F arb- un d
S til b e r a t u n g

Pro ble m z o n e nb eratun g

M ak e-up
S t ylin g

M änn er
S t ylin g

Bra utb eratun g

P r e is e u n d
Z e it a u f w a n d

E in k a u f s b e g l e it u n g

Z u m e in e r
P e rs o n

MEIN WEG ZUR IMAGEBERATERIN
Das Zusammenspiel zwischenmenschlicher
Beziehungen zu kennen, wie sie gestaltet
werden können, wovon sie abhängen, das
interessierte mich schon immer. Dazu meine
Biographie: Nach meiner Grundausbildung zur
Medizinischen Praxis-Assistentin arbeitete ich
in verschiedenen medizinischen Einrichtungen
und lernte dabei mit unterschiedlichsten Leuten
Kontakte zu pflegen. Im Anschluss an diese
Berufsetappe kam die Zeit als Mutter von drei
Kindern. Damals erwarben mein Mann und ich
das Augenoptikgeschäft in Wattwil. Der optische Fachbereich wurde von meinem Mann
betreut und ich unterstützte ihn wo ich konnte.
Mein Interesse galt wieder den zwischenmenschlichen Situationen. Um meine Er fahrungen theoretisch zu ergänzen absolvierte
ich die dreijährige Ausbildung zur Erwachsenenbildnerin SAKES. Dabei lernte ich erneut
sehr viel über den Umgang mit Menschen und
natürlich auch über mein persönliches Verhalten. Erstmals kam ich während dieser Zeit in
Kontakt mit einer Schule für Imagebe ratung
und ich spürte gleich: «Das ist mein Weg».
M e in e I m a g e b e r a t u n g
Es faszinierte mich, wie wichtig die äussere
Erscheinung in der zwischenmenschlichen
Kommunikation ist und welche Signale man
damit aussenden kann. Gleichzeitig bin ich aber
der Überzeugung, dass der Mensch trotz aller
äusseren Impulse sich selbst bleiben sollte.
Diese Synthese wurde meine Herausforderung.
Meine Erfahrungen und meine Ausbildung in
der Erwachsenenbildung waren dazu perfekte
Grundlage, um die menschlichen Aspekte hinter den Äusserlichkeiten zu verstehen. Meine
nächste Station war der Professional-Kurs
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bei Koloristika in Bern mit Abschluss zur diplomierten Farb- und Stil-Analytikerin. Ich erlernte
Farb- und Stilberatung für Damen und Herren,
Garderobenplanung für Sie und Ihn, Accessoire techniken, Schminken nach Fernand
Aubry und allgemeine Farbenlehre. Dann ging
es zu One Image in Zürich für den Lehrgang
über die guten alten Regeln des Freiherrn von
Knigge. Gute Umgangsformen gehören eben
auch zum Image. Nach einer Zeitspanne vieler gesammelter Erfahrungen vertiefte ich mein
Wissen bei Heinz Schubert, Gesellschaft für
Farb- und Stilberatung in Augsburg, um bei den
Beratungen das menschliche Wesen und dessen optimalen Kleidungsstil mit einzubeziehen.
Jetzt begannen mich auch Spezialgebiete zu
interessieren. Ein perfektes Make-up beispielsweise rundet das Erscheinungsbild zu einer
strahlenden Persönlichkeit ab. Daher erlernte
ich bei Anna Wyss Make-up-Studio in Zürich
das Handwerk der Visagistin und den Umgang
mit Camouflage. So kann ich nun mein Wissen
zum Beispiel bei der Brautberatung nicht nur
punkto Kleid und Accessoires weitergeben,
sondern zusammen mit der Braut auch das
Make-up für den schönsten Tag im Leben kreieren. Ich bin froh darüber, dass ich meinen
Beruf von so vielen Seiten her erlernt habe.
Mir wurde klar, dass gerade in einer jugendlich orientierten Gesellschaft eine neue Kultur
des älter werdens entstehen kann. Wie attraktiv
und interessant kann heute eine Frau oder ein
Mann mit 60, 70 oder 80 sein, wenn es gelingt,
wach und aufgeschlossen für die Welt zu sein?
Das kann sich hervorragend durch Gesicht,
Kleidungsstil und Ausstrahlung ausdrücken.
Ich würde mich freuen, auch Sie mit einem
neuen, faszinierenden Image zu verzaubern.
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