
Paradebeispiel für Zusammenarbeit
Am Samstag ist wieder Inklusionsmodenschau bei der Gebietsversammlung der
Landfrauen. Inklusion, Teamwork und Begeisterung stehen hier im Mittelpunkt

Bärndorf. (sp) Jeder hat sein
Lieblingsstück gefunden und dieses
will man nun auch mit Begeisterung
vor großem Publikum präsentieren
– darüber ist man sich einig bei den
Mitwirkenden der Inklusionsmo-
denschau. Diese Aktion in der Regi-
on, vor Jahren von den Bogenberger
Landfrauen ins Leben gerufen, ist
ein Paradebeispiel für das harmoni-
sche Zusammenwirken von Men-
schen mit und ohne Handicap.

Die Freude ist riesig und das be-
flügelt die ganze Crew. Am Sams-
tag, 14. Januar, heißt es bei flotter
Musik im Saal des Gasthauses
Wurm in Bärndorf wieder „raus auf
den Laufsteg“. Drei Frauen und
zwei Männer der Straubinger KJF-
Werkstätte präsentieren zusammen
mit den Landfrauen-Bogenberg-
Bogen-Oberalteich Trends und
klassische Hingucker der Trachten-
mode. Die Generalprobe mit Musik
und kleiner Choreographie ist be-
reits am Mittwoch gut geglückt.
„Vor einem vollen Saal sieht die Sa-
che aber noch mal anders aus“, ge-
ben die Mitwirkenden zu verstehen.
Trotz der Vorfreude gibt es freilich
auch ein bisschen Lampenfieber,
schließlich will man ja alles perfekt
präsentieren.

„Fachkundiger Blick“
Die Models haben einiges an Zeit

geopfert, um sich auf die Moden-
schau vorzubereiten. Schon vor ei-
nigenWochen konnten sie im Trach-
tengeschäft ihre Outfits zusammen-
stellen. „Eine große Unterstützung
war das Team von Huber Mode und

Tracht, das mit seinem fachkundi-
gen Blick zum richtigen Look ver-
holfen hat.
Egal ob perfekter Sitz, typgerech-

te Outfit-Farbe oder Tipps zum Tra-
gen modischer Accessoires, die Vor-
bereitung war eine interessante Er-
fahrung für jedermann. Dass bei der

Modenschau alles reibungslos
klappt, dabei hilft ein sechsköpfiges
KJF-Team vom Berufsbildungsbe-
reich und vom begleitenden Dienst
mit. Selbstverständlich stehen auch
die Landfrauen mit Rat und Tat zur
Seite. Es wird – wie schon in den
letzten Jahren vor Corona – ein gro-

ßes Miteinander. Schminken, Haare
machen, beim Aus- und Anziehen
helfen, da jedes Model zwei Outfits
zeigt, das alles steht auf der To-do-
Liste hinter den Kulissen.
„Am Samstagnachmittag zeigen

wir einen Mix aus traditionellen
Dirndln und Lederhosen aber auch
sportive Strickjacken im Trachten-
look werden die Models vorführen“
so Lisa Achatz-Liebl vom Trachten-
modegeschäft Huber. Mit ihrer un-
komplizierten Art begeisterte sie die
Mitwirkenden schon im Vorfeld. Bei
der Modenschau übernimmt die
Modefachfrau obendrein die Mode-
ration. Die Vorbereitungen sind
mittlerweile so gut wie abgeschlos-
sen, die große Auftritt kann kom-
men.

Bei der Probe am Mittwochnachmittag wurde im großen Saal geübt. Neben allen Models waren Birgit Waas und Fabian
Lieb von den KFJ-Werkstätten mit den „Huber-Mädels“ im Einsatz für den bevorstehenden Auftritt. Foto: Claudia Sprenger

Buntes Programm
Am Samstag, 14. Januar, findet

um 13.30 Uhr im Landgasthaus
Wurm in Bärndorf die von den
Landfrauen Bogenberg-Bogen-
Oberalteich organisierte Gebiets-
versammlung statt. Willkommen
sind alle interessierten Frauen. Der
gesellige Nachmittag hat wieder ein

buntes Programm zu bieten. Ger-
traud Heubl alias „s’ Heibe-Weibe“
wird auf amüsante Weise aus ihrem
Alltag erzählen, obendrein tritt die
kleine Prinzengarde des Narrenti-
sches auf. Bei der Inklusions-Mo-
denschau werden wieder fesche
Trachten-Outfits präsentiert.


