Newsletter Moderne Umgangsformen
Sehr geehrte Damen,
sehr geehrte Herren,
in den vergangenen Tagen hat endlich der Sommer mit seinen
heißen Temperaturen Einzug gehalten. Lange habe wir darauf
gewartet und uns nach schönem, sonnigem, warmem Wetter
gesehnt. Die bereits vor einiger Zeit gekaufte Sommermode kann
endlich getragen werden.
In vielen Berufen gibt es einen festgelegten Dresscode. Gilt der
auch noch bei dieser Hitze? Kleiden Sie sich stilvoll und trotzdem
luftig, aber nicht nachlässig. Vielleicht hilft es, sich an dem
Leitsatz „ Man kleidet sich immer zur Ehre der Menschen, mit
denen man zusammentrifft.“ zu orientieren. Richten Sie sich nach
folgenden Empfehlungen:
• lockere Kleidung statt enger Schnitte lässt die Luft besser zirkulieren und zeichnet die Figur nicht
ab
• Kühlung verschaffen Sie sich durch leichte Stoffe mit hohem Baumwoll- oder Leinenanteil - nicht
durch das Lüften des Bauchnabels
• Schultern, Brustansatz, Bauch und Beine sind bedeckt, der Rock hat eine knieumspielende
Länge
• möchten Sie auf Strümpfe verzichten, bevorzugen Sie eine weite leichte Hose statt eines Rockes
• offene Schuhe setzen gepflegte Fußnägel und Fersen voraus, Flipflops passen am Strand und
im Freibad
Sonnenbrille und Kappen schützen vor der Sonne und sind zudem noch modische Accessoires.
Schon die alten Ritter haben, wenn sie mit anderen Menschen gesprochen haben, ihre Visiere
hochgeklappt um zu zeigen, dass sie in friedlicher Absicht kommen. Deshalb gilt:
• Bei einer Begrüßung und während eines Gesprächs nimmt man grundsätzlich die Sonnenbrille
ab, damit man einander in die Augen schauen kann.
• Im Raum werden Kappe und Hut abgesetzt, damit man das Gesicht sehen kann.Es geht um die
Kontaktaufnahme mit anderen. Ihr Gesprächspartner möchte sehen, mit wem er es zu tun hat.
Ihnen wünsche ich viele sonnige Sommertage und
viel Freude im Umgang mit anderen Menschen
Ihre
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