
Artikel veröffentlicht in der Gemeindezeitung von Hirsingue im November 2019.

Die 1974 von Pater François Marie Meyer († 2010) gegründete Association Lunettes sans Frontière
steht  unter  dem  Vorsitz  von  Denis  Schicklin.  In  den  von  der  APEI  zur  Verfügung  gestellten
Räumlichkeiten  nehmen  etwa  dreißig  Freiwillige  je  nach  Verfügbarkeit  an  der  Arbeit  der
Brillenkonditionierung teil.

Die  Zahl  der  Besuche  auf  der  Website  www.lunettes-sans-frontiere.fr  nimmt  weiter  zu  (55.000
Besuche  in  den  letzten 12  Monaten).  Dies  zeigt  ein  wachsendes  öffentliches  Interesse  an  der
Wiederverwendung  von  Brillen  sowie  die  Aufmerksamkeit  für  Menschen,  denen  diese  Brillen
vorenthalten werden.

1 Dieses öffentliche Interesse besteht auch bei unseren europäischen Nachbarn, die uns seit
mehreren Jahren Brillen schicken oder liefern.

Seit 2013 werden Verbindungen zwischen den Mitgliedern des Deutschen Rotary Clubs Sankt 
Wendel und den Mitgliedern des LSF hergestellt. Der Verein "Brillen ohne Grenzen" www.brillen-
ohne-grenzