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THUN In der Konzepthalle 6
zeigten 46 Lernende des Berufsbildungszentrums IDM
Couture Ateliers Spiez in Modeschauen ihre Kreationen.
In drei Anlässen zeigten die angehenden 44 Bekleidungsgestalterinnen und die beiden Bekleidungsgestalter der Couture Ateliers IDM Spiez im Rahmen von
Modeschauen ihre Arbeiten.
Heidi Fries, Abteilungsleiterin
des Berufsbildungszentrums, erläuterte, dass die Lernenden zur
Aufgabe gehabt hatten, sich in
kleinen Gruppe auf irgendeine
Stadt zu konzentrieren und deren Lebensstil in den Arbeiten
umzusetzen. Dabei ist ganz individuelle Mode entstanden – von
jugendlich-frech über sportlichfrisch bis extravagant und edel.

übt worden. Aber auch den Accessoires war viel Beachtung geschenkt worden. Die Damen aus
Nairobi trugen zu ihren farbenfrohen, speziell gemusterten
Kleidern einen Turban auf dem
Kopf, diejenigen aus Tijuana ein
schwarzes Spitzentuch, die jungen Frauen aus San Franzisco
einen Blumenkranz im Haar. Die
Vielfalt war grenzenlos und überraschend – die Abendkleider eine
Augenweide.
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