Schönaich: Über 50 Interessierte bei Modenschau im Seniorentreff

Viel Kuscheliges zum Wohlfühlen

J

ede Menge Neues aus der Welt der Mode und das in erster Linie für reifere Damen bot eine ganz besondere Modenschau in Schönaich. Über 50 Besucher, darunter sehr zur Freude von Initiatorin Bärbel Hamm sogar einige interessierte Herren, kamen dazu am vorvergangenen Dienstagnachmittag in den Seniorentreff in der Begegnungsstätte
Hasenbühl.
Monika Jörger, zuerst in Weil im Schönbuch und seit 2014 mit ihrem Ladengeschäft in der Tübinger Straße in Holzgerlingen zu ﬁnden, präsentierte schon
mehrmals ihre Kollektionen im Seniorentreff Schönaich. Auch diesmal hatte
die ﬁndige Unternehmerin selbstverständlich wieder ihren mobilen Beklei-

dungs-Service mit seiner ganzen großen Auswahl dabei.
Im Mittelpunkt der bunten Modeherbst-Vorführung aber standen nach
stärkendem Kaffee und Kuchen zuerst
einmal die vier Modelle Alida, Irma,
Sigrid und Simona. Bis auf „Jung-Seni-
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Zum großen Finale erschien das Modell-Quartett dann
noch einmal gemeinsam ‚auf der Bühne’. Kuschelsocken
und der Applaus der Zuschauerinnen und Zuschauer
waren der Dank für eine gelungene Vorführung.

orin“ Simona alle schon mit ‚LaufstegErfahrung’, führten sie dem begeisterten Publikum eine gute halbe Stunde
lang jeweils mehrere verschiedene Outﬁts vor. Darunter passend zur anbrechenden kühlen Jahreszeit natürlich
viel Kuscheliges zum Wohlfühlen. „Ich
kann viele Wünsche erfüllen, aber nicht
alle“, dämpfte Monika Jörger zwar die
Euphorie. Doch was die vorwiegend
weiblichen Gäste dann zu sehen bekamen, erfüllte trotzdem voll und ganz
die Erwartungen.
Ponchos und Fleecejacken, Pullover und
Hosen – Jeans und Schneemannhosen,
Westen oder einfach „ﬂotte Outﬁts für
junggebliebene Damen“. Wer wollte,
durfte die Kleidungsstücke auch anfassen. „Schuhe für Problemfüße“ durften nicht fehlen, mit extra rutschfesten
Sohlen. „Ich kann ihnen die nur wärmstens empfehlen“, kommentierte Moderatorin Monika Jörger. Dazu kamen
Accessoires wie Handtaschen – gerne

auch mal in Pink als „echte Hingucker“
– sowie rafﬁnierte Schals. Zum großen
Finale erschien das Modell-Quartett
dann noch einmal gemeinsam ‚auf der
Bühne’. Kuschelsocken und der Applaus der Zuschauerinnen und Zuschauer waren der Dank für eine gelungene
Vorführung.
„Unsere Veranstaltung ist absolut gut
angenommen worden“, freute sich
Seniorentreff-Leiterin Bärbel Hamm
über die erneut große Resonanz. Doch
der Nachmittag war damit noch lange
nicht vorbei. Jetzt begann im Foyer das
Stöbern und Aussuchen an den dort
eigens aufgebauten Kleiderständern.
„Sogar Unterwäsche ist da“, staunten
die Interessentinnen über das umfangreiche Angebot. Ob T-Shirts ab 29,90
Euro oder Hosen ab 39,90 Euro – zu
moderaten Preisen wurden viele fündig. Herbst und Winter können kommen, die Schönaicher Seniorinnen sind
jetzt bestens eingekleidet. (si)

