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Zur Gemeinschaft der »Barber 
Angels« gehören Friseure, die 
in coolem Outfit Menschen, die 
in Armut leben, kostenlos die 
Haare schneiden. Vor dem Inte-
grationsball der Volkshilfe war 
es auch in Linz so weit. 

Beim Friseur sein, sich schön ma-
chen lassen. Das ist mir alles eher 
sehr fremd. Eher würde ich denen 
Recht geben, die sagen, dass ich 
keinen besonderen Wert auf mein 
Äußeres« lege. Ob ich deshalb 
»owi-g‘sandlt daherkumm«, weiß 

Die »Barber Angels« in Linz 
ich nicht. Beim Friseur war ich in 
meinem Leben vielleicht zwei 
oder drei Mal, wenn‘s hoch-
kommt. Wenn ich an das Haare-
Schneiden denke, dann denke ich 
voller Liebe und Wehmut an 
meine liebe Mutter zurück, die 
mir diesen Dienst immer wieder 
erwiesen hat. Liebe Barber An-
gels, danke für eure freundliche 
und hochprofessionelle Art, uns 
die Haare zu schneiden. Und 
danke, dass niemand von uns un-
geschoren davongekommen ist. 
Text: Johannes, Fotos: hz
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A Mensch mecht i bleim!

Als ich mich nach dem Friseurbesuch in den Spiegel 
schaute, hätte ich mich fast nicht wiedererkannt. Es war 
also höchste Zeit, die »Zottn« zurechtzustutzen. Sonst 
schneidet mir eine Freundin die Haare und den Bart, be-
vor das Gesicht zuwächst. Also war es super, einmal von 
einer professionellen Friseurin verschönert zu werden. 
Als ich einige Tage darauf die Sozialstadträtin Karin 
Hörzing beim Integrationsball traf, meinte sie, ich sähe 
um 20 Jahre jünger aus. Auf jeden Fall fühle ich mich 
wieder wie ein Mensch. Bertl

Ich fühle mich zehn Jahre jünger!

Ich gehe selten zum Friseur, da es teuer ist und ich meine 
langen Haare zusammenbinden kann. Doch dieses Mal 
kam ich mir vor wie eine Prinzessin. Es waren alle nicht 
nur professionell, sondern vor allem wirklich bemüht. 
Diese lieben Menschen arbeiten regelmäßig freiwillig - 
die »Barber Angels« sind wirklich Engel! Ich kann ihnen 
nur herzlich danken, denn bei mir war ein Haarschnitt 
schon dringend notwendig und dann wurde ich auch 
noch professionell geschminkt! Durch euch fühle ich 
mich wieder zehn Jahre jünger! Angela
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Fühle mich wie verzaubert

Ich war schon lange nicht mehr beim Friseur. Eine Freun-
din in unserem Haus schneidet mir ab und zu die Haare. 
Jetzt war es wieder einmal höchste Zeit zu einer Rund-
umerneuerung. Ich wünschte mir einen frechen Bubikopf 
und schon waren die langen Haare weg. Ich wusste gar 
nicht, wie mir geschah. Ich habe mich schon lange nicht 
mehr so hübsch empfunden. Als ich nach Hause kam, lud 
mich die Nachbarin noch ein, um mich perfekt zu ma-
chen. Sie färbte mir die Fingernägel und schminkte mich. 
Diese Verwandlung tat mir wirklich gut. Ursula

Wieder jung und frisch!

Weil ich mir einen Friseurbesuch so gut wie gar nie leis-
ten kann, nahm ich das Angebot der Volkshilfe mit den 
Barber-Angels gerne an. Ich war erstaunt über das tolle 
Ergebnis. Als ich das Geschäft verließ, kam ich mir rich-
tig jung und frisch vor. Es war ein wunderschönes Gefühl 
mit einer neuen Frisur vor Weihnachten. Geschminkt hat 
mich die Friseurin aus Sierning auch noch. Ein herzliches 
Dankeschön nochmals an alle und die Volkshilfe. Auch 
ein wunderschöner Fernsehbeitrag wurde gemacht. So 
etwas könnte es öfters geben. Anna Maria
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Balsam für die Seele

Ich gehe nur einmal im Jahr zum Friseur, weil das Haare-
Schneiden für uns Frauen sehr teuer ist. Unter 50 Euro 
geht da gar nichts. Basti von den Barber Angels war total 
lieb. Er hat mich super beraten und mir die Haare gestylt. 
Wir haben uns gut unterhalten. Das gehört für mich beim 
Friseur dazu. Er hat Stufen hineingeschnitten, damit ich 
mir die Haare selber besser frisieren und verschiedene 
Frisuren machen kann. Ich fühle mich nun wieder sehr 
wohl und mag auch wieder lieber unter die Leute gehen. 
Der neue Look stärkt mein Selbstbewusstsein. Claudia

Wieder Würde und Respekt

Ich war zuvor fast ein Jahr lang nicht mehr beim Friseur. Un-
ter der Haube und dann noch mit Schal, waren die langen 
Haare schon ziemlich lästig. Endlich ist der Bart wieder kurz, 
ebenso die Haare. Diese Aktion war ein angenehmes Erleb-
nis. Meine Friseurin kam extra aus Kärnten angereist. Sie 
schneidet auch in ihrer Heimat nur Männern die Haare. Sie 
hat das super gemacht, da sie meine Wünsche gut umgesetzt 
hat. Nun habe ich wieder ein wesentlich besseres Gefühl, 
wenn ich unter die Leute gehe. Man begegnet mir wieder mit 
mehr Würde und Respekt. Danke nochmals! Manfred
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