Modenschau im Seniorentreff
Schicke Modefür Damen und Herren zum Start in einen sonnigen, farbenfrohen Herbst gab
es im Seniorentreff am vergangenen Mittwoch,den 09.Oktober zu sehen - und auch zu
kaufen. Das Foyer war nicht wieder zu erkennen. An vielenaufgestellten Kleiderständern
konnten die Besucher die schöne Mode bewundern und auf dem "Laufsteg" in der Cafeteria
wurde die Kollektion vorgeführt. Angezogen wirkten die Kleidungsstücke wahrlich ganz
anders als auf dem Kleiderständer.
Zu Gast war wiederFirma Mode Jörger aus Holzgerlingen. Das mobile Modehaus ist
spezialisiert auf Mode für Damen und Herren mittleren Alters und bringt die Neuheitenund
Outfits für alle Anlässe auch direkt zum Kunden."Bei der Zusammenstellung der Kollektionen
konzentriere ich mich auf modische, bequeme und bezahlbare Kleidung", so Frau Jörger. Mit
ihrem mobilen Shop ist sie viel unterwegs. In Altenheimen und Seniorentreffs findet sie viele
ihrerKunden. Zur umfassenden Kollektion gehören Hosen, Röcke, Shirts, Blusen, Pullover,
Jacken und beliebte Accessoires wie Handtaschen, Tücher und Mützen.
Noch während dievielen Besucher sich an Kaffee und Kuchen erfreuten, den sie von den
ehrenamtlichen Helferinnen serviert bekamen, kleideten sich die vier"Mannequins",Sigrid,
Alida, Irma und Roswitha bereits für ihren Auftritt.
Wie sagte schon der Dichter Gottfried Keller: Kleider machen Leute……
Egal ob im leuchtenden Maisgelb, königlichem Blau, feurigem Rot, oder in den allzeit
beliebten Beerentönen. "Richtig kombiniertin verschiedenen Längen und Weiten der
einzelnen Kleidungsstücke können Problemstellen optisch verschwinden und unterstützen
somit das Selbstbewusstsein und die Ausstrahlung der Kunden", so Frau Jörger."Besonders
beliebt ist die schmalgeschnittene, figurbetonte Hose der Marke Stehmann, die es in
verschiedenen Farben und Längen gibt", erfuhren wir von der Expertin.
Eine gute halbe Stunde lang führten die vier Models dem interessierten und aufmerksamen
Publikum in drei Durchgängen verschiedene Outfits vor. Eine passend dazu ausgesuchte
Musik trug zu einer unterhaltsamen Show bei.Zum Finale erschien das Quartett noch einmal
gemeinsam auf der Bühne. Kuschelsocken und der Applaus der Zuschauerinnen und
Zuschauer waren der Dank für eine gelungene Vorführung.
Vier Damen präsentierten die neuen Modetrends und meisterten ihren Auftritt charmant
und fröhlich lächelnd. Herbst und Winter können kommen.
Es war ein schöner Nachmittag -mit Wiederholungspotential. Der nächste Termin steht
bereits. Schon heute lade ich Sie dazu ein. (bh)

