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Im Freistaat wachsen nur gut ein Drittel aller Kinder unter 18 Jahren mit
einem oder mehreren Geschwistern auf. Unseren Kindern gehen damit 
wichtige Erfahrungen für das Leben verloren, warnt Katrin Konrad vom 
Verband kinderreicher Familien anlässlich des Welttages der 
Geschwister.

Weimar, den 10. April 2014. Zu Geschwistern haben wir die längste 
familiäre Bindung unseres Lebens, sie ist noch länger als die Beziehung zu 
den Eltern. Jedes Kleinkind wünscht sich Geschwister. Wir lernen von und 
mit ihnen, wir streiten und vertragen uns, wir teilen Freud und Leid. Sie sind 
da, wenn man sie braucht, sie beschützen uns in der Schule vor großen 
Jungs und lernen mit uns Lateinvokabeln. Sie sind unsere „Verbündeten“ 
gegen unsere Eltern am Frühstückstisch, helfen bei einer Notlüge und beim 
Ausräumen des Geschirrspülers. Man kann ihre alten, abgetragenen 
Klamotten lieben oder hassen. Sie kennen und vertrauen uns und wir ihnen. 
Sie sind das, was „Kindergartenfreunde“ gern wären, aber nie sein werden. 
Unsere Begleiter durch das ganze Leben.

„Diese positive Erfahrung von Geschwisterbeziehung ist, wie vieles in 
unserer Gesellschaft, zu einer wahren Rarität geworden“, betont Katrin 
Konrad, Landesvorsitzende des KRFD in Thüringen (Kinderreiche Familien 
Deutschland e.V.). 107.000 Kinder wachsen als Einzelkinder in Thüringen 
auf. Das betrifft 65 % aller Familien. 128.000 Kinder haben einen Bruder oder
eine Schwester, die sich z. B. auch bei der Unterstützung der Eltern helfen 
können. In 5 % der Familien wachsen 47.000 Kinder auf und können sich 
aussuchen, welchen ihrer zwei und mehr Geschwister sie heute mit einem 
besonderen Gruß zum Tag der Geschwister gratulieren wollen. 

Kinderreiche Eltern haben sich für mehr als zwei Kinder entschieden. Die 
vielfältigen täglichen Erfahrungen im Umgang mit Geschwistern lehren 
unsere Kinder Kompromisse zu schließen, wo sie notwendig sind, aber auch 
einen eigenen Standpunkt zu haben. „Unsere Kinder sind teamfähig und 
kreativ; wenn es darum geht ihre Interessen zu vertreten“, Qualitäten, die 
jeder Arbeitgeber bei seinen Mitarbeitern schätzt, so Konrad. 

Wir wollen Familien stärken! Familien, die erwägen, einen weiteren 
Kinderwunsch Wirklichkeit werden zu lassen, wollen wir zeigen: "Ein Leben 
mit drei und mehr Kindern ist schön und in Thüringen möglich." 

Wenn jetzt noch Politik, Wirtschaft und Gesellschaft die generative Leistung 
der Mehrkindfamilien anerkennen, sollte es in Thüringen zukünftig wieder 
mehr Geschwister geben, so die Botschaft von Konrad.

Der Verband kinderreicher Familien Deutschland e.V. ist im Jahr 2011 aus der 
Initiative engagierter kinderreicher Familien entstanden, hat mittlerweile 1.700 
Mitgliedsfamilien und setzt sich in Politik, Wirtschaft und Öffentlichkeit für die 
Interessen von Familien ein. Der Verband versteht sich als Netzwerk von 



Mehrkindfamilien (3+), die sich untereinander unterstützen und die Gesellschaft mit 
ihren Anliegen erreichen wollen. Der Verband ist überkonfessionell und 
überparteilich.
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