
„Mode bequem“ zu Gast im „Amalienhof“  

„Mode ist ein Thema, das uns alle interessiert“. So begrüßte Hausleiterin Andrea Rinderer gut 
30 Gäste im Gemeinschaftsraum der Betreuten Wohnanlage „Amalienhof“ am 26. Juni in Bra-
ckenheim, darunter auch Pflegedienstleiterin Christine Graf von der Diakonie-/Sozialstation 
Brackenheim-Güglingen. 

 

 

 

Mit Anna Ebner aus Illingen war die Chefin von „Mode bequem“ und ihrem Team zu Gast. Sie 
bereist seit gut 10 Jahren diverse Senioreneinrichtungen und war zum ersten Mal in Bracken-
heim. „Wir wollen Mode von namhaften Herstellern vor Ort zeigen und haben Oberbekleidung 
mitgebracht, die Frauen und Männer über 50 tragen können“, erklärte Anna Ebner. Sie ist mit 
dieser Idee seit gut 10 Jahren mobil unterwegs in diverse Senioreneinrichtungen und war jetzt 
zum ersten Mal in Brackenheim. 

Der Gemeinschaftsraum im „Amalienhof“ glich fast einem kleinen Kaufhaus. Übersichtlich ge-
ordnet konnten die Besucher in einer Auswahl von annähernd 2000 Kleidungsstücken aus-
wählen. Von den Schuhen über Hosen, Blusen, T-Shirts, Schals, Jacken und Hüten reichte 
das Angebot, das es nicht nur zum Ansehen, sondern auch zum Kaufen gab. 

Es ging aber nicht ausschließlich darum, die ausgestellte Ware an die Frau oder den Mann zu 
bringen.  

       
Andrea Rinderer hatte vier Models engagiert - zwei vom „Amalienhof“ und zwei „Freiwillige“ - 
die sich spontan bereit erklärt hatten, die guten Stücke zu zeigen. Galant bewegten sich drei 
Frauen und ein Mann unter anerkennendem Beifall übers Parkett. 

 



       
Die Besucher zeigten sich äußerst dankbar für diese Einkaufs-Modenschau. „Wir sind ja nicht 
mehr so mobil und freuen uns, dass ‚Mode bequem‘ zu uns gekommen ist“ freute sich eine 
Bewohnerin des Amalienhofes und war mit dieser Meinung sicher nicht allein. 

 
Am Ende bedankten sich Andrea Rinderer bei ihren Models und bei Anna Ebner und ihrem 
Team für die knapp zweistündige Einlage, die mit einem kleinen Umtrunk und hausgemachtem 
Fingerfood einen lockeren Ausklang fand. -rob/Fotos: Roland Baumann 


