
Alte Zöpfe für junge Patienten

Eigentlich hatte sie vorgehabt, die abgeschnit-
tenen Haare zu verkaufen. Doch dann erzählte
ihr eine Kommilitonin vom Verein Haarfee in
Wien, welcher aus gespendeten Haarzöpfen Pe-
rücken für bedürftige Kinder anfertige. «Die
Idee faszinierte mich und ich begann im Intere-
net zu recherchieren. So stiess ich auf Gabriele
Saputelli, den Inhaber von Coiffure charisma-
young stile in Stäfa, der mit dem Verein Haarfee
zusammenarbeitet. Ich vereinbarte mit ihm ei-
nen Termin in seinem Salon, wo mir Jeannette
meine Haare um 60 cm kürzte.»

Gabriele Saputelli ergänzt: «Als erster
Schweizer Coiffeursalon starteten wir vor zwei
Jahren die Zusammenarbeit mit der Wiener
Non-Profit-Organisation. In der Zwischenzeit

haben wir bereits mehr als 120 Zöpfe nach Wien
geschickt.»

Der Verein Haarfee hilft bedürftigen Kin-
dern, die ihr eigenes Haar durch dramatische
Schicksals schläge – schwere Verbrennungen,
Chemotherapie-Behandlungen oder Krankhei-
ten – verloren haben. Die Haarspenden stam-
men vorwiegend aus Österreich, Deutschland
und der Schweiz. Zur Herstellung einer Perücke
verarbeiten professionelle Perückenmacher
rund fünf Zöpfe oder Pferdeschwänze. Verwen-
det werden dazu Haare von 40 cm Länge und
mehr. ●TREFFPUNKT

Wenn Anstasia Kurmann aus Winterthur ihre dunkelblonden, vollen Haare
offen trug, reichten sie ihr bis übers Gesäss. Obwohl jedermann ihre prächti-
ge Mähne bewunderte, entschloss sich die Studentin, sich von ihr zu tren-
nen. «Ich wollte etwas ver ändern in meinem Leben und begann damit bei
den Haaren», erklärt die 26-Jährige, nachdem die Haare gefallen sind.

Coiffure charisma-youngstyle, Stäfa

Zuerst werden die Haare
ausgekämmt, dann zu
einen straffen Zopf 
geflochten. Dieser wird
abgeschnitten und an
beiden Enden zusam-
mengebunden. Dann
wird er in Seidenpapier
eingeschlagen, in ein
Kuvert gesteckt und per
Post an den Verein Haar-
fee in Wien gesandt

Mit einem lachenden
und einem weinenden
Auge präsentiert Anas-
tasia Kurmann den Zopf,
den ihr Jeannette vom
Charisma-youngstyle-
Team abgeschnitten hat.
(Wir meinen: Auch die
kurzen Haare stehen
Anastasia vorbildlich!)


