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Aktion „Brillen ohne Grenzen“  
Noch bis zum 25.11. für einen guten Zweck spenden 
 
Wohin mit ausgedienten Brillen? Wer etwas Gutes tun möchte, spendet sie am besten für 
die Aktion „Brillen ohne Grenzen“, an der sich die Stadt Oranienburg und lux Augenoptik 
beteiligen. Die Aktion startete im September und läuft noch bis zum 25.11. Allein in der 
Stadtverwaltung wurden bereits mehr als 100 Brillen abgegeben. 
 
Wer auf eine Sehhilfe angewiesen ist und seine Brille einmal nicht zu Hand hat, merkt 
schnell, wie eingeschränkt man ist, wenn man nicht richtig sehen kann. Genau dieses 
Problem haben viele Menschen in armen Ländern, die sich keine Sehhilfe leisten 
können. Viele können deshalb auch nicht richtig arbeiten und so weder sich noch ihre 
Familie ernähren. 
 
Hinter der Aktion steht der Verein L.S.F. „Lunettes sans frontière“ – eine seit Jahren 
europaweit bekannte Anlieferstelle für gebrauchte Brillen. Der L.S.F. sortiert und reinigt 
die gebrauchten Brillen in Hirsingue/Elsass mit mehr als 30 ehrenamtlichen Helferinnen 
und Helfern und verschickt sie in bis zu 56 hilfsbedürftige Länder der Welt. Derzeit gehen 
pro Woche rund 100 Pakete mit jeweils drei Kilo Brillen auf die Reise. 
 
Wer eine Brille besitzt und spenden möchte, kann diese noch bis zum 25.11. bei einer der 
zahlreichen Sammelstellen in der Stadt abgeben. Dazu zählen unter anderem die 
Stadtverwaltung, lux Augenoptik in der Fischerstraße, alle Kita- und Horteinrichtungen, 
Grund- und weiterführenden Schulen, das Bürgerzentrum, das Regine-Hildebrandt-Haus, 
die Stadtbibliothek, Tourist-Information, Schlosspark-Kasse, der Eltern-Kind-Treff sowie 
die TURM ErlebnisCity und das Unternehmen Takeda. In all diesen Einrichtungen befindet 
sich im Eingangsbereich oder Sekretariat ein Karton mit entsprechender Kennzeichnung, 
in den die Brillen eingeworfen werden können. 
 
 
 


