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in Wien den Verein 11Die Haarspender" 
In ganz Österreich, gibt der Spender", betreut 

es Partner-Frisöre. Mit Lehrerin Nadja Wugge 
den Haarzöpfen werden nig das Projekt. Termine 
Perücken für Kinder ge- können in der Schule so 
macht, die ihre Haare wie im Salon in der Hall 
durch Krankheiten verlo- einer Innenstadt (Montag 
ren haben. Verwendet bis Freitag) ausgemacht 
werden können Haare ab werden. Außerdem sucht 
30 Zentimeter Länge, vier die Modeschule immer 
Zöpfe braucht es für eine Haarmodels für die Schü 
Perücke. Seit Juni 2019 ler und Jungstylisten. 
ist die Modeschule Halle- 
in Partner des Vereins. Infos: ~676/87-466874 oder 
„ Wir suchen immer wie- modelle@modeschule-hallein.at 

-esc 

1 
Die Haare weg für den guten Zweck 

Vier Zöpfe braucht es Ein letzter 
Griff ins lan 
ge H_aar: 
Modeschü 
ler Peter 
Stocker mit 
Krone-Re 
dakteur Max 
Grill und 
Hairstyling 
Lehrerin 
NadjaWug 
genigwaren 
mit dem Er-. 
gebniszu 
frieden. 

für eine Perücke, die 
über den ve·rein 11D ie 
Haarspender" für 
Kinder gemacht wird. 
An der Modeschule 
Hallein ließ sich die 
.Krone" dafür die 
Mähne stutzen .. 

ristlich 

Freuen sich auf Haarspender · 
in der Modeschule: Peter 

• Stocker, Direktorin Michaela 
Joeris und Nadja Wuggenig 

MODESCHULE 
In der Modeschule Hallein 
gibt es die fünfjährige Ausbil 
dung für „Hairstyling, Visa 
gistik und lvJaskenbildnerei", 
eine Berufsausbildung als Fri 
seur/in & Make-up-Artist mit 
Matura und später mit Meis 
terprüfung. Die Basisausbil 
dung geht von Haar- und 
Hautanalyse, Frisurengestal 
tung und Schönheitspflege 
über Entwurf- und Mode 
zeichnen bis zu Modefotogra 
fie und Multimedia. Ab dem 
dritten Jahr folgt vertiefend 
eine Ausbildung zum Make 
Up-Artist, also Gestaltungs 
techniken für Bühne, Film 
und Fernsehen, Schminkstile 
oder auch Special Effects. 
www.modeschule-hallein.at 

D iese Entscheidung fiel . leicht: Wenn schon die 
Haare schneiden, dann 

mit Hintergedanken. Nützli 
chen Hintergedanken. 
Über das Internet war die 

Seite des Vereins „Die Haar 
spender" schnell gefunden, 
der Perücken für Kinder her 
stellt, die durch Krankheit 
ihre Haare verloren haben. 
Mit der Modeschule Hallein 
fand sich auch gleich . der 
perfekte Partner, ein Termin 
war rasch fixiert. Haare weg 
für den guten Zweck und die 
Modeschüler lernen dabei. 
Nützlicher geht nicht. 

· Frisörlehrerin Nadja 
Wuggenig (30), gebürtig aus 

dem Oberdrautal in Kärn 
ten, betreut das Projekt seit 
drei Jahren für die Hallein er 
Modeschule. ,, Wir suchen 
immer wieder Leute, die ihre 
Haare spenden", sagt sie. 
Vier Zöpfe braucht es für 
eine Perücke, die liegt preis 
lich bei bis zu 3000 Euro. 
Für viele Betroffene nur 
schwer finanzierbar. 
Die Voraussetzungen sind 

einfach: Ab 30 Zentimeter 
Länge wäre es ideal. ,,Geht 
gerade noch", empfing Mo 
deschüler Peter Stocker (19) 
die „Salzburg-Krone". Ein 
prüfender Blick auf den 
Kopf, dann gab es auch das. 
rnodisclie Okay für den ext- 

remen Kurzhaarschnitt. 
Maske und Gesichtsschild 
durften in Corona-Zeiten 
leider nicht fehlen, dann 
machte sich der gebürtige 
Steirer mit Überzeugung ans 
Werk. ,,Ich habe selber einen 
Krankheitsfall in der Fami 
lie miterlebt. Es freut mich, 
wenn sich Leute für so etwas 
entscheiden", ging es zu 
nächst an die Foto-Station. 
Dokumentation ist auch für 
die Schüler wichtig. 
Es folgte der Waschtisch, 

dann das Prisörpult. Büschel 
für Büschel löste Stocker ge 
konnt die Haare von der 
Kopfhaut, während Wugge 
nig die kleinen Zöpfe zu 

•einem großen flechtete. Der 
Rasierapparat machte den 
wildwüchsigen Igel-Schnitt 
endgültig zur Glatze. Eine 
fachmännische Rasur mit 
Gel statt Schaum rundete 
das neue Antlitz ab. 

,,Eine Stil-Veränderung", 
zollte Stocker seinem Haar- 

.. spender Respekt.· Und Mo 
deschul-Direktorin Michae 
la J oeris tat selbiges für 
ihren Schützling. ,, Wir sind 
gerade in Coronazeiten froh, 
wieder mit Menschen statt 
Technikköpfen arbeiten zu 
dürfen", weiß Wuggenig. 
Umso schöner, wenn der 
Hinterdanke dabei ein nütz 
licher ist. Max Grill 


