
In vielen Schwellenländern 
der Dritten Welt - ob in Af-
rika, Asien oder Südameri-
ka - müssen Hilfsbedürftige 
sechs bis acht Monatslöhne 
aufbringen, um sich eine 
Brille zu leisten. Mit einer 
»Brillen-Sammelstelle« bei 
Möbel Schröter in Obergart-
zem soll nun sehbehinder-
ten Menschen in der ganzen 
Welt geholfen werden.

Obergartzem. Die bei 
Möbel Schröter in Zukunft 
gesammelten Brillen werden 
einmal jährlich an die zentra-
le Sammel- und Versandstelle 
im Elsass gesendet. Der Verein 
L.S.F. (»,Lunettes sans Frontie-
re«) ist seit Jahren eine euro-
paweit bekannte Anlieferstelle 
für gebrauchte Brillen. Kapu-
ziner-Pater Francois-Marie 
Meyer hatte in Hirsingue im 

Elsass vor mehr als 20 Jahren 
die geniale Idee, mit gebrauch-
ten Brillen den armen Men-
schen in aller Welt zu helfen. 
Heute wird seine Idee von den 
Helfern des Vereins »L.S.F.«, 
weitergeführt. Der L.S.F. sor-
tiert und reinigt mit mehr als 
30 ehrenamtlichen Helfern 
seit Jahren das eingehende 
Sammelgut. Die gebrauchten 
Brillen werden sortiert nach 
Dioptrien und nach Damen-, 
Herren und Kinderbrillen.
Der Transport erfolgt in Pa-
keten mit der französischen 
Post, die dieses Hilfsprojekt 
ebenfalls durch günstigere 
Portokosten unterstützt, in 56 
Länder der Welt. Um die benö-
tigten anteiligen Portokosten 
für den weltweilten Versand 
der Brillen aus weiteren Spen-
den tragen zu können, werden 
auch gebrauchte Briefmarken 

und Postkarten (mit gestem-
pelten Briefmarken) gesam-
melt und durch den L.S.F. an 
Sammler weltweit verkauft. 
Brillen und Postkarten kön-
nen in kleinen Kisten bei Mö-
bel Schröter in Obergartzem 
abgegeben werden. Möbel 
Schröter  bedankt sich schon 
jetzt ganz herzlich bei allen 
Unterstützern und Helfern 
dieser Aktion, insbesondere 
bei allen Kunden und inter-
essierten Menschen, die ihre 
alten gebrauchten Brillen nicht 

weiterhin jahrelang ungenutzt 
in Kisten, Kästen, Kommoden 
und Schränken »schlummern« 
lassen, sondern diese zur neu-
en „Brillen-Sammelstelle“ 
bringen.  
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Möbel Schröter beteiligt sich an 
bundesweitem Hilfs-Projekt 
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