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ZVA unterstützt BrillenWeltweit

Nur drei Prozent aller gebrauchten Brillen werden in Deutschland aufgearbeitet und
wiederverwendet. 97 Prozent landen somit in der Mülltonne. Dabei können diese Brillen –
entsprechend aufbereitet – noch gute Dienste als Sehhilfe für Bedürftige leisten.
Innungsaugenoptiker können alte Brillen sammeln und sie einem guten Zweck zuführen.
Seit den 70er Jahren sammelt Brillen Weltweit nicht mehr benötigte Brillen und versendet diese an
mehrere Hilfsprojekte weltweit. Mit rund 1.0500.000 gebrauchten Brillen, die 2019 in über 1.600
Sammelstellen angenommen wurden, ist dies Europas größtes Projekt dieser Art. Träger von Brillen
Weltweit ist das Katholische Blindenwerk e.V., das mit dem höchsten deutschen Spendensiegel DZI
ausgezeichnet wurde und somit absolute Seriosität garantiert.
Drei gute Taten
Jede gespendete Brille hilft nicht nur in der Dritten Welt den Ärmsten der Armen kostenlos zu gutem
Sehen. Auch in Deutschland tut Brillen Weltweit Gutes, indem das Projekt Langzeitarbeitslose mit der
Aufarbeitung im Rahmen einer Integrationsmaßnahme beschäftigt: In fünf Brillenprojekten sind 80
Langzeitarbeitslose und sechs hauptamtliche Teamleiter beschäftigt. Zu 100 Prozent werden in diesen
Brillenprojekten getragene Brillen sortiert, gereinigt, aufgearbeitet, vermessen, registriert und zum
Versand verpackt. Durch die vielfältigen Arbeitsschritte, die nötig sind, um alte Brillen wieder
gebrauchsfertig zu machen, wird diesen Menschen wieder ein Zugang zum Arbeitsmarkt ermöglicht. Und:
Durch die Wiederverwendung von vorhandenen Brillen werden Ressourcen geschont. Nicht mehr
verwendbare Restmaterialien werden sortenrein recycelt.
Unter www.brillenweltweit.de gibt es weitere Informationen zum Projekt.

Wichtige Information für Augenoptiker
Neben der Brillensammelbox stehen ab Mai 2020 unter dem Motto „Drei gute Taten“ zusätzlich neue
Werbe- und Infomaterialien für Augenoptiker bereit, die sich am Brillensammelprojekt beteiligen. Mithilfe
von individualisierbaren Flyern und Postern können Augenoptiker auf ihr soziales Engagement
aufmerksam machen. Die Materialien können unter https://brillenweltweit.de/aktiver-partnerarbeitsmittel/ heruntergeladen und selbst ausgedruckt oder an einen Druckdienstleister übermittelt
werden.
BrillenWeltweit
Moselweißerstr. 36
56073 Koblenz
Ein bereits an „BrillenWeltweit“ adressierter Paketvordruck steht unter https://brillenweltweit.de
/paketaufkleber/ im PDF-Format zur Verfügung und muss nur noch durch die Absenderangaben ergänzt
werden.
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