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1. AACHENER HAARPARTY
CASINO AACHEN LENNÉ PAVILLON

Mit einem„Full House“ fand im Casino
Aachen die 1. Aachener Haarparty statt.

Vorbereitet und Organisiert von der
Haarformer Vereinigung Aachen e. V. Das ist
eswas Haarformer auszeichnet: Immer auf
Augenhöhe mit den Akteuren zu arbeiten.
Kreativ zu sein, um neue Wege einschlagen
zu können. Und weil wir uns regelmäßig
weiterbilden haben wir ein Show Programm
mit den Akteuren zusammen gestellt, die
uns im vergangenen Jahr und auch schon in
diesemJahr inzahlreichenSeminarengeschult
haben. Nachzusehen unter www.haarformer.
com. Daher wussten wir die Qualität der
Akteure einzuschätzen und haben uns sehr
gefreut mit ihnen diese Party veranstalten zu
können.
Das Programm startete mit einer Bademoden
Schau aus dem Haus Sinn Leffers Aachen, hier

wurde eindrucksvoll eine kleiner Ausschnitt
aus einem breiten Angebot gezeigt. Tobias
Richter führte vor, wasmanmit denGlätteisen
der Firma Corioliss so
alles glatt und wieder
lockig machen kann und
verblüffte die neugierige
Menge, denn man kann
auch direkt Pflegestoffe
mit dem Glätteisen ans
Haar bringen.
Marco Wojach war einer
der Höhepunkte des
Abends, nicht nur wegen
seinen ausgeflippten
aber tragbaren Frisuren,
sondern auch durch seine
humoristische Art und
seine flinke Arbeitsweise,
hatte er das Publikum
ganz schnell auf seiner
Seite. Einfach Marco.
Davon kann man nicht genug haben.
Ein weiters Highlight ist aber, dass Marco jetzt
auch Haarformer Mitglied geworden ist und
an diesem Abend seine Mitgliedsurkunde
überreicht bekam. Ebenso wie unser, am
weitest Entfernt wohnendes neues Mitglied,
Lucjan Szajbel aus Polen. Von ihm werden
wir bei der nächsten Haarparty einen Auftritt
erleben, auf den wir uns jetzt schon freuen. In
seiner Heimat Polen ist Lucjan ein Star. Hier ist
er noch unbekannt. Noch.
Für die Firma VS Friseurversand trat Martin
Leu aus Kerpen auf. Er zeigte „Hochgenäht“.
Im wahrsten Sinne des Wortes nähte er
Tressen an, um das gesamte Haar dann hoch
zustecken. So geht es auch.
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