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Bereits zweimal hat die Augenoptiker-
meisterin Claudia Büdel ihren Arbeits-
platz für einige Zeit von Dettingen nach
Malawi verlegt, um im, von der deut-
schen Hilfsorganisation Brillenwerk e.V.
gegründeten, Muona Optical Center
(MOC) in Nkhotakota mit anzupacken
(die DOZ berichtete in den Ausgaben 
7-2012 und 2-2014). Seit ihrem ersten
Aufenthalt arbeitet sie auch in der Or -
ganisation mit, da sie die Arbeitsweise
und der Projektaufbau überzeugt haben. 

Seit meiner Reisen nach Malawi wurde
ich oft gefragt, wie eine Mithilfe möglich
ist und wie man sich am besten auf einen
Hilfseinsatz im Ausland vorbereitet. Auch
in der DOZ sind immer wieder Berichte
über diverse Projekte zu lesen. Das kann
zum einen daran liegen, dass ein kleines
„Helfersyndrom“ in unserem Beruf von
Vorteil ist – bei jüngeren Leuten zum an -
deren auch daran, dass man im Rahmen
der Ausbildung in Deutschland, im Ge -
gensatz zum Studium, kaum die Chance
auf einen Auslandsaufenthalt hat. Wenn
man dann die Abenteuer- und Reiselust
noch mit einer guten Tat verbinden kann,
klingt dies nach einer gelungenen Kom-
bination. 

Einzelne Auszubildende schlagen die-
sen Weg möglicherweise nur ein, um die
eigene Vita aufzuwerten. Aus Sicht der
Hilfsorganisation kommt aber die Mehr-
heit der Hilfswilligen aus echtem Interes-
se ins Land.  

Notwendigen Vorbereitun-
gen und Überlegungen
Die Wahl des Projektes und somit des
Aufenthaltsortes ist wohl die erste Frage,
die man sich stellt. Es gibt in der Augen-
optik Hilfseinsätze, bei denen bereits 
verglaste und getragene secondhand Seh -
hilfen, oder unschön auch Dritte-Welt-
Brillen genannt, in einem bestimmten
Zeitraum ausgegeben werden. Die Re -

fraktion erfolgt im Akkord oder objektiv.
Die zum Messergebnis am besten pas-
sende Brille wird dem Klienten schließ-
lich zugeteilt. Diese Projektart ist vor
allem als erste Hilfe zu sehen und kann
dank oftmals mobilen Einsatzmöglichkei-
ten auch Menschen in entlegenen Gebie-
ten ohne Zugang zu medizinischen und
optischen Einrichtungen versorgen. 

Manchmal ist die Projektdauer vor Ort
geringer als die eigentliche Vorberei-
tung, was oft vergessen wird: Die Brillen
müssen gerichtet, gereinigt, vermessen
und katalogisiert werden. Notwendige
Genehmigungen für den Transport müs-
sen eingeholt und Zollvorschriften be -
achtet werden. Die Möglichkeit, wie vor
Ort die Refraktion durchgeführt werden
kann, muss geklärt werden. 

Diese Projekte sind auf der einen Seite
sehr wichtig, aber haben leider den
Nachteil, dass eine kaputte Brille oftmals
vor Ort nicht mehr repariert werden kann
und die Versorgung dann wieder bis zum
nächsten Einsatz brachliegt. Außerdem
ist es wichtig, vorher abzuklären, ob die
Brillen, die oftmals gratis oder zu gerin-
gen Beträgen abgegeben werden, nicht
die vorhandenen ansässigen Betriebe
stören. Gebrauchte Brillen werden unter
anderem vom ZVA gesammelt.

Es gibt auch Projekte, bei denen
bereits eine Werkstatt besteht oder auf-
gebaut werden soll und die Altbrillen,
wenn überhaupt, nur noch eine kleine
Rolle spielen. 

