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,,Kaufladen Blumlage'( und ,,Neufundland Kaufhaus« laden ein

,rEtwas andere Modenschau"
diesmal in der Paul-Klee'Schule

CELLE (cm). Bereits zum vierten Mal laden die gemeinüt'
zigen Celler Second-Hand-Läden,,Kaufladen Blumlage" und

,,Neufundland-Kaufhaus" am Freitag, 18. November, um
1730 Uhr zu ihrer besonderen Modenschau ein.

Beate Hörnemann (uon links) steltt mit einem ehrenamtli.chen Verkäuferinnenteam aus dem ,,KauJladen" - Waltraud Barz, Ulrike Esser

Claud.ia Ehnes, fatrin Xl,igis und. Traute Molsen - erste Teile der uon- Schülern gestalteten Veranstaltungsdeko uor. Foto: Maehnert

Diesmal findet sie in der
Paul-Klee-Schule, Wittestraße
14 in Celle, statt. Und die Schü-
lerinnen und Schüler dort so-
wie der Schulverein unterstüt-
zen das Projekt - zum Beispiel
durch eine selbst erarbeitete
originelle Dekoration der Räu-
me.

Unter dem Motto ,,Kleidung
für jeden Geldbeutel" werden
dabei neun ,,Models" beson-
ders interessante XSeidungsstü-
cke aus dem Fundus der bei-

den Second-Hand-Geschäfte
vorführen. Passend zu aktuel-
len Jahreszeit sind dies Regen-
bekleidung, Nachtwäsche so-
wie Freizeit- und Abendmode
- und die Teile können an dem
Abend auch gekauft werden.
Mit dabei ist ebenfalls wieder
die Kostümwerkstatt aus der
,,Alten Schmiede" (Heese), die
eigene Kreationen (Kleidung
und Accessoires) zeigt. Und das
Friseurteam von Bärbel Sach-
merda wird ehrenamtlich für

den guten Look der Models
sorgen. Für das leibliche Wohl
und die Organisation der Ver-
anstaltung sorgen mehrere
Klassen der Paul-Klee-Schule.
Und Kunstprojeke der Schüler
sollen auch mit dem Erlös der
Veranstaltung dann unterstützt
werden.

Eintrittskarten für die Mo-
denschau gibt es ab sofort für
zwei Euro in den beiden Läden
- im,,Kaufladen'i Blumlage BB

in Celle, und im ,,Neufund-
land", Neustadt 63 in Celle - so-
wie dann auch an der Abend-
kasse. Träger der Läden ist der
Verein ,,mit-Wirkung Stadt
Celle eV.'i

Beate Hörnemann weist dar-
auf hin, dass in den Läden
nicht nur Kleidung zu finden
ist, sondern auch Haushaltsge-
genstände und jetzt Weih-
nachtsdeko. Weil auch viele
Flüchtlinge hier Kunden sind,
ist man auch für weitere Spen-
den aus dem Bereich Haus-
haltswaren (Geschirr, Töpfe,...)
dankbar. Und man freut sich
auch, wenn neue Ehrenamtli-
che zu den Verkaufsteams der
beiden Länder hinzukommen.
Weitere Informationen auch
über die Öffnungszeiten findet
man unter www.neufund-
land- celle.de und w,vw.kaufl a-
den-celle.de.


