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Vier Stunden im Einsatz: Die "Angels" kamen aus fünf Bundesländern
angeflogen. © Georg Tomaschek

Startseite Steiermark Graz & Umgebung

Sozialer Friseurverein | Die "Barber
Angels" verpassen Charity einen neuen Look
Ihr erster Einsatz in der Steiermark war ein voller Erfolg: Die Friseure der „Barber Angels Brotherhood Austria“

schwangen heute in der Vinzenzgemeinschaft Eggenberg stundenlang die Scheren, um Menschen gratis zu

bedienen, die sich sonst keinen Haarschnitt leisten können.

Von Georg Tomaschek | 18.26 Uhr, 18. August 2019

Warum tre!en sich Friseure aus fünf verschiedenen Bundesländern in der
Vinzenzgemeinscha" Eggenberg? Um bedür"igen Menschen kostenlos die Haare
zu schneiden. Warum tragen sie dafür zusammenpassende schwarze Leder-
Outfits? Weil es sich bei diesen Friseuren um die "Barber Angels" handelt. Ihr
voller Name lautet eigentlich "Sozialer Friseurverein Barber Angels
Brotherhood Austria": "Damit weiß man auch schon (fast) alles über uns", lacht
Organisationsleiterin Kerstin Distler, "Österreichische Friseure, die sich
zusammengetan haben, um Leuten zu helfen, auf die o" vergessen wird."

Gelebter Zusammenhalt
Als Bruderscha" treten sie nicht nur mit ihrer unverwechselbaren Lederklu" auf, der Zusammenhalt wird auch gelebt: Unter 33 Mitgliedern
finden sich erst zwei Steirer - trotzdem kann in Graz frisiert werden. Die anderen reisen auf eigene Kosten an, um auszuhelfen.
Vereinspräsident Alex Mayr bringt es auf den Punkt: "Wir sind eine große Familie." Eine Familie, die noch wachsen soll: "Wir suchen weitere
Mitglieder, die in ihrer Freizeit gerne anderen helfen wollen." Man muss auch kein Friseur sein, um mitmachen zu dürfen.

Alex Mayr und Kerstin Distler vor den Toren der Vinzenzgemeinscha". Foto © Georg Tomaschek

Für ihren ersten Einsatz in der Steiermark wurden die "Angels" von der Vinzenzgemeinscha" nach Graz eingeladen: "Sie haben uns außerdem
dabei unterstützt, Bedür"ige auf unsere Aktion aufmerksam zu machen." Deswegen soll es im Eggenberger Vinzidorf ab sofort alle drei bis
vier Monate einen Einsatz des Vereins geben.

Nach dem Haarschnitt war für die Gäste übrigens nicht zwingend Schluss: Bei Gegrilltem konnte man noch gemütlich beisammensitzen, für
die passende Stimmung sorgte die Band Reelbow. Abschiedsgeschenke gab es auch - Haarbürsten, Shampoos und andere Hygieneartikel.

Weitere Informationen gibt es auf der Facebook-Seite (https://www.facebook.com/Barberangelsbrotherhood/) des Vereins.
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