
Der L.S.F. sortiert und reinigt in 
Hirsingue/Elsass mit mehr als 30
ehrenamtlichen Helfern seit Jah-
ren das eingehende Sammelgut.
Es werden die Dioptrien gemessen
und am Gläserrand vermerkt.
Die gebrauchten Brillen werden
sortiert nach Dioptrien sowie nach

Damen-, Herren- und Kinderbrillen.
Der Transport erfolgt in 1, 2 oder 3-
kg-Paketen mit der französischen
Post, die dieses Hilfsprojekt eben-
falls durch günstigere Portokosten
unterstützt, in viele hilfsbedürftige
Länder der Welt. Historisch gese-
hen waren es bisher bis zu 56 ver-

Brillen spenden ... und Gutes tun!
Wir sammeln Ihre gebrauchten Brillen für Hilfsbedürftige weltweit
Jeder kann mit ganz wenig Auf-
wand bei dieser „Brillen-Hilfs-
Aktion“ anderen Menschen helfen,
die der Hilfe weltweit bedürfen. Sie
müssen dazu nicht viel Aufwand
betreiben–einfachnurmitmachen!
WICHTIG ist, dass wir uns in
Deutschland einfach nur klar ma-
chen, wie wenig leistungsfähig 
unser Land wäre, wenn alle Brillen-
träger plötzlich keine Sehhilfen
mehr zur Verfügung hätten. Sie
könnten auch nicht mehr richtig 
arbeiten und damit weder einen
Beitrag zur Entwicklung unserer
Volkswirtschaft leisten, noch die 
eigene Familie oder sich selbst 
ernähren.
Genau das ist die Situation vieler
armer Länder und der Hilfsbedürf-
tigen in diesen Ländern, die sich
keine Sehhilfen leisten können und
damit im Erwerbsprozess „ausfal-
len“.  Wohlstand können sich nur
die„SEHENDEN“selbst erarbeiten.
Daher ist es so enorm wichtig, dass
genau an dieser Stelle schnelle 
Hilfe durch uns alle erfolgt.
Ob Privat-Personen, Schulen mit Ih-
ren Schülerinnen und Schülern,
Unternehmen mit ihren Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern, oder
auch Service-Clubs mit Ihren 
Mitgliedern – alle sind im Prinzip
problemlos in der Lage, dieses
Hilfs-Projekt mit kleinen oder 
großen Brillen-Sammlungen zu
unterstützen.
Kapuziner-Pater Francois-Marie
Meyer hatte in Hirsingue im Elsass
vor mehr als 42 Jahren die geniale
Idee, mit gebrauchten Brillen den
armen Menschen in aller Welt zu
helfen.
Heute wird seine Idee von den Hel-
fern des Vereins „L.S.F. Lunettes
sans Frontiere – Brillen ohne Gren-
zen“ , deren Präsident derzeit Herr
Denis Schicklin ist, weitergeführt.
Der Verein L.S.F. ist seit Jahren ei-
ne europaweit bekannte Anliefer-
stelle für gebrauchte Brillen und
wird von treuen Partnern – wie z.B.
dem Rotary Club St.Wendel/Saar
und seinen saarländischen Koope-
rationspartnern sowie der Gudd-
Zweck UG – regelmäßig mit Nach-
schub versorgt.
So ist es dem L.S.F. möglich, dass
man derzeit in der Woche ca. 100
Pakete mit jeweils 3 kg Brillen in
den Versand in alle Welt bringt.

Die „Macher“ der Gudd-Zweck UG: Michaela und Michael Roos.

Eine wichtige Sachspende der Einrichtungs-Häuser  EHRMANN (Landau) in Form eines
sog. „Scheitelbrechwertmessers“ überreichte Marketingleiter Stephan Duppé (Bildmitte
mit Gerät) persönlich in der WIAF gGmbH in St. Wendel bei der „offiziellen Einweihung“
der sog. WIAF-Brillenverwertungsstelle in St. Wendel.

schiedene Länder der Welt, wohin
der L.S.F. die gebrauchten Brillen
versendet hat – hauptsächlich in
französisch-sprachige Länder, weil
der Gründer des L.S.F., Pater Fran-
cois Meyer als Kapuzinerpater sehr
gute weltweite Verbindungen zu
kirchlichen Einrichtungen der Ka-
puziner nutzen konnte. Heute ist
die Zahl der „belieferten“ Länder je
nach jährlich eingehenden Bestel-
lungen und Fortexistenz der dor-
tigen kirchlichen Einrichtungen
schwankend.
In diesen „hilfsbedürftigen“ Län-
dern der Welt haben diese ge-
brauchten Brillen einen hohen
Wert für die Hilfsbedürftigen, die
dafür ansonsten sechs bis acht 
Monatslöhne aufbringen müssten.

https://
www.lunettes-sans-frontiere.fr/
Diese Sammelaktion ist auf Dauer
und Nachhaltigkeit angelegt und
sollte so lange durchgeführt wer-
den, bis weltweit alle Menschen
sich aus eigenen Mitteln Brillen
kaufen können.
Lassen Sie es nicht zu, dass so
wertvolle Gegenstände weggewor-
fen werden oder bei Ihnen, Ihren El-
tern oder Großeltern in Kisten, 
Kasten und Kommoden über Jahre
ungenutzt schlummern.
Wir transportieren alle Brillen ein-
mal jährlich zum L.S.F. ins Elsass
und berichten Ihnen darüber in der
regionalen Presse und auf unserer
Internetseite.

Gudd-Zweck UG
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