
Julia spendete 27 Zentimeter. 

AKTION 

Verein "Haarfee"* Zöpfe spenden und 
bedürftige Kinder glücklich machen 

dem Verein ihr Haupthaar zur 
Verfügung gestellt haben. 
Konkret geht es um die Samm-
lung von Haarsträhnen, um Echt-
haarperücken für bedürftige Kin-
der anzufertigen. Kindern, die 
nach Verbrennungen oder einer 
schweren Krankheit ihr eigenes 
Haar verloren haben, leiden oft 
an Hänseleien Gleichaltriger. 
Echthaarperücken sind meist 
teuer (bis zu 3000 Euro) und für 
viele Familien nicht leistbar. 

WALLERN IM BURGENLAND/ 
WIEN. "Rapunzel lass dein 
Haar herunter..." - lautet be-
kannteste Satz des berühm-
ten Märchens der Gebrüder 
Grimm. Passend wäre dieser 
auch als Slogan der zurzeit 
wohltätigsten Aktion eines 
Wiener Hairstylisten. 

einem gepflegten Zustand sein 
sollen. Die Spenden werden auf 
dem Postweg verschickt, wo sie 
am Ziel angelangt, nach Länge, 
Qualität, Durchmesser und Farbe 
sortiert werden. 
Julia konnte bereits Nachah-
merinnen für die Aktion gewin-
nen: Ihre Nichte spendete 26 Zen-
timeter ihrer Haarpracht, eine 
Freundin hatte noch einen Zopf 
aus Kindertagen aufbewahrt. 
Wer es den fleißigen Spendern 
gleichtun möchte, schickt sein 
Kuvert an den: Verein Haarfee 
"Echthaarperücken für bedürfti-
ge Kinder", Salon Folgeeins, zH: 
Yochai Mevorach, Lindengasse 
32 in 1070 Wien. Nähere Infor-
mationen gibt s auch auf www. 

vereinhaarfee.at.   

von BETTINA DEUTSCH 

"Ich habe meine langen Haare 
geliebt, aber als mir eine Kundin 
sagte, dass sie ihre Mähne zu-

gunsten des Vereins "Haarfee" 
abschneiden lässt, stand mein 
Entschluss unverzüglich fest", 
erzählt Stylistin Julia Oberfell-
ner aus Wallern im Burgenland. 
Sie ist eine der Spenderinnen, die 

von Perücken aus gespendeten 
Haarzöpfen wieder zu mehr Le-
bensgefühl zu verhelfen. Beach-
tenswert ist dabei nur, dass die 
Zöpfe eine Mindestlänge von 25 
Zentimetern aufweisen und in 

Mehr Lebensqualität 
Der Verein "Haarfee" unter der 
Leitung von Yochai Mevorach 
hat sich in Kooperation mit der 
Österreichischen Kinder-Krebs-
Hilfe zur Aufgabe gemacht, die-
sen Kindern mit der Herstellung 
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