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Elternverein Kilchberg

Kilchberg sucht den Kinderstar
War da5 etwa Cara? Ode. doch Cigi?
Bei der ersten Kilchberger Kindermo,
delhow shnden die Models den heu-
tigen Stars der Modeweh in nichls

Cerchminkt durch eine professio
nelleVisagistin aus Znrich schritten
diejungen Damen im Takt zur Musik
mit eleganten, mutiBen Kindeuchdt,
ten den Laufrteg entlang undprSsen-
tieden den Zuschauern die Herbsy
WinteFKollektion eines Labels, das
auf Nachhaltigkeir und faire Lijhne
retzt. P.ofessionelle, unenrgekliche
Unterstlitzung liefe e dabei auch
CerKilchb€rger Fotograf Luiz Frei-
re, der die Models und den Event
ns richtige Eild z! setzen wuste.

Wie im Sch,araffenland

Die Jugibox war an diesem Sams-
:agnachminag gut besucht und die
ungen sowie die .alten, Eesu
rher unterhielten s ch vor und nach
lem Catwalk beim Dartspiel, nbten

sich am Billardtisch oder verweil-
ten an der Bar. Auch die vereins-
eigene Mohrenkopfschleuder war
ein grosser Hit. Trillt man auf eine
Scheibe. so li,st es einen Me.hanis
mu, aus und es komml einem et-
was Siisses entgegengeflogen, ge-
nau so wie im Schlarafienland. Die
M;dchen freuten sich aber vor al-
lem am Clitzertattoo-Stand kaum
ein M;dchen, das am Abend ohne
solches nach Hause ging. Bei coo
ler Discomusik ftihlte man sich ein
wenig wie in Paris, Mailand oder

OrSanisieft wurde die Modeschau
von lvanna Lustcnberger, einem
Milglied des Elternvereins. lm Na-
men der Kinder und des EkernveF
einsein ganzdickes Dankeschijn an
dieser Stelle fnr den l:issigen Event.

Fih den Elternverein
Anke rhnznet /Comel Dudle

fast schon wie kleine Prolis prasentierten nehrerc M;idchen yercchiedene
Kleider eines Labels, das aul Nachhalti]keit und faire Lohne sed. !.ui, tuie

w.ibp lof6 zu denAn[isen und zumverc.
unrer: ww.elbmweinkil.hbe,3 .ch


