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Alle Wetter

Outdoor ist in
Nicht nur für den Wald

F

rüher waren sie grau und beige
gekleidet, manchmal auch anthrazit oder dunkelblau – die
älteren oder auch alten Herrschaften, die man auf der Straße, im Café
oder beim Einkaufen traf. Überknielange Röcke und Staubmantel für die
Damen, Trevirahosen mit eingenähter Bügelfalte und Windjacke für die
Herren. Zugegeben, auch das ist ein
Klischee. Nicht jede und jeder wollte
unsichtbar werden im Alter und trug
auch durchaus mal fröhliche Farben.
Inzwischen aber scheint sich der
Kleidungsstil der Senioren zusammen mit ihren Lebensgewohnheiten
komplett geändert zu haben.
Wer heute etwa am Vormittag mit
der U-Bahn in die Stadt fährt oder
über die Zeil flaniert, der nimmt ein

Da passt die Kleidung zum Wetter.

ganz anderes Bild wahr: Wer rausgeht, trägt auch die passende Kleidung dafür. Outdoor heißt das Motto,
und es muss nicht der Wald sein, keine Bergwanderung oder Fahrradtour
bevorstehen, um Funktionskleidung
anzulegen. Sie sind einfach praktisch: die Anoraks, die keinen Regentropfen durchlassen und gegen Wind
schützen; die mit guten Sohlenprofilen versehenen Wanderschuhe, die
einen festen Stand geben und die
Füße auch bei längeren Strecken
nicht leiden lassen; und nicht zu vergessen die äußerst praktischen Rucksäcke, die alles aufnehmen, was für
einen Ausflug – wohin auch immer

– notwendig ist. Die Hersteller dieser
Klamotten haben sich längst auf das
auch nicht mehr ganz junge Publikum eingestellt. Die Anoraks eines
bestimmten Herstellers etwa scheinen besonders beliebt bei älteren
Menschen, findet sich das Firmenlogo Wolfstatze auf knallroten und
leuchtendblauen Anoraks doch genauso wie auf braunen und sogar
schwarzen. Nur das unsichtbar machende Beige scheint in der Palette
der Outdoorhersteller nicht vorzukommen – wie schön. Denn wie gesagt: Wer will schon unsichtbar werden, nur weil er nicht mehr ganz jung
ist?				 wdl
Anzeige

Glücklich leben im Artis Service-Wohnen
Barrierefreie Wohnungen in Bad Homburg
am Schloss für die Generation 65+
• Zentrale Lage – alles Wichtige ist zu Fuß erreichbar
• 64 barrierefreie 2 - 3 Zimmer Mietwohnungen von 54
bis 134 qm mit Küche und Terrasse

• Barrierefreiheit in der gesamten Wohnanlage
• Geselliges Miteinander in den eingerichteten
großzügigen Gemeinschaftsflächen

• Umfassender Basis-Service und individueller Wahl-

Service durch aufmerksame Artis Service-Mitarbeiter

• Vielfältige und abwechslungsreiche Veranstaltungsprogramme mit Aktivitäten für Geist & Körper

• Gastro-Service im Artis-Bistro
• Rolli-Depot und Tiefgarage
• Ambulante Pflege bei Bedarf über das hauseigene
Pflege-Center DRK mit 24-Std.-Hausnotrufsystem

Artis Service-Wohnen Bad Homburg am Schloss
Tel 06172 - 499 780, www.artis-senioren.com
e-mail: badhomburg@artis-senioren.com

en zu vermieten!

Noch wenige Wohnung

EnEV: E-Bedarf, 81 kWh/(m².a), Kl. C, KWK erneuerbar, Bj. 2017.
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