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Premiere in Zug: Gehörlose
Coiffeus eröffnet Geschäft
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Gehör ose Coi euse liest
Wü schevon en Lipp n ab
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Am Wochenende konnte die
Gehörlose die Eröffnung
ihres einmaligen Coiffure
salons feiern. "Ich habe mich
riesig über den grossen Be
sucheransturm gefreut, das
stimmt mich zuversichtlich»,
sagt Lea Fuchser.
Dass sie seit ihrer Geburt

frage ich nach oder bitte die
Leute. Hochdeutsch zu spre
chen, dann reden sie langsa
mer». sagt Fuchser. die imJu
li ihre dreijährige Lehre zur
Coiffeuse abgeschlossen hat.
Zum Coiffuresalon gehört
auch eine Kaffeeecke. die von
ihrer Mutter betreut wird.
"SO kommt das Tratschen
beim Coiffeur nicht zu kurz.
zudem nehme ich die Tele
fonanrufe entgegen und erle
dige das Administrative», er
klärt Regula Fuchser. Sie ist
stolz auf ihre Tochter: "Schon
Lea Fuchser (I.) stösst mit Kunden auf die Eröffnung an. Hanspeter Fuchser
als kleines Kind träumte sie
gehörlos ist, merkt man ihr gel liest sie den Kunden die von einem eigenen Coiffure
nicht an, sie spricht einwand- Wünsche von den Lippen ab. Geschäft.» Anne-Käthi Kremer
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