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Über 800 alte Brillen 
für den guten Zweck 
Grundschüler haben Brillen gesammelt, die sie nun spenden wollen. 

STOCKELSDORF. Sie haben 
wirklich alles gegeben und sind 
durch Stockelsdorf, Dissau, Af
rade, Obern'trvohlcle und Dun
kelsdorf gezogen und haben an 
den Haustüren geklingelt. Das 
Ergebnis: 808 Brillen für den gu
ten Zweck! Die Schüler der Klas
se 4a der Grundschule Ravens
busch haben sie vorwiegend aus 
Privathaushalten zusammenge
tragen. Die letzte Brille fand 
Mats auf dem Sperrmüll- intakt. 

Klassenlehrerin Ulrike (onson 
hat schon öfters mit ihren Klas
sen Brillen gesammelt, die dann 
nach Myanmar geschickt wur-

I den. Doch die~esMal klappte 
das nicht. wie die engagierte 
Lehrerin berichtete. "Wir hatten 
dann wirklich Mühe, einen Ab
nehmer zu finden", erklärte sie. 
Die Schüler erzählten von der Su
che, bei der sie imme'r'wieder er
fuhren, dass es einfach zu viele 
Brillen wären. Dabei wurden ih
nen immer mehr Brillen angebo
ten, auch von Optikern kamen 
verpackte und bereits vermesse
ne Brillen zu den Schülern. 

Schließlich trafen sie, b~i der 
Recherche im Internet 'auf das 
Deutsche Katholische Blinden
werk. Unter dem Motto" Brillen 

Die Schüler der Klasse 4a haben in diesem Schuljahr insgesamt 808 Brillen gesammelt, die jetzt der 
Aktion ,~ Bdllen spen~en - Sehen schenken" des Deutschen Katholischen Blindenwerks zugute kom~ 
men. '0 Foto: Anja Hötzsch 

spenden - Sehen schenken" nien, Russland, Slowenien und 
werd~n dort B~illenge~ammelt . der Ukraine, sogar in Deutsch
und in aller Welt an Bedürftige land werden die Brillen benötigt. 
weitergegeben. Und das ist nicht Jetzt gehen die Brillen auf die 
nur Afrika Asien oder Südameri- Reise zum Blindenwerk, wo sie 
ka, wie man vermuten könnte. professionell gesichtet und be-

"'"Auch 'in Euröpa, beispielsweise arbeitet werden, Dabei helfen 
in Albanien, Bosnien, Frank- ehrenamtliche Augenoptiker
reich, Kroatien, Polen, Rumä- meister. Für den Versand werden 

sie mit den entsprechenden In
formationen und in Etuis ver
packt. Das Blindenwerk ver
schickt die Brillen ausschließlich 
an Organisationen vor Ort, die 
ohne Profit arbeiten und die Bril
len an Kliniken, Kranken- und 
Missionsstationen sowie karita
tive Stützpunkte verteilen. HÖ 
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