„Mode bequem“ zu Gast im „Gartacher Hof“
Erst Kaffee trinken, dann aktuelle Mode gucken und anschließend zum Einkaufsbummel im
Haus aufbrechen. So gestaltete sich der jüngste Dienstags-Treff“ bei den Betreuten Seniorenwohnungen im Gartacher Hof in Güglingen.
Hausleiterin Heike Conz hatte Anna Ebner aus Illingen eingeladen. Sie ist die Chefin des
fahrbaren Kaufhauses „Mode bequem“, tingelt seit gut zehn Jahren über die Städte und Dörfer, besucht vorwiegend Senioren-Einrichtungen und bringt zusammen mit ihren Mitarbeiterinnen aktuelle Mode für reifere Generationen mit.
„Wir wollen Mode von namhaften Herstellern vor Ort zeigen und haben Oberbekleidung mitgebracht, die Frauen und Männer über 50 tragen können“, sagte Anna Ebner in ihrer Begrüßung, ehe drei „hauseigene“ Models die aktuellsten Trends der Herbst- und Wintermode den
Besuchern zeigten. Dass unter den 30 Gästen auch vier Männer dabei waren, freute die illustre Gemeinschaft besonders.

„Hauseigene Models“: Heike Conz und Elsbeth Berkmann zeigten aktuelle Herbst- und Wintermode beim Dienstagstreff im Gartacher Hof in Güglingen.
Doris Pfeffer, vormalige Hausleiterin im Gartacher Hof, Elsbeth Berkmann, den meisten als
Gymnastik-Übungsleiterin im Haus bekannt und Heike Conz als aktuell verantwortliche
Hausleiterin füllten ihre Rollen als Models nahezu perfekt aus und zeigten in verschiedenen
Gigs, was „frau“ heutzutage trägt. Kräftige und dezente Farben wurden wechselweise vorgestellt – natürlich auch „rauchblau“, die Trendfarbe kam nicht zu kurz.

Doris Pfeffer komplettierte das Model-Trio und am Ende stellten sich die drei mit Anna Ebner
zum Gruppenbild
Im Anschluss an die Modenschau hatten die Besucher/innen erstmals Gelegenheit, im Pavillon diverse Kleiderstände durchzuforsten, nach Passendem zu suchen und preiswert vor Ort
bei „Mode bequem“ einzukaufen. Über 2.500 verschiedenste Artikel hatte das fahrbare Kaufhaus dabei. Jacken, Blusen, Pullover, Hosen und auch Schuhe waren dabei, wer wollte,
konnte sich von Kopf bis Fuß neu einkleiden.
Von der Idee, diese Einkaufs-Modenschau direkt im Gartacher Hof zu veranstalten, zeigten
sich die Gäste angetan. Eventuell eingeschränkte Mobilität konnte durch den Besuch von
„Mode bequem“ sehr gut ausgeglichen werden. Entsprechend gut liefen die Geschäfte – und
das war für alle Beteiligten eine gute Sache. –rob/Fotos: Roland Baumann-