Hier wird die Landesbevölkerung mit
einbezogen, bestenfalls fachmännisch
ausgebildet und häufig ein Fortbestehen
ohne deutsche Hilfe angestrebt. Diese
Projekte erfordern einen langen Atem,
Anpassungsfähigkeit und eine gewisse
Frustrationstoleranz. Führen sie zum
Erfolg, ist jedoch eine langfristige Versor-
gung mit Sehhilfen vor Ort erreicht. Da
man allerdings auch einen gewissen
Handlungsspielraum einräumt und Ver-
trauen entgegen bringen sollte, sind die-

se Art von Projekten nicht immer vor
Misserfolgen, eventuell sogar Korruption
oder Insolvenz gefeit. 

Die Landeswahl selbst wird vor allem
durch die eigenen Sprachkenntnisse
beeinflusst. Rudimentäre Kenntnisse rei-
chen nicht aus, um anspruchsvolle Inhalte
zu vermitteln, wenn es um die Schulung
von Mitarbeitern geht. Außerdem isolie-
ren nicht ausreichende Sprachkenntnis-
se. In einigen südamerikanischen oder
afrikanischen Ländern ist Englisch nicht
sehr verbreitet, Portugiesisch/Spanisch
oder Französisch haben Vorrang. 

Lernt man während seines Aufenthal-
tes die Grundlagen einer indigenen Lan-
dessprache wird man noch schneller in
die Gemeinschaft integriert und kann viel
intensivere Kontakte knüpfen.

Planung des Zeitraums

Der optimale Zeitraum des Hilfseinsatzes
richtet sich stark nach der Projektaus-
richtung. Ist ein Kurzzeiteinsatz geplant,
steht der genaue Zeitpunkt meist schon
fest. Beständige Projekte haben Zeiten,
in denen ein Einsatz besonders wir-
kungsvoll ist und Zeiten, in denen wenig
Betrieb herrscht. In Ostafrika werden bei-
spielsweise wenige Investitionen außer-
halb der Landwirtschaft während der
Regenzeit getätigt. Die Bauern haben
erst zur Trockenzeit hin ein wenig Geld
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übrig, um eine günstige Brille zu kaufen.
Will man vor allem beim Tagesgeschäft
oder bei schwierigen Versorgungen (z.B.
Vergrößernde Sehhilfen) mithelfen, ist
hier nicht viel zu tun. Weiß man um diese
Situation, kann man aber die ruhigere
Zeit gezielt für theoretische Weiterbil-
dung nutzen und sich im Vorhinein mit
Lehrinhalten auseinandersetzen. 

Ich packe meinen Koffer …

Wichtig für die persönliche Packliste ist
es außerdem zu wissen, welche Klima-
verhältnisse und Temperaturen einen er -
warten. Trotz hoher Temperaturen sollte
man sich als Frau jedoch nicht zu offen-
herzig kleiden. Was als zu freizügig gilt,
kann sich jedoch von unserem Verständ-
nis durchaus unterscheiden: In Malawi
lassen viele Frauen unbeachtet ihren
Busen freiliegen, nachdem sie ihr Kind
gestillt haben oder lassen sehr tief in ihr
Dekolleté blicken. Zeigt sich eine Frau
aber mit engen Leggins oder gar kniefrei,
sorgt das auf dem Land schon für Furore.

Die Länge des Einsatzes sollte nicht zu
kurz gewählt werden. Vor allem, wenn
man den ersten Auslandsaufenthalt in
einem fernen Land erlebt, braucht man
einige Tage, um sich zurechtzufinden. Ist
man ein offener Mensch und arbeitet in
einem Projekt mit, deren lokale Mitarbei-
ter die deutsche Helfer entsprechend

willkommen heißen, geht dies aber sehr
schnell. 

Die Anpassung an Klima und Essen
kann auch ein wenig dauern. Schlimms -
tenfalls ist man sogar ein paar Tage außer
Gefecht gesetzt.

Der Zeitraum wird als Angestellter
natürlich auch maßgeblich durch den
eigenen Arbeitgeber beeinflusst. Meist
hat man direkt nach Abschluss einer Wei-
terbildung (Meisterschule, Studium usw.)
noch etwas Zeit, bevor es ins Berufsleben
zurück geht, aber oftmals nicht so viel
Geld für einen langen Auslandsaufent-
halt. Hat man schließlich Geld, fehlt oft-
mals die Zeit. 

Moderne Arbeitgeber erkennen aber
häufig den Wunsch nach Flexibilität an
und gewähren unbezahlten Urlaub oder
einen längeren gesetzlichen Urlaub am
Stück. 

Andere Länder, andere 
Sitten
Vor der Einreise ins Land muss geklärt
werden, ob ein Visum benötigt wird. 
In viele Länder kann man als deut-
scher Staatsbürger problemlos einreisen.
Manch mal muss das Visum aber ab einer
gewissen Aufenthaltsdauer vor Ort ver-
längert werden. Bleibt man über mehrere
Monate, kann eine vorübergehende Auf-
enthaltserlaubnis (temporary resident
permit) zeitsparender und günstiger sein
als eine ständige Verlängerung des Ein-
reisevisums. In einigen Ländern ist auch
eine Arbeitserlaubnis notwendig. So
wichtig wie der noch sechs Monate gülti-
ge und mit ausreichend leeren Seiten
bestückte Reisepass ist der Impfpass. An
manchen Flughäfen wird direkt vom
Gesundheitsamt kontrolliert, ob man die
vorgeschriebenen Impfungen hat. 

Die eigene Gesundheit hat Vorrang.
Mit den benötigten Impfungen sollte eine
Weile vor der Reise angefangen werden,
da einige einen gewissen Abstand zur

nächsten Impfung brauchen oder meh -
rere Injektionen erforderlich sind. In die
Reiseapotheke gehören mancherorts
auch die Malariaprophylaxe, Insekten-
schutzmittel, ein Wasserfilter, Sonnen-
schutz, Wundsalbe, Durchfallmittel und
weitere Medikamente, die man indivi -
duell braucht. Der Abschluss einer Rei-
serücktritts- und einer Auslandskranken-
versicherung sind zu empfehlen. 

Improvisationstalente
gesucht
Ein großer Punkt ist die eigene Eignung
und Einstellung bezogen auf ein Hilfs -
projekt. 

Auf dem Papier bringen die Meisten
die fachlichen Kenntnisse und Fähigkei-
ten mit, die für internationale Hilfe von
Nöten sind. Das einen aber häufig alte
oder nur noch halb funktionierende Ge -
räte erwarten und nicht alle Materialien
oder durchweg Strom und Wasser zur
Verfügung stehen, ist die andere Seite.
DIN-treue Augenoptiker werden oftmals
auch mit dem Kopf schütteln, wenn es umMaterialnachschub

Refraktionsunterricht
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die Endkontrolle der Werkstattarbeiten
geht. Anpassungsfähigkeit an die Gege-
benheiten und Improvisationstalent ge -
hören eben dazu.

Je nach Einsatzort kann es sein, dass
man sich als Hellhäutiger in der Minder-
heit befindet. Die lokale Bevölkerung rea-
giert oft ganz unterschiedlich: Kinder
sind oft neugierig, wollen einen berüh-
ren, rennen einem hinterher und rufen
„Weißer, Weißer“. Jugendliche rufen das
Wort „Weißer“ teilweise eher cool oder
sogar herablassend. Menschen mittleren
Alters freuen sich meist über die Präsenz
eines Europäers und ältere Menschen
sind in der Regel äußerst respektvoll.
Wichtig ist, dass man bei all dem Wirbel
um die eigene Hautfarbe nicht vergisst,
weswegen man gekommen ist: Um den
Menschen Hilfe zur Selbsthilfe zu geben.
Einige Menschen, mit denen ich in Kon-
takt gekommen bin, vergöttern Hellhäu -
tige nahezu. Allein aufgrund der schlich-
ten physischen Tatsache der blasseren
Haut, halten sie Weiße für unfehlbar. 

Auch wenn ich diejenige bin, die
Spenden sammeln kann, damit die Pro-
jekte weiterlaufen und in neue Geräte
einarbeiten kann, möchte ich trotzdem,
dass die Kinder im Ort meine schwarzen
Kollegen als Vorbild sehen, etwas zu er -
reichen, und nicht von der weißen Frau

träumen. Der koloniale Mythos des wei-
ßen Retters ist (zum Teil auf beiden Sei-
ten!) doch noch sehr verankert. 

Weitere Tipps

In Ländern, in denen es zu Stromausfäl-
len kommen kann, wird die Taschenlam-
pe zum besten Freund. Auch bei fehlen-
der nächtlicher Straßenbeleuchtung wird
sie sehr hilfreich. Beim Essen die Regel
„Cook it, peel it or leave it“ (Koch es,
schäl es oder lass es) zumindest am An -
fang berücksichtigen. Wenn man schon
vor Ort ist, kann man sogar mehr Pro-
jekte unterstützen, als man vorher dach-
te. Beispielsweise kann man die eigenen
Kleider am Ende des Aufenthalts zurück-
lassen und einem Kinder- oder Obdach -
losenheim spenden, die eigene Kamera
einmal verleihen, dass örtliche Projekte
dokumentiert werden können und so

einen höheren Bekanntheitsgrad errei-
chen oder auch bei Nachhilfestunden von
örtlichen Schulen mitarbeiten. Viele Pro-
jekte haben mit bürokratischen Hürden
oder undurchsichtigen Zollvorschriften
zu kämpfen. Deshalb ist es sinnvoll, sich
bei der Fluggesellschaft zu erkundigen,
wie viel Gepäck man mitnehmen kann.
Mitunter ist der Aufpreis für einen Koffer
immer noch geringer als der Versand
eines Päckchens ins Zielland und wird
gerne von der Organisation gezahlt, um
Material zu befördern. Viele Firmen spen -
den verständlicherweise ungern anonym.
Wendet man sich direkt persönlich an sie,
lassen sich manchmal noch Spender
mobilisieren, die den Einsatz finanziell
oder materiell unterstützen möchten. Die
Trägerorganisation unterstützt häufig die
Einsätze von Freiwilligen und es ist eine
schöne Sache, wenn man auf diese Weise
etwas zurückgeben kann. Für das Flug-
zeug selbst empfehlen sich dicke Socken,
eventuell Ohrstöpsel und eine leere Was-
serflasche, die man sich befüllen lassen
kann. 

Ist die Organisation und der Papier-
kram erst einmal erledigt, kann die 
Vorfreude auf den Einsatz beginnen. Im
bes ten Fall erwarten einen ungeahnte
Erleb nisse, die Erweiterung des eigenen
Horizontes, Dankbarkeit und Freund-
schaft von Seiten des lokalen Teams
und/oder der versorgten Bevölkerung
aber auch Dankbarkeit für das eigene
Dasein in der sogenannten ersten Welt.  n

Claudia Büdel,
Claudia.Buedel@gmail.com 
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Funktionserklärung und Sicherung für die Zeit nach demAufenthalt.

Weitere Informationen 
www.brillenwerk.org Hilfsprojekt in Malawi
www.eda-information.de Entwicklungsdienst deutscher Augenoptiker 
www.onedollarglasses.org Einfach herzustellende Brille, deren Materialpreis
unter einem US-Dollar liegt
www.medizinhilfe-karpatoukraine.de/?Aktionen_Brillenaktion Gelegenheit für
einen Kurzzeiteinsatz (z.B. Vorsortieren und Vermessen von gebrauchten Brillen)


