetik, Prali-
nen oder eine Einladung zum
Essen führen laut Umfragen

die Hitliste der Muttertagsprä-
sente an. Doch jedem Blumen-
strauß – so schön er auch sein
mag – bleibt das Verwelken
nicht erspart und süße Gau-
menfreuden wie Konfekt sind
erfahrungsgemäß im Nu ver-
zehrt.

Alternativen
Zu solch vergänglichen Ge-

schenken bietet Schmuck eine
schöne Alternative, bereitet er
seiner Trägerin doch jahrelan-
ge Freude. Besonders findige
Töchter und Söhne wählen ein
symbolträchtiges Schmuck-
stück, wie beispielsweise ei-
nen klassisch-edlen Herz-An-
hänger. (djd/pt)

Ein wundervolles Geschenk, das in jeder Hinsicht von Herzen
kommt: Schmuck, beispielsweise ein dekorativer Herz-Anhänger,
ist ein Geschenk, über das sich jede Mutter freut. Foto: djd/Pierre Lang

M. von Meyer
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