
Mit „Brillen ohne Grenzen“ weltweit 
Menschen beim Sehen helfen
Ehrmann-Gilb unterstützt Hilfsaktion als „Brillen-Sammelstelle” / Kleines 
Dankeschön für Kunden

Aus der Geschäftswelt ANZeIGe 

FRANKENTHAL – Ehrmann-Gilb 
mit seinen Einrichtungshäusern in 
Landau, Frankenthal, Reilingen, 
Herxheim und Bruchsal  sowie die 
Bingo-Märkte in Germersheim und 
Landau beteiligen sich am bundes-
weitem Hilfs-Projekt „Brillen ohne 
Grenzen“.

Die Pfalz und Baden haben  jetzt  
auch einen „mitmachenden Ein-
zelhändler“, der sich als „Brillen-
Sammelstelle“ für gebrauchte Bril-
len an einer bundesweiten Hilfs-
Aktion zur Verfügung stellt. In vie-
len Schwellenländern der Dritten 
Welt, ob in Afrika, Asien oder Süd-
amerika, haben gebrauchte Brillen 
einen hohen Wert. Viele Bedürfti-
gen, die dafür sechs bis acht Mo-
natslöhne aufbringen müssten, 
sind dringend auf diese Art der 
Hilfe angewiesen.

Die in der Unternehmensgruppe 
Ehrmann-Gilb gesammelten Bril-
len werden im Ehrmann-Zentral-
lager in Landau gesammelt und 
dann in größeren Transporteinhei-
ten bei sogenannten „Brillen-Fahr-
ten“ an den französischen Hilfs-
Verein L.S.F. ins Elsass gesendet. 
Der Verein L.S.F. (,,Lunettes sans 
Frontiere – Brillen ohne Grenzen“) 
ist seit Jahren eine europaweit be-
kannte Anlieferstelle für gebrauch-
te Brillen.

Kapuziner-Pater Francois-Ma-
rie Meyer hatte in Hirsingue im 
Elsass vor mehr als 42 Jahren die 
geniale Idee, mit gebrauchten Bril-
len den armen Menschen in aller 
Welt zu helfen. Heute wird seine 
Idee von den Helfern des Vereins 
„L.S.F.“, deren Präsident derzeit 
Herr Denis Schicklin ist, weiterge-
führt. Der L.S.F. sortiert und rei-
nigt in Hirsingue mit mehr als 30 
ehrenamtlichen Helfern seit Jahren 
das eingehende Sammelgut. Die 
gebrauchten Brillen werden nach 
Dioptrien beziehungsweise nach 
Damen-, Herren und Kinderbril-
len sortiert.

Der Transport erfolgt in Pake-
ten mit der französischen Post, 
die dieses Hilfsprojekt ebenfalls 
durch günstigere Portokosten un-
terstützt. Empfänger sind 56 hilfs-

bedürftige Länder weltweit. Jähr-
lich versendet der L.S.F. mehr als 
100.000 gebrauchte Brillen. Der 
weltweite Bedarf an gebrauchten 
Brillen wird aber auf mehrere 100 
Millionen Brillen geschätzt!

Um die benötigten anteiligen 
Portokosten für den weltweiten 
Versand der Brillen aus weiteren 
Spenden tragen zu können, wer-
den auch gebrauchte Briefmar-
ken und gebrauchte Postkarten 
mit gestempelten Briefmarken ge-
sammelt und durch den L.S.F. an 
Sammler weltweit verkauft. Die 
dadurch erzielbaren Einnahmen 
dienen ausschließlich der Finan-
zierung der anteiligen Portoge-
bühren, die trotz der Unterstüt-
zung durch die französische Post 
noch ergänzend aufgebracht wer-
den müssen.

Kunden, die Brillen zusammen 
packen und persönlich in den Ein-
richtungshäusern vorbeizubringen, 

erhalten als kleines Dank für ihr 
persönliches Engagement und die 
Unterstützung dieser Hilfs-Aktion 
ein qualitativ-hochwertiges „Bril-
lenputztuch“ gratis als Geschenk.

Die Unternehmensgruppe Ehr-
mann-Gilb bedankt sich ganz herz-
lich schon jetzt bei allen Unterstüt-
zern und Helfern dieser Aktion, ins-
besondere bei allen Kunden und 
interessierten Menschen, die ih-
re alten gebrauchten Brillen von 
Oma, Opa, Papa und Mama nicht 
weiterhin jahrelang ungenutzt in 
Kisten, Kasten, Kommoden und 
Schränken „schlummern“ lassen, 
sondern diese nun zu den Ehr-
mann-Gilb-Einrichtungshäusern 
oder den Bingo-Märkten bringen. 
Diese Sammelaktion ist auf Dauer 
und Nachhaltigkeit angelegt. Nä-
here Informationen zu dieser Hilfs-
Aktion erfahren Sie im Internet un-
ter www.brillen-ohne-grenzen.de
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Unterstützen Sie „Brillen ohne Grenzen” – als kleines Dankeschön 
erhalten Sie in den Ehrmann-Gilb bei Angabe Ihrer alten Brille ein 
„Gudd-Zweck-Brillenputztuch”. Foto: oh


