Entdecke Deine innere Schönheit
Zweites Treffen des aktuellen „Shining Stars Plus"-Kurses – Anmeldungen noch möglich
Am 5. Oktober nahmen in Düsseldorf 12 Mädchen an einem weiteren Treffen des diesjährigen „Shining
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Stars Plus“-Kurses teil. Die jungen Teilnehmerinnen setzten sich diesmal aktiv mit dem Phänomen Mode
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auseinander: Was ist überhaupt eine Mode, wie entsteht sie und wie beeinflusst Mode Menschen? Ein
visueller Rückblick auf die Moden der letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte machte u.a. die vielen
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Veränderungen
und Einflüsse
http://www.regnumchristi.org/images/01360-2013-10-05-LGIO-02.jpg
Ein
visueller Rückblick
auf die sichtbar.
Moden der letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte machte u.a. die vielen Veränderungen und Einflüsse sichtbar.
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Frau
Heck, Verantwortliche
Kurses,
diskutierte
anschließend
Mädchen über
das Leben des Ex-„Victoria's Secret“-Models
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Die
Mädchen
waren erstauntdes
über
das Ergebnis
ihrer
Umfrage aufmit
derden
Düsseldorfer
Königsallee.
Kylie Bisutti. Bisutti lebte als Topmodel den Traum vieler junger Mädchen. Mit 16 Jahren zog sie von Las Vegas nach New York und
versuchte dort in der Modelbranche Fuß zu fassen. Nach fünf Jahren stieg sie jedoch enttäuscht aus und erhob schwere Vorwürfe
gegen die Branche. Heute, sagt sie, sei sie glücklicher denn je. In ihrem Buch „I’m No Angel“ verarbeitete sie ihre Zeit als Model. Die
Mädchen warfen am vergangenen Samstag einen Blick in ihre Biographie.

Wer ist die Schönste?
Doch welche Schönheitsvorstellungen haben ganz normale Menschen heute? Bei einer Umfrage auf der Düsseldorfer Königsallee
konfrontierten sie schließlich Passanten mit einer Bildercollage, auf der die Gesichter von ganz verschiedenen Frauen abgebildet
waren, die aktuell in der Modewelt und Öffentlichkeit bekannt sind. Von den Passanten wollten die Mädchen wissen: Wer ist die
Schönste? Soviel kann hier verraten werden: Keines der aktuellen Top-Modells der Branche war unter den Top-Ten der Passanten.

Stark für das Leben werden – Anmeldung noch bis Ende Dezember möglich
„Shining Stars Plus“ bietet in einem Kurs jungen Mädchen die Möglichkeit, sich im selbstbewussten Auftreten zu üben, um stark für das
Leben zu werden und fähig, ihren eigenen Weg zu gehen. Insbesondere während der abschließenden großen Modenschau möchten
die Mädchen zeigen, dass wahre Schönheit innere und äußere Schönheit verbindet, dass nicht nur äußere Schönheit zählt. Im neuen
Jahr steht auch eine Reise nach Paris auf dem Programm.
Der aktuelle Kurs war im September im Rheinland gestartet. Acht Betreuerinnen begleiten die Mädchengruppe in den nächsten
Monaten auf ihrer ganz individuellen Suche nach der eigenen inneren Schönheit.
Eingeladen sind alle interessierten Mädchen von 14 - 17 Jahren! Neuanmeldungen sind jederzeit bis Ende Dezember 2013 möglich.
Nähere Informationen hierzu erhalten Sie bei Frau Andrea Heck unter E-Mail: heck1704(at)yahoo.de, Tel.: 0173-1921672.

