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Seit 2009 sammelt der Bundesverband der Zweithaar-
Spezialisten abgeschnittenes Echthaar. Dieses Echt-
haar wird jedes Jahr im Rahmen einer Versteigerung 
an den meistbietenden Haarwarenhersteller abge-
geben. Der Erlös wird nach Abzug der entstandenen 
Kosten an eine Institution gespendet, die sich dem 
Wohl von erkrankten Menschen verschrieben hat.

Die Einsatzgebiete der gespendeten Haare sind 
vielfältig. Sie werden in Perücken und Haarteile für 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene geknüpft, die 
vorübergehend oder langfristig keine oder nur ganz 
wenige Haare haben. Gründe für den Haarausfall sind 
beispielsweise Chemotherapie, Strahlenbehandlung, 
Medikamentengabe, Operationen, entzündliche Er-
krankungen oder Stoffwechselerkrankungen. 
Die gespendeten Zöpfe kommen in jedem Fall bei 
von Haarausfall Betroffenen an.

Jeder Friseur und jeder Spender/jede Spenderin 
kann seine Haarspenden beim BVZ abgeben, man 
muss dafür kein Mitglied sein! 

Weitere Informationen finden Sie auf der 
BVZ Rapunzel Homepage www.bvz-rapunzel.de

Rapunzel BVZ

Charity Aktion

Sie finden uns auch auf Facebook:
www.facebook.com/AktionRapunzel

DKMS LIFE

Die Sammelaktion 2022/2023 kommt erneut der 
DKMS LIFE und ihrem look good feel betterfeel better Patienten-
programm zugute. Damit leistet der BVZ einen we-
sentlichen Beitrag, um noch mehr Krebspatientinnen 
zu erreichen und ihnen während der schweren Zeit 
der Therapie Hoffnung und Zuversicht zu schenken.

Neben der Spende ist es uns wichtig, mehr Auf-
merksamkeit für die Leistungen und Fähigkeiten 
unserer Mitglieder, den Zweithaar-Spezialisten zu 
wecken. Betroffene und auch Ärzte wissen meist 
noch viel zu wenig über Haarersatz, die Vielzahl der 
Möglichkeiten oder auch die Abrechnungsmoda-
litäten. Hier möchten wir mehr Aufklärungsarbeit 
leisten und da haben wir mit der DKMS LIFE einen 
starken Partner an unserer Seite, der uns zu mehr 
Sichtbarkeit verhilft. www.dkms-life.de

bezahlt wurden 

113.000,- €

475 kg

gespendet wurden 

87.000,- €

2021/2022
        2022/2023www.dkms-life.de

www.bvz-rapunzel.de
www.facebook/AktionRapunzel

Wenn Sie die Idee von Rapunzel unterstützen wollen, können Sie Ihre 
Haarspende in dieser Zweithaarpraxis sowie bei jedem teilnehmen-
den Friseur abgeben oder direkt an folgende Adresse senden:

BVZ Geschäftsstelle
Balinger Str. 17
72348 Rosenfeld

Haare schneiden
HOFFNUNG 
SCHENKEN

Die erfolgreiche  
CHARITY-AKTION  
„RAPUNZEL“  
des Bundesverbandes der 
Zweithaar-Spezialisten e.V. 
sammelt seit vielen Jahren 
Haarspenden, die für einen 
guten Zweck versteigert 
werden.  

Es gibt so viele Menschen, die sich von ihrer 
Haarpracht trennen und nicht wissen, was sie 
damit machen sollen, denn sie wissen nicht, 
dass andere Menschen sehnsüchtig auf diese 
Haare warten. Spenden Sie Ihre Haare, wenn 
sie mindestens 30 Zentimeter lang und unbe-
handelt sind. 
Helfen Sie Menschen, die aufgrund von Haar-
ausfall z.B. durch eine Krebstherapie oder  
einer Haarausfallerkrankung nur noch wenige 
oder keine Haare haben!

Der Erlös der Sammelaktion 2021 kommt der 
gemeinnützigen Organisation DKMS LIFE und 
ihrem look good feel better Patientenpro-
gramm zugute, das Krebspatientinnen Wohl-
befinden und Lebensfreude schenkt.
Die kostenlosen Kosmetikseminare bieten Hilfe 
im Umgang mit den äußeren Veränderungen 
während der Therapie. Bei einem ergänzenden 
Haarprogramm unterstützen speziell geschul-
te Friseurinnen und Friseure die Betroffenen 
durch eine fachkundige Beratung zum Umgang 
mit Haarausfall und Haarersatz.

© Marina Proksch-Park



Rexrodt von 
Fircks Stiftung
Projekt: „Gemeinsam 
gesund werden“ 

An dem Reha-Projekt 
„gemeinsam gesund 
werden“ nehmen an 
Brustkrebs erkrankte 
Mütter mit ihren Kindern 
teil. Es handelt sich 
hierbei um ein einmali-
ges „Mutter-Kind-Projekt“ 
in Deutschland, das durch 
die Krankenkassen finan-
ziert und über Spenden 
der Rexrodt von Fircks 
Stiftung unterstützt wird. 
www.rvfs.de

Das Kinder- und 
Jugendhospiz 
Balthasar

Das Kinderhospiz Balthasar 
eröffnete im September 
1998 als erstes Kinderhos-
piz in Deutschland. Seitdem 
begleitet das Kinderhospiz 
Balthasar Familien mit 
einem unheilbar erkrankten 
Kind auf ihrem schweren 
Weg von der Diagnose bis 
zum Versterben des Kindes. 
Die verbleibende Zeit soll 
von allen so schön und 
intensiv wie möglich erlebt 
werden. 
www.kinderhospiz-balthasar.de 

McDonald´s 
Kinderstiftung
Ronald McDonald 
Kinderhäuser
Dank der Stiftung können 
die Eltern und Geschwister 
schwer kranker Kinder für 
die Zeit der Behandlung 
in der Nähe der Klinik ein 
Zuhause bekommen und 
die kleinen Patienten haben 
so ihre Familie immer um 
sich und können diese 
schwere Phase gemeinsam 
durchstehen. Wenn Kinder 
ihre Familie um sich haben, 
fördert das den Heilungs-
prozess. 
www.mcdonalds-kinderhilfe.org 

Aktion Pink 
Deutschland e. V. 

Mit dem Erlös wird das Pro-
jekt der „HomeDoctors“ 
finanziert. 
„HomeDoctors“ sind die 
Partner der an Brustkrebs 
erkrankten Frauen und 
Männer. Mit dem Geld 
sollen Möglichkeiten zur 
Unterstützung der Partner 
geschaffen werden, die 
oft nicht wissen, wie sie 
am besten helfen und die 
Genesung unterstützen 
können. www.aktionpink.de

Stiftung HUMOR 
HILFT HEILEN 

Der Erlös der Versteigerungen 
2017/2018 und 2018/2019 
geht an die gemeinnützige 
Stiftung HUMOR HILFT HEI-
LEN, die von Dr. med. Eckart 
von Hirschhausen gegründet 
wurde. HHH initiiert und un-
terstützt Clownvisiten in Klini-
ken und  Einrichtungen für 
pflegebedürftige Kinder 
und Erwachsene
www.humorhilftheilen.de
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gespendet wurden 

3.000,- €

gespendet wurden 

5.100,- €

35 kg

gespendet wurden 

12.000,- € gespendet wurden 

17.000,- €

33 kg

bezahlt wurden 

48.000,- €

100 kg

gespendet wurden 

38.000,- €

bezahlt wurden 

57.500,- €

140 kg

gespendet wurden 

50.000,- €

bezahlt wurden 

72.000,- €

203 kg

gespendet wurden 

60.000,- €
gespendet wurden 

8.000,- €

11 kg

gespendet wurden 

8.000,- €

ACHSE e. V. 

Spenden der Sammel- 
aktionen 2019/2020 und 
2020/2021 gehen an den 
Verein ACHSE e. V. 
Der gemeinnützige Dach-
verband wurde 2004 
gegründet. Schirmherrin ist 
seit 2005 Eva Luise Köhler. 
Mit Hilfe der Spende ist 
die ACHSE als bundesweit 
einzige krankheitsüber-
greifende Anlaufstelle für 
Menschen mit seltenen 
Erkrankungen da.
www.achse-online.de

bezahlt wurden 

100.500,- €

230 kg

gespendet wurden 

75.000,- €

bezahlt wurden 

70.501,- €

200 kg

gespendet wurden 

55.000,- €

hilftRapunzel BVZ


