
WER?
KÖNIGINNEN- Werkstatt für Haararbeiten  

lädt zu einem Haarspendetag  
am 04. September 2011 von 11-18h ein.

 
WO?

Die Aktion soll in den Räumlichkeiten  
von KÖNIGINNEN und MARZIART  

internationale Galerie und Malschule,  
Eppendorfer Weg 110-114 stattfinden. 

 
WARUM?

„Hilary  Swank  tut  es,  

Russell  Crowe  auch.“

Teamwork
Frisuren     Kosmetik     Visagistik

SANDRA
HOEVER
PHOTOGRAPHY

Wir möchten Menschen, die an Krebs erkrankt  
oder aus anderen Gründen auf  Perücken  

angewiesen sind, einen natürlicheren und günstigen 
Haarersatz ermöglichen. Europäisches Schnitthaar ist 
jedoch selten und sehr teuer. Deshalb wollen wir am 
Haarspendetag so viel Haar sammeln, wie möglich.  

Das ist unser Ziel!
 

Weiter Informationen über Haarersatz und  
unsere Arbeit unter:  www.koeniginnen.com

Haarspendetag  am    

04.  September  2011    

von  11-18h  

„Wir  pfeifen  auf  Ihr  Geld,    

wir  wollen  Ihre  Haare“

 
FLYERDESIGN 

www.billykoenig.de



Für  den  Haaraktionstag  stehen  bereit:  

Der Haarerlös wird im Fundus von  
KÖNIGINNEN gelagert und kostenfrei  

in Perücken und Haarteilen verarbeitet.  
 

Auf  Wunsch werden wir den Spender oder die 
Spenderin über den Verbleib ihrer Haare  

informieren.  
 

Wir freuen uns über Sach-und  
Geldspenden, die es uns ermöglichen viele  
Menschen mit unserer Aktion zu erreichen 

- alle Anderen sind natürlich auch  
herzlich willkommen.

Alle beteiligten Menschen unserer Aktion,  
werden unentgeltlich arbeiten. Wir können nicht 
heilen, aber helfen, dass Menschen, die erkrankt 

sind, sich ein bisschen besser fühlen, ein  
stückweit Normalität erfahren und in die  

„Anonymität“ abtauchen können.  
Der Erlös aus Getränken, Kuchen etc.,  

aber auch aus Kunsthandwerk und aufgestellten  
Sparstrümpfen geht zu gleichen Teilen an  
„Stiftung-Mammazentrum-Hamburg“ und  

„Hamburg macht Kinder gesund“

Mit prominenten Überaschungsgästen  
aus Funk und Fernsehen!  

 
Für das leibliche Wohl werden  

Kuchenspenden sorgen, darüber hinaus  
werden Getränke angeboten.

 
Kleine Stationen, wie Kinderschminken  

& Geschicklichkeitsspiele, werden für das  
Amusement der Kinder sorgen.  

Der „Lernhafen Hort“ hilft bei der Ausstattung. 
 

Es wird eine Tombola stattfinden,  
die Preise spenden u.a. in der  

Nachbarschaft liegende Geschäfte.

Friseure, die den Spender/innen gratis die Haare 
schneiden. Wir benötigen min. 20 cm  
unbehandeltes Haar oder den bereits  

abgeschnittenen Zopf,  
der u.U. seit Jahren in der Schublade liegt.

 
Fotografin Sandra Hoever,  

www.hoever-photography.com, die als  
Dankeschön von 11h -16h ein professionelles  

Porträt von Spendern oder Spenderinnen schiesst. 
 

Maskenbildner/innen, welche auf  
Wunsch die Fotomodelle unentgeltlich  

schminken und stylen.


