schon gehört?

Friseursalon Löwenthal

Frisuren für Syrien
Die Beneﬁzveranstaltung „Frisuren für Syrien“, die am 16. Februar im Friseursalon Löwenthal
an der Hofstätte stattfand, war
etwas Besonderes! Zumindest
war das die Kernaussage vieler
Gäste und Helfer, die es durch
ihren Besuch und ihr Engagement erst zu etwas Besonderem
machten.
Die Idee zu dieser keineswegs
haarigen Veranstaltung hatten
die miteinander befreundeten
Anita Löwenthal, Juniorcheﬁn des Familienbetriebs, und
Karsten Malige, Vorstand des
gemeinnützigen Vereins „Syrienhilfe e.V.“. Der junge Verein,
mit Sitz in Muggensturm, leistet
humanitäre Hilfe in Syrien, die
durch Spendengelder ﬁnanziert
wird. Aus dem Bedürfnis von
Anita Löwenthal, mehr zu tun
als „bloß“ zu spenden, entwickelte sich nach und nach „Fri-

suren für Syrien“: Der Friseursalon bot Waschen, Schneiden und
Föhnen an, dazu sollten arabische Dekoration, landestypische
Spezialitäten und arabische Musik den Besuchern die Wartezeit
verkürzen.
Was die Umsetzung betraf, so
hatten sich die Organisatoren
zwar viel erhofft, aber ein Erleb-

Marktplatz

nis in dieser Dichte nur zu träumen gewagt: Bereits eine viertel
Stunde vor Beginn der Aktion
waren die ersten Besucher da
und warteten geduldig auf den
ersten Haarschneide-Termin –
während hier noch den letzten
Kunden des Vormittages die
Haare geföhnt wurden und da
schon der Aufbau der Stehtische
und des reichhaltigen arabischen
Buffets begonnen wurde.

allen Anwesenden und intensive Gespräche über die Lage in
Syrien prägten den Tag. Dazu
pausenloses Scherengeklapper
und ausgiebiger Genuss der
arabischen Köstlichkeiten, der
Geruch von frisch gebrühtem
Mokka und Tee – wenn man
im Stimmengewirr die Augen
schloss, konnte man fast glauben, man sei in den alten Straßen
von Damaskus.

Ein ständiges Kommen und Gehen, reger Austausch zwischen

Und das Spendenglas neben dem
Buffet, in das die Geldscheine
als Entgelt für Haarschneiden
und Speisen gelegt wurden, füllte sich im Laufe des Tages immer mehr. Im wahrsten Sinne
des Wortes ein „voller“ Erfolg:
für die Organisatoren, für die
Gäste und für die notleidende
syrische Zivilbevölkerung!
Mehr Informationen über den
Verein unter www.syrienhilfe.org
Spendenkonto: Syrienhilfe e.V.,
Konto 1212 2012,
BLZ 665 623 00 bei der
VR-Bank in Mittelbaden.

