
Juwelier und Augenoptikermeister Lu - Horenkamp
Brillen spenden, anderen helfen und dabei sparen ……

Wer den Durchblick hat, ist meistens klar im Vorteil. Hilfreich ist es 
hier für Menschen mit einer Sehschwäche, mit einer Brille für klare 
Sicht zu sorgen. Und weil der Besitz einer Brille in vielen Ländern 
keine Selbstverständlichkeit ist, geht der Werler Juwelier und Au-
genoptikermeister Ludger Horenkamp mit seiner Brillenaktion in 
die nächste Runde. „Rund 1100 Brillen haben wir im vergangenen 
Jahr im Rahmen der Sammel-Aktion ‚Brillen ohne Grenzen’ weiter-
geleitet“, sagt Ludger Horenkamp, „diesmal sind es fast doppelt so 
viele. Das Charity-Angebot kommt also immens gut an. So gut, 
dass die Sammlung gleich ohne Unterbrechung weiter geht.“ 
Die abgegebenen Brillen werden, bevor sie auf den Nasen anderer 
Leute landen, natürlich gründlich gereinigt und nach Dioptrien-
Wert sortiert, „damit auch wirklich jeder die für ihn passende Brille 
bekommt“, freut sich Ehefrau Kirstin Horenkamp.
Die meisten Brillen aus der ‚Horenkamp-Sammelaktion’  des Vor-
jahres gingen nach Ungarn. ‚Brillen ohne Grenzen’ verteilt immer 
dorthin, wo der Bedarf am größten ist. Das gilt für normale Brillen 
mit Sehstärke und auch für entsprechende Sonnenbrillen. 
Zeitgleich mit der Sammelaktion bietet der Juwelier und Optiker 
eine passende Rabattaktion an: „Bringen Sie uns ihre alte Brille und 
erhalten 25 Prozent Rabatt auf ihre neue Brillenfassung“, so der 
Werler Geschäftsmann.
Im kommenden Jahr wird im Juweliergeschäft in der Steinerstraße 
22 das 25-jährige Jubiläum gefeiert. „Und das nicht nur mit einer 

Brillenaktion“, erklären die Eheleute Horenkamp lachend, „natürlich 
werden wir unsere Kunden entsprechend darüber informieren.“
Zusätzlich zum Juwelier- und Optiker-Geschäft beraten die beiden 
seit 10 Jahren auch alle Brautpaare im gegenüberliegenden Trau-
ringhaus bei der Auswahl ihrer Eheringe. 
Geöff net haben das Juwelier- und Augenoptikermeister-Geschäft 
und das Trauringhaus gleich gegenüber montags bis freitags von 
9.30 bis 18.30 Uhr und von 9.30 bis 14 Uhr an Samstagen, sowie 
nach Vereinbarung. 
Umfassende Informationen über beide Geschäfte � nden sich 
auch im Internet unter www.horenkamp.com 

BRINGEN SIE UNS IHRE ALTE BRILLE

UND ERHALTEN SIE 25 % RABATT
AUF IHRE NEUE BRILLENFASSUNG
BEIM KAUF EINER NEUEN BRILLE MIT IHREN GLASSTÄRKEN

SPENDEN
HELFEN
SPAREN
PROFITIEREN SIE
 VON UNSEREM

CHARITY-
 ANGEBOT

ALTE BRILLE ABGEBEN,

SPAREN
UND DABEI
GUTES TUN!

Was geschieht mit ihrer alten Brille?
Ihre alte Brille schicken wir an die Organisation 
„Brillen ohne Grenzen“, wo sie gereinigt und 
vermessen wird. Anschließend wird sie in 
ein hilfsbedürftiges Land versendet und dort 
nahezu mittellosen Menschen zur Verfügung 
gestellt, die dafür ansonsten 6 bis 8 Monatslöh-
ne aufbringen müssten.

www.brillen-ohne-grenzen.de
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