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arbeiten. Die Haarfee heißt in 
Wirklichkeit Yochai Mevorach 
und betreibt einen Friseur-
salon in der Lindengasse 32. 

Die Haarfee möchte den Kin-
dern mit ihren Perücken so 
ein Stück Normalität zurück-
geben und Freude schenken. 

Name | Yochai Mevorach 
Beruf | Friseur 
Persönliches | 34 Jahre alt, geboren in 
Israel. Ich lebte lange Zeit in Amster-
dam, vor vier Jahren kam ich der Liebe 
wegen nach Wien. 
Ich arbeite im | 7- Bezirk 
Was ich an meinem Bezirk mag | 
Ich liebe den Style und die Art der Be-
wohner. Es gibt viele Künstler und die 
Atmosphäre ist offen und angenehm. 
Außerdem mag ich die Stimmung in 
den vielen netten Cafes und Bars. 
Was ich an meinem Bezirk nicht 
mag | Meiner Meinung nach gibt es 
zu wenige Grünflächen. 

Was mir wichtig ist | 
Meine Ziele zu erreichen, 
neue Projekte zu starten und 
einfach aktiv zu sein. Natürlich möchte 
ich auch gesund bleiben, damit ich 
weiterhin anderen Menschen helfen 
kann. 
Worauf ich stolz bin | Richtig stolz bin 
ich auf meinen Partner, meine Familie 
und Freunde. Außerdem auf das große 
Herz der Leute, die meine Arbeit im 
Verein "Haarfee" unterstützen. 
Lebensmotto | Ich bin ein sehr offener 
Mensch und möchte die ganze 
Welt entdecken, also: reisen, reisen, 
reisen ... 

Schöne, lange Haare, um 
Zöpfe zu flechten: Was 
für viele kleine Mädchen 

Normalität ist, wird für 
krebs kranke Kinder oft zum 
scheinbar unerfüllbaren 
Wunsch träum. Hier lässt die 
"Haarfee" ihren Zauber wir-
ken. Sie sammelt das Haar 
von edlen Spendern und lässt 
es zu Echthaarperücken ver-
arbeiten. Die Haarfee heißt in 
Wirklichkeit Yochai Mevorach 
und betreibt einen Friseur-
salon in der Lindengasse 32. 

Gegen eine Haarspende 
(Mindestlänge 25 cm) erhal-
ten Kunden hier einen kos-
tenlosen Haarschnitt. Aus den 
gesammelten Zöpfen produ-
ziert der Verein Haarfee na-
türlich aussehende Perücken. 
Die Kosten für diese belaufen 
sich auf rund 2.000 Euro 
und sind für die betroffenen 
Familien meistens unleistbar. 
Die Haarfee möchte den Kin-
dern mit ihren Perücken so 
ein Stück Normalität zurück-
geben und Freude schenken. 

Die "Haarfee" hilft 
kranken Kindern 
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