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Israeli Yochai Mevoradv
Gründer von Haarfee,
im Gespräch mit
Katharina Kronsteiner

52958 mm²

Echthaarperücken

Katharina: Yochai, was ist das Ziel
des Vereins Haarfee, den du vor 2
Jahren gegründet hast?

Als Friseur kam mir die Idee, bedürftigen Kindern einen schönen neuen
Look zu ermöglichen.

Yochai: Wir helfen Kindern, die ihr
Haar verloren haben wie z.B. nach
einer Chemotherapie, bei Verbrennungen oder der Krankheit Alopecia Areata. Durch den Haarverlust,
verlieren die Kinder auch ihr Selbstwertgefühl. Oft haben sie Kunsthaarperücken, die unangenehm zu tragen
und als (künstliche) Perücke erkennbar sind. Manchmal können diese
auch zu Hautirritationen führen.

Katharina: Gab es besondere
Erlebnisse für dich?

Für ein natürliches und realistisches
Aussehen brauchen sie maßgeschneiderte

Auflage 5.000

Echthaarperücken,

die perfekt sitzen. Diese sind teuer
(1500,- bis 3000,- Euro) und nicht
alle Krankenkassen übernehmen
die Kosten, manche zahlen max.
380,- Euro. Kinder sollten mit ihren
neuen Perücken wie mit ihrem eigenen Haar aussehen und sich damit
wohlfühlen. Mit Echthaarperücken
ermöglichen wir den Kindern ein
besseres Lebensgefühl.
Katharina: Wie kam es zur
Gründung des Vereins?
Yochai: Wir leben hier in einem Land
mit hohem Wohlstand und können
uns glücklich schätzen, das Leben
meint es gut mit uns. Es ist mir ein
Bedürfnis, etwas davon anderen
Menschen zurückzugeben.

Ja, z.B. bei Julia. Es war
ausgemacht, dass sie ihre Perücke
Yochai:

vor Weihnachten bekommt. Am 22.
12. musste ich der Mutter schweren
Herzens mitteilen, dass sie nicht da
ist, ich war enttäuscht von mir selbst.
Am 23.12. ist sie überraschend doch
gekommen, ich habe spontan alle
Termine abgesagt, um die Anprobe
zu ermöglichen. Julia hat sich so
sehr gefreut, dass es mich unendlich
in meinem Tun gestärkt hat.
Katharina: Wie kann man den
Verein unterstützen?
Yochai: Wir freuen uns über Haarspenden in der Länge von mind.
25cm oder länger. Manche Friseure
bieten an, die Zöpfe gratis abzuschneiden und schicken uns diese
zu. Gerne nehmen wir auch Geldspenden entgegen, um unsere Ausgaben zu finanzieren.
www.vereinhaarfee.at
Verein Haarfee
Echthaarperücken für
bedürftige Kinder

Ein Bericht von
Magdalena und Vicky
Berührt haben meine Freundin und
ich von der Haarfee erfahren. Da
wollten wir auch helfen! Wir haben
beschlossen, unsere Haare wachsen zu lassen, um sie spenden
zu können. NATURfriseurin Lydia
Streicher, der wir von unserer Idee

erzählten, war sofort begeistert.
"Gemeinsam starten wir ein Projekt
mit CulumNATURA
war ihre
"

Reaktion.
Als es endlich so weit war, wurden
wir in Hohenwarth/Österreich von
unserer Friseurin und dem CulumNATURA Team herzlichst emp-

fangen. Im angrenzenden Garten
begleitete uns eine Fotografin bei
dem großen Schritt, Haare zu las-

Es war ein sehr emotionaler
Augenblick, als Lydia uns sehr vorsichtig und achtsam unsere Zöpfe
abschnitt. Es hat sich gelohnt!
Gemeinsam konnten wir über 65
cm Haarpracht spenden! Mit dem
Wissen, dass diese Geste etwas
Gutes bewirkt, bereuen wir es keine
Sekunde. Es wäre schön, wenn viele
Menschen den Verein "Haarfee"
sen.

unterstützen.
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Zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG.
Anfragen zu weiteren Nutzungsrechten an den Verlag oder Ihren Medienbeobachter

Eure Viktoria Höbart
und Magdalena

Hummer
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