Treff-Punkt ─ Farbe, Modestil und Figur, wie bringe ich das zusammen?
Das Interesse zum diesjährigen Thema beim Frühstückstreffen im Gasthof zum goldenen Kreuz hat
eine grosse Anzahl Frauen nach Frauenfeld gelockt. Mit den Worten „jede Frau kann schön sein“ war
Melanie Jäger die ungeteilte Aufmerksamkeit der Frauen gesichert.
Die Farb- und Modestilberaterin hat die Herausforderung angenommen
und ihre normalerweise mehrere Stunden dauernde Beratung in ein
einstündiges Referat gepackt. Als gelernte Coiffeuse, Kosmetikerin, Farbund Modestilberaterin und als Fachfrau „Frau“ gibt sie eine Einführung in
den Stil der vier Jahreszeiten mit der dazu gehörenden Mode. Die quirlige
Mutter dreier Kinder differenziert hier aber gleich, dass Mode ein
Angebot ist, das aber nicht immer zu jedem Stil der Frau passen muss.
Bei der Frage, wie Frau sich schön fühlen kann, erklärt Frau Jäger, dass die
inneren Werte, die eigene Würde und Wertschätzung eine grosse Rolle
dabei spielen. Sich selber schön finden und sich akzeptieren sind ein Muss
für das eigene Wohlbefinden.
Während Melanie Jäger mit vielen Adjektiven
wie leuchtend, südländisch, helle Haut, rote Haare usw. aufzeigt, wie
unglaublich vielfältig die vier verschiedenen Jahreszeiten-Typen sind,
versuchen wohl alle Anwesenden sich einem Typ zuzuordnen. Bin ich ein
Wintertyp mit blasser Haut, oder der Herbsttyp mit den roten Haaren? In
sechs verschiedenen Richtungen könnte man sich zu Hause fühlen; zart,
romantisch, natürlich, dramatisch, Stadt/Land und klassisch.
Mit einem Punktesystem kann sich jede Frau selber kontrollieren. Sind auch
alle Möglichkeiten für den optimalen Auftritt ausgeschöpft? Wer 8 bis 14
Punkte erfüllt, kann sich seiner selbst sicher sein. Woher kommen diese
Punkte? Ähnlich einer Checkliste stellt Frau sich selber persönliche Fragen zum täglichen Outfit. Sind
meine Schuhe passend? Weist die Hose oder der Jupe die gleiche Farbe auf wie die Schuhe? Trage
ich einen Gürtel, Fingerringe, Armbanduhr, Ohrringe? Lege ich mir ein extravagantes Foulard um die
Schulter? Mit einfachen oder auffälligen Accessoires können schnell Punkte gesammelt werden.
Mit wenigen Handgriffen verwandelte die selbstständig arbeitende Fachfrau einige mutige Frauen
aus der Gästeschar in modisch selbstbewusste, und mit natürlicher Schönheit auftretende Frauen.
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