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F I R M E N

Seit November 2017 ist im Seniorenzen-
trum in der Kapellenstraße die Friseur-
meisterin Galina Friesen mit einem klei-
nen, feinen Salon, in den die Bewohner
des Seniorenzentrums gerne kommen.
Mit dem festen Standort ist nun Zeit
und Raum für jegliche Kundschaft aus
Wiblingen und Umgebung!

Einige Jahre war die Friseurin für
Erwachsene und Kinder mobil tätig und
stationär einen Tag im Alten- und Pfle-
geheim Wiblingen. Seit Herbst wurde
das neue Seniorenzentrum des Alb-

Donau-Kreises bezogen, dort hat Galina Friesen im Erdgeschoss den
barrierefreien und bestens ausgestatteten Salon für das Verwöhn-
programm rund ums Haar eingerichtet. Große Erleichterung für
Rollstuhlfahrer bringt das 180° drehbare Waschbecken sowie aller-
lei Hilfsmittel für Kunden, die lieber die “über-Kopf-Wäsche” möch-
ten. Die von allen Seiten zugänglichen Schnittplätze in der Raum-
mitte bieten Bewegungsfreiheit.

Passt die neue Frisur zu meinem Typ?
Die Chefin kümmert sich liebevoll um jeden Kunden und die ganz
speziellen Wünsche: Individuelle Beratung, meisterhafte Schnitte,
kreative Frisuren und brilliante Farben sorgen für das Wohlfühl-
Erlebnis “gleich vor der Haustüre”. Um die neuesten Trends der Fri-

surenmode zu kennenzulernen, sind regelmäßige Fortbildungen im
In- und Ausland wichtig. Galina Friesen – mit inzwischen 18 Jahren
Berufserfahrung – legt großen Wert auf den Schnitt für schwierigen
Haarstrukturen. Die Beratung nach anatomischen Gesichtspunkten
und die Haltbarkeit der Frisur rücken in den Vordergrund. Techniken
von Vidal Sassoon, die die Friseurmeistern in Weiterbildungskursen
erlernt hat, lassen die die Frisur gut aussehen, auch wenn nicht täg-
lich oder mehrmals wöchentlich gestylt wird.

Zwei Berufe mit dem gleichen Ziel
Sich mit der Kunst von Schnitttechniken zu beschäftigen liegt der
gelernten Bekleidungs-Ingenieurin am Herzen. In ihrer Heimat Kir-
gisien schloss Galina Friesen das Studium im Textilbereich mit
Diplom ab. Der schon früh gehegte Wunsch, mit individuellem Fri-
surenstyling die optischen Vorzüge herauszustellen, legte die Aus-
bildung zur Friseurin nahe. “Ein guter Haarschnitt muss fallen wie
ein gut geschnittenes und hervorragend verarbeitetes Kleidungs-
stück” erkärt Galina Friesen, und weiter: “die Trägerin muss sich zu
jeder Zeit damit wohlfühlen.” Die Ausbildungsgänge zur Gesellin und
zur Meisterin im Friseurhandwerk hat sie sowohl in Kirgisien als
auch in Deutschland mit Abschluss absolviert.

Nun freut sich Galina Friesen auf die Arbeit mit ihren Stammkunden
und vor allem auch auf neue Kunden aus der Umgebung. Der Salon
ist über den Haupteingang des Seniorenzemtrums erreichbar, im
Foyer rechts durch die Glastüre. Was läge näher, als nach dem Ver-
wöhnprogramm mit neuer Frisur einen Kaffee im Café Atrium des
Seniorenzentrums zu genießen? Seit Anfang November werden dort
an mehreren Tagen pro Woche Kaffee- und Teespezialiäten, Geträn-
ke und Süßes angeboten. Das Café Atrium ist für die Allgemeinheit
geöffnet und begrüßt alle Gäste, die einen gemütlichen Besuch im
Café machen möchten.
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