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SOZIaLeR FRISeuRVeReIn BaRBeR anGeLS

„Wir können nicht die Welt verändern, aber 
sie für einzelne Momente glücklicher machen“
LInZ. Der Soziale Friseurverein 
Barber Angels Brotherhood Aus-
tria hat zum ersten Mal in Linz 
auf Einladung der Volkshilfe Sta-
tion gemacht, um obdachlosen, 
bedürftigen Menschen mit einem 
kostenlosen Haar- und Bartschnitt 
Würde, Selbstwertgefühl und Le-
bensqualität zurückzugeben. 

von VALERIE HIMMELBAUER

Seit Juli 2018 sind 21 „schneidende 
Engel“ in Ö im Einsatz. Einer von 
ihnen ist Alexander Mayr. „Ich habe 
über soziale Medien von der Akti-
on erfahren. Ich wusste sofort, dass 
ich Teil von ihnen sein will“, erzählt 
Mayr, der in Kirchdorf an der Krems 
einen Friseursalon betreibt. Anfahrt, 
Nächtigung, Verpflegung an und 
zu Einsatzorten muss jeder Friseur 

selbst übernehmen. Die Dankbarkeit, 
die man aber von den besonderen 
Gästen spürt, sei dafür unbezahlbar: 
„Selbst als Mensch, der gut situiert 
ist, kann man nicht so viel spenden, 
dass es allen Menschen auf der Welt 
gut geht. Aber ich kann mit meinem 
Handwerk direkt helfen und Gutes 
tun. Zu mir hat einmal ein Kunde 
gesagt: Von dir wurde ich auf Au-

genhöhe behandelt, ich fühlte mich 
gerade wie ein richtiger Mensch. 
Eigentlich schade, dass das heute 
Standard ist“, erzählt Mayr, der keine 
Berührungsängste beim Stylen oder 
Haareschneiden von Obdachlosen 
hat. Mit besorgniserregenden Schick-
salen, bewegenden Geschichten muss 
man sich aber als Barber Angel aus-
einandersetzen, schließlich läuft der 

Friseurbesuch wie im Salon ab. Jeder 
Bedürftige wird wie ein zahlender 
Kunde behandelt und erzählt seine 
Geschichte. Dann kann es passieren, 
dass die eigentlich lustige Friseur-
truppe nach einem Einsatz still im 
Auto sitzt und jeder seine Gedanken 
sortieren muss. „Man schätzt die ei-
genen Besitztümer, das eigene Leben 
wieder viel mehr und wird zurück 
auf den Boden geholt und vor allem 
erfährt man, wie schnell die Armut 
eigentlich jeden erwischen kann und 
wie schmal der Grat ist“, fasst Mayr 
nachdenklich zusammen.

Alexander Mayr beim Stylen eines besonderen Gastes in Linz.  Foto: Lösch

• Wenn jemand helfen will oder 
Sachspenden für Goodiebags 
wie Deo, Zahnbürsten, Säfte, 
Pfl aster beisteuern will, Infos 
unter: barberangels@sbg.at

• www.b-a-b.club
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