
                     Brillen spenden – Sehen schenken                         

                                                                            

sozial und nachhaltig 

Oft liegen alte Brillen unbeachtet im Schrank. Indem Sie ihre/du deine alte Brille spenden/st, 
können Sie/ kannst du die Lebensqualität anderer Menschen verbessern. Viele Menschen leiden 
weltweit unter Sehproblemen, können sich aber keine Brille leisten und sind in ihrer Lebensqualität 
stark eingeschränkt. 

Die NGO*-Organisation „BrillenWeltweit“ verteilt gespendete Brillen weltweit; kostenfrei für die 
Empfänger/Innen. So können zum Beispiel Kinder und Jugendliche wieder in die Schule gehen 
und Arbeitende können wieder handwerklichen Tätigkeiten nachgehen. Dies sichert wiederum 
langfristig den Lebensunterhalt und damit die Existenzgrundlage einer Familie. 

Ein weiterer positiver Aspekt dieser Brillenspenden: Sie integrieren in ihre Projekte Langzeitar-
beitslose, die an der Durchsicht, dem Sortieren und dem Versand der Brillen mitarbeiten. Das Ziel 
ist es, die Langzeitarbeitslose langsam wieder ins Arbeitsleben zu integrieren. Teamleiter/innen 
kontrollieren und unterstützen die Arbeit und stehen immer für Fragen und Ratschläge zur 
Verfügung. 

Nicht zuletzt ist es deutlich nachhaltiger, seine Brille zu spenden als sie im Schrank verstauben zu 
lassen oder wegzuwerfen. Indem Sie/du ihrer/deiner Brille ein neues Leben schenkst, sparst du 
Ressourcen und produzierst weniger Müll. Nur zur Info: In Deutschland werden über 10 Mio. 
Brillen pro Jahr verkauft.  

Ich möchte diese Aktion mit Ihnen/Euch unterstützen und freue mich über rege Beteiligung aus 

Dedenhausen, inklusive Familien- und Bekanntenkreisen. Spenden einfach bis zum 31.10.2021 

bei mir in einer gekennzeichneten Kiste unter der Überdachung neben unserer Garage oder in 

unseren amerikanischen Briefkasten legen. Ich werde mich persönlich um die Übergabe an 

„BrillenWeltweit“ kümmern. Mehr Informationen zu der Organisation können mit dem QR-Code 

abgerufen werden.   

Gesammelt werden: Alle Brillen, heile oder beschädigt, Ersatzteile, leichte Brillenhüllen… 

zusätzlich können alte Hörgeräte an syrische Flüchtlinge in Jordanien weitergegeben werden.  

 

Vielen Dank für Ihre/Eure Unterstützung! – Wir SEHEN uns. ;o) 

Michaela Wrensch (Michi) - Adresse: Hopfengärten 31 in Dedenhausen                                          

 

*NGO’s: „Nongovernmental organisations“, darunter versteht man unabhängige, nichtstaatliche Organisationen, die keine 

Gewinnziele verfolgen. Die Organisationen setzen sich für soziale, gesellschaftspolitische oder umweltrelevante Zwecke ein. 


