
 
 
Pressemeldung zum Ehrentag der Singles 
 

Weder Mainstream noch Kommerz:  
Am 15. Februar ist der Ehrentag der Singles 
 
Frankfurt, 7. Februar 2020 – „Warum noch alleine?“ Weil man auch ohne „bessere Hälfte“ vollkommen ist. 
Und wenn der ganze Valentinstags-Wahnsinn am 14. Februar vorbei ist, sind die Singles am Zug: Denn einen 
Tag später, am 15. Februar feiert die Welt den Ehrentag der Singles. Der ist weder Mainstream noch von 
Kommerz bestimmt – und deshalb umso cooler. An dem Tag dreht sich alles um Freiheit, Unabhängigkeit und 
Spontaneität – schließlich sind Singles niemandem Rechenschaft über ihre Pläne und Vorhaben schuldig. Wir 
haben 6 Tipps, die diesen Tag besonders machen und den Valentinstag vom Vortag blass aussehen lassen. 
 
 

 
 

1. Wer in einer Beziehung ist, hat weniger Zeit für seine Freunde. Es ist also die perfekte Gelegenheit, 
sich mit Freundinnen zu treffen, bewusst die gemeinsame Zeit zu feiern und nach Hause zu kommen, 
wann man will. Wie wäre es mit einer Ladys-Night in einem angesagten Restaurant oder einer coolen 
Bar? Während diese an Valentinstag maßlos überfüllt waren, bekommt man dort einen Tag später 
ganz stressfrei einen schönen Tisch.  

 
 

 
 

2. Rote Rosen sprengen jedes Klischee. Singles hoffen nicht auf den perfekten Blumenstrauß vom 
Liebsten – sie nehmen die Sache selbst in die Hand und lassen sich zu ihrem Ehrentag einen stilvollen, 
bunten Frühlingsstrauß nach Hause liefern. Wer braucht schon überteuerte rote Rosen in 
Herzchenpapier? 



 
 

 
 

 
 

3. Glückwunsch an die Singles! Die sind nämlich am Morgen ihres Feiertags frisch und munter – während 
die Pärchen nach dem vorabendlichen Restaurantbesuch noch verkatert im Bett liegen. Höchste Zeit 
also für einen Morning-Run im Park oder einen schönen Spaziergang an der frischen Morgenluft. Den 
rosigen Teint gibt’s obendrauf. 

 
 

 
 

4. Runter vom Sofa: Es ist höchste Zeit, neue Leute kennenzulernen! Während neue Bekanntschaften im 
Alltag eher schwer zu knüpfen sind und es bei Leuten, die man online kennenlernt, nur selten zu 
tatsächlichen Treffen kommt, vereinen Apps wie Meet5 das Beste aus beiden Welten. Man stößt in 
der App zu einem geplanten Gruppentreffen hinzu und trifft kurze Zeit später 5 neue Leute „im 
wahren Leben“.  

 

 

https://www.meet5.de/


 
 

 
5. It`s Partytime! Am Tag der Liebe wird die Welt in romantisches Rot getaucht und am Ehrentag der 

Singles wird Grün getragen. Entstanden ist die Tradition daraus, dass Grün die Komplementärfarbe zu 
Rot ist. Wie wäre es also mit einer Mottoparty, bei der die Gäste in Grün gekleidet erscheinen? Dazu 
gibt es grüne Drinks und Snacks. Cheers!  

 
 

 
 

6. Entspannung pur: Ein heißes Blubberbad, Schlammmaske ins Gesicht und dann so richtig entspannen. 
Der Single-Vorteil: Niemand rüttelt an der Badezimmertür und keiner stört sich an der 
„Kriegsbemalung“. Und anschließend: Alle Lieblingsfolgen „Sex and the City“ schauen. 
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