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Mit „Brillen ohne Grenzen” 
Menschen beim Sehen helfen
Ehrmann-Gilb unterstützt Hilfsaktion als „Brillen-Sammelstelle” / Bereits 4.000 
Brillen gesammelt / Interview mit Marketingleiter Stephan Duppé

Aus der Geschäftswelt ANZeIGe 

FRANKENTHAL – Seit  Novem-
ber letzten Jahres unterstützt  die 
Unternehmensgruppe Ehrmann-
Gilb die Hilfsaktion „Brillen ohne 
Grenzen“. Marketingleiter Ste-
phan Duppé erläutert im Ge-
spräch die Hintergründe.

Wie ist die Aktion bisher an-
gelaufen?

Stephan Duppé: „Wir haben 
in den ersten vier Monaten eine 
überwältigende Resonanz  er-
fahren. Wir konnten bislang über 
4.000 Brillen einsammeln und täg-
lich werden es mehr.

Der größte Dank geht natürlich 
an die Bevölkerung und an un-
sere Kunden, die ihre alten Bril-
len  zu den Sammelstellen in un-
seren Einrichtungshäusern ge-
bracht haben.“

Wie lange läuft die Aktion 
noch?

Stephan Duppé: „Die Aktion 
läuft zeitlich unbegrenzt, denn 
für uns ist das jetzt erst der Start! 
Wir wollten im Sommer den ers-
ten Transport der Brillen ins Elsass 
durchführen und hoffen, dass wir 
bis dahin über 10.000 Brillen be-
kommen haben. Daher freuen wir 
uns auf jede weitere Brille, die wir 
erhalten.“

Zum Hintergrund:  Die Akti-
on „Brillen ohne Grenzen“ sam-
melt zur Zeit jährlich mehr als 

100.000 gebrauchte Brillen ein. 
Der weltweite Bedarf an ge-
brauchten Brillen wir aber auf 
mehrere 100 Millionen Brillen ge-
schätzt! Die abgegebenen Brillen 
werden im Ehrmann-Logistikzen-
trum in Landau zwischengela-
gert und im Anschluss zum Ver-
ein L.S.F . (,,Lunettes sans Fron-
tiere – Brillen ohne Grenzen“) ins 
Elsass gebracht.  Dieser gemein-
nützige Verein reinigt und sortiert 
mit über 30 ehrenamtlichen Hel-
fern diese Brillen. 

Der Transport erfolgt dann in 
Paketen mit der französischen 
Post, die dieses Hilfsprojekt eben-
falls durch günstigere Portokos-
ten unterstützt,  in – zur Zeit – 56 
hilfsbedürftige Länder weltweit. 

Annahmestellen sind die Ehr-
mann  Einrichtungshäuser in Fran-
kenthal, Bruchsal, Reilingen und 
Landau sowie Möbel Gilb in Herx-
heim und die Bingomärkte in Ger-
mersheim, Landau und Neustadt.
Weitere Informationen auch un-
ter www.ehrmanngilb.de zg

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


