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Ich hatte die Ehre, bei der CVG-Haarschneideaktion in der Schulfest-Projektwoche im 
Juli vorbeischauen zu dürfen, um dort ein paar Eindrücke zu sammeln und diese zu do-
kumentieren. Vielleicht regt der Artikel ja den ein oder anderen an, beim nächsten Mal 

selbst dabei zu sein. Auf jeden Fall viel Spaß beim Lesen!  

Zunächst ist mir das entspannte Klima aufgefallen, das zum einen durch die 
Friseurinnen und zum anderen auch durch die Freunde der Spender vermittelt 
wurde. Beeindruckend war aber auch die Bereitschaft und das große Interesse 
der Schüler, etwas für einen guten Zweck zu tun. Ebenso beachtlich finde ich, 

dass die Haarschneideaktion an unserem Gymnasium schon so eine Reichweite hat, dass 
Radio Plassenburg auch zu Besuch war. Neben eher vielen Mädchen, die sich ihre Haare 
schneiden ließen, war auch ein Lehrer zu finden. Es war Herr Priemer! Er hat mit einer 
Rasur zu der Aktion einen Teil beigetragen. 

Ich habe mir zwei Spenderinnen herausgesucht und diese interviewt:  Emma Küfner und 
Nele Biedermann.
Emma hatte letztes Jahr schon ein paar Mal überlegt mitzumachen, sich jedoch dann 
nicht getraut. Heuer dagegen zögerte sie nicht lange und entschied sich für eine Spende 
ihrer Haare. Am Tag der Aktion ließ sie ihre Haare um 25 cm kürzen. Danach waren sie 
nur noch ca. 30 cm lang. Die dafür zuständige Friseurin Manuela Maier-Felbinger sorgte 
durch ihre „gechillte“ Art für eine am Ende wunderschöne Frisur und ein zufriedenes 
und glückliches Gesicht bei Emma. Frau Maier-Felbinger ist selbstständig und hat einen 
eigenen Friseursalon in Burghaig, der sich „Haarschneiderei“ nennt. 
Emmas Resümee: „Ich bereue es keineswegs und würde es definitiv weiterempfehlen!“
Ähnlich wie Emma hat sich Nele schon länger überlegt dabei sein zu wollen.  Auch ihre 
Motivation war es, etwas für einen guten Zweck zu tun. Am Aktionstag ließ sie ihre Haa-
re ähnlich wie Emma um 25 cm kürzen. Bei ihr blieben ca. 40 cm übrig, sodass sie danach 
immer noch etwa schulterlang waren. Die dafür zuständige Friseurin Christa Täuber, die 
im Haarstudio „trend-hair“ in Lanzendorf arbeitet, zauberte bei Nele eine ebenso tolle 
Frisur wie bei Emma. Neles Resümee: „Trotz meiner Aufregung am Anfang habe ich mich 
sehr wohlgefühlt und ich würde die Aktion auf alle Fälle weiterempfehlen!“
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Hier die grundlegenden Rahmenbedingungen für eine Teilnahme an der Aktion, die auch 
ganz einfach sind:
 
- Bei Langhaarträger*innen müssen min. 25 cm abgeschnitten werden!

-  Das männliche Geschlecht kann sich beispielsweise durch einen stylischen Kurzhaar-
schnitt oder einen Undercut ebenso an der Aktion beteiligen! (Hier kamen aus acht 
Spenden nochmal 117€ zusammen)

Eine oft gestellte Frage: Und was passiert jetzt mit meinen abgeschnittenen Haaren?
Die gespendeten Haare gehen über die Aktion „Rapunzel“ des Bundesverbandes der 
Zweithaar-Spezialisten e.V. an Perückenhersteller und damit letztlich zum Beispiel an 
Chemotherapie-Patienten. Der Erlös der Perücken kommt wiederum wohltätigen Zwe-
cken zugute.

Jetzt stellt sich eigentlich nur noch eine Frage: 
Was passiert, wenn sich zukünftig alle ihre Haare lang wachsen lassen, um an der Aktion 
teilzunehmen? :)


