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Forum impulsgebender Friseure

Zweiter F-i-F Aktionstag am 16.09.2013
Ganzheitlich orientierte Friseure spenden ihre Arbeitskraft zugunsten eines guten Zweckes
und dies im gesamten deutschsprachigen Raum.

Zum zweiten Mal lädt das Forum impulsgebender Friseure seine Mitglieder ein, sich an
diesem gemeinnützigen Tag mit ihrem fachlichen Können zu beteiligen. Jeder F-i-F Friseur
bestimmt selbst, wie er diesen Tag gestalten möchte.
Bereits im letzten Jahr erfreute sich der 1. F-i-F Aktionstag einer hohen Beteiligung und es
fanden die unterschiedlichsten Aktionen statt. Nicht nur Haarschneiden für einen guten
Zweck ist an diesem Tag angesagt, von dem soziale Einrichtungen wie etwa Hospize oder
Kinderdörfer profitieren. Auch können Menschen aus verschiedenen
Betreuungseinrichtungen, wie z. B. der Lebenshilfe und Obdachlosenheime ohne Entgelt die
Arbeitsweise der ganzheitlich orientierten Friseure erleben.
Der Verein selbst steht für die Verbreitung und die Veröffentlichung der ganzheitlichen
Friseurarbeit. Um dies bewerkstelligen zu können und den KollegInnen eine Gemeinschaft

frei von wirtschaftlichen Interessen zu bieten, wurde das Forum im April 2009 ins Leben
gerufen. Halbjährlich finden Tagungen mit Vorträgen, Arbeitsgruppen und
Diskussionsrunden statt. Konkurrenzloser Austausch in dieser Begegnung von
Gleichgesinnten wird unter F-i-F Friseuren groß geschrieben. Und so ist dieses Non ProfitNetzwerk auf inzwischen 90 Mitglieder herangewachsen.
"Die ganzheitliche Friseurarbeit kann den Menschen behilflich sein, sich selbst neu zu
entdecken und ihre eigene Schönheit zu erkennen, unabhängig von Modetrends. Durch eine
impulsgebende, ausführliche Beratung und das genaue Hinschauen bei Inhaltsstoffen, haben
Haut und Haar die Möglichkeit gesund zu werden. Auch die Gesundung der Mit- und Umwelt
ist eine Herzensangelegenheit der F-i-F‘ler."
Mit diesem zweiten Aktionstag geht F-i-F wieder an die Öffentlichkeit, auch hier mit dem
Wunsch eine impulsgebende Kraft zu haben – und gerne auch zur Nachahmung!
Alle teilnehmenden FriseurInnen und deren Aktionen sind in Kürze auf der Homepage des
Vereins zu finden unter
www.f-i-f.info
Gerne gibt der Verein F-i-F auch telefonisch Auskunft:
Tel.: +49 (0) 28 32 / 9 72 53 79

