
Turn ersten Mal auf dem Laufsteg

Senioren stellen mit dem Bekleidungsgeschäft ,,Dhanju" eine eigene

Modenschau auf die Beine.

Linda Krüger

lch finde mal wieder nichts zum Anziehen. Am besten mache ich

Online-Shopping oder gibt es einen guten Laden in Schleswig?" Mit

dieser Frage kündigt Christa Joachims vom Seniorenförderverein den

Zuschauern eine ganz besondere Modenschau im Hotel Hohenzollern

an. Für die Vorführung einer neuen Herbstkollektion des Schleswiger

Kleidungsgeschäfts ,,Dhanju Moden" hat der Verein den großen

Festsaal gemietet.

Der Schleswigerin, die selbst wie ein Model gebaut ist - groß und

schlank - ist die ldee einer Modenschau nicht durch Zufall gekommen.

,,lch bin immer wieder auf meine Klamotten angesprochen worden.

Viele wissen gar nicht, dass es das Geschäft ,,Dhanju Moden" schon

seit 20 Jahren in Schleswig gibt", sagt Christa Joachims. Die Mode von

ihrem Lieblingsgeschäft kommt aus Paris, Mailand und Deutschland.

Um zu sehen, wie seine Produkte präsentiert werden, ist

Geschäftsführer Nirmal Dhanju bei der Modenschau dabei. ,,Genau so

lange wie es mein Geschäft gibt, beschäftige ich mich mit Mode. Wir

möchten jeder Frau, egal welches Alter oder Figur sie besitzt, etwas

bieten", sagt der Schleswiger.

Dann geht es auch schon los. Während man eben noch Kaffee und

Kuchen genossen hat, richtet sich nun die ganze Aufmerksamkeit auf

den freien Bereich vor der Bühne des Saals. Souverän übernimmt

Christa Joachims die Moderation und kündigt mit musikalischer

Begleitung die Models einzeln an. Alle, die heute laufen, tun dies zum

ersten Mal. Hinzukommt, dass die Teilnehmerinnen Vereinsmitglieder

sind.

Mit unterschiedlichen Posen präsentieren die Frauen die neue

Herbstkollektion vom Modehaus. Nicht eine wirkt unsicher dabei.



Einige Vereinsmitglieder sind sogar so selbstbewusst, dass sie sich kurz

auf die kleine Bühne im Saal stellen. Nach jedem Lauf klatschen alle

Zuschauer Beifall. Vereinzelnd fallen überraschte und staunende

Blicke auf. Kein Wunder. Die Mode ist teilweise bunt und lebhaft.

In Corona-Zeiten ist die Veranstaltung für den Verein eine

willkommene Abwechslung. Der Seniorenförderverein besitzt über

L000 Mitglieder und ist neben dem Standort Schleswig auch in
Eckernförde, Kropp und Kappeln vertreten. lm Vergleich zu Vereinen,

die während der Pandemie Mitglieder verloren hätten, seien bei ihrem

Verein neue Mitglieder dazugekommen, berichtet Joachims. ,,lch bin

seit Januar Mitglied. Es macht einfach Spaß, in diesen Zeiten neue

Menschen zu treffen und mal wieder was zu unternehmen", so Marlis

Adam.

Tanzclub Grün-Gold mit Bauchtanz

Nach der Show ist vor der Show. Als Sahnehäubchen gibt es zum Ende

eine Überraschung. Der Schleswiger Tanzclub Grün-Gold tritt mit einer

Bauchtanzvorführung auf. Erstaunt sehen sich alle den Auftritt an. Eins

fällt während der ganzen Veranstaltung auf: Allen scheint die

farbenfrohe Abwechslung im Alltag gefehlt zu haben.


