
EINSATZ

Barber Angels im Dienste 
der Menschlichkeit
WELS. Beim ersten Besuch 
der Barber Angels im Sozialen 
Wohnservice war noch etwas 
Nervosität in der Luft. Beim 
zweiten Mal ist alles anders. Es 
läuft der Schmäh und es ist ein 
Einsatz für die gute Sache.

von GERALD NOWAK

„Wir hatten schnell 50 Anmel-
dungen“, erklärt die Geschäfts-
führerin des Sozialen Wohn-
services Wels (SWS) Bettina 
Reichhold. „Beim ersten Mal 
standen noch einige vor der Tür 
und schauten skeptisch zu. Jetzt 
sind sie dabei“, erzählt Reichhold. 
„Es erfordert auch ein bisschen 
Mut, sich in fremde Hände zu 
begeben. Denn es ist nicht wie in 
einem Friseurladen, wo man sich 
permanent im Spiegel beobach-
ten kann, sondern das Ergebnis 
gibt es erst am Ende“, erklärt die 

Organisationsleiterin der Barber 
Angels Brotherhood bei diesem 
Einsatz in Wels, Kerstin Dist-
ler und weiter: „Man begibt sich 
in fremde Hände und wird am 
Kopf berührt. Es erfordert viel 
Mut.“ Denn die Organisation 
ist unterwegs, um wohnungslo-
sen, armutsgefährdeten und so-
zial benachteiligten Menschen 
kostenlos Haare oder Bärte zu 
schneiden. „Wir wollen den Men-
schen Wertschätzung und Selbst-

vertrauen geben“, erklärt Distler 
die Intention dahinter. Der Dank 
ist dann auch immer eine innige 
Umarmung nach getaner Arbeit: 
„Die Vorfreude auf die Aktion 
bei unseren Gästen war groß. Es 
ist auch zu spüren, wie das Selbst-
vertrauen steigt. Denn gerade bei 
Friseurbesuchen wird oft als ers-
tes gespart“, sagt Reichhold.
Die Barber Angels haben auch 
immer kleine Geschenke mit-
gebracht: „Wir freuen uns über 
jede Unterstützung aus den un-
terschiedlichsten Bereichen. Jetzt 
sind sicher warme Kleidung, Un-
terwäsche oder auch Schlafsä-
cke gefragt, die wir bei eunseren 
Einsätzen gerne verteilen“, hoffen 
die Angels auf Hilfe. Unterstüt-
zung gab es dieses Mal von In-
grid Derflinger aus Pucking mit 
regionalen Säften und Produkten. 
Weitere Infos unter www.barbe-
rangels.at  oder www.sws-wels.
at<
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Und eine Umarmung gehört einfach dazu. 


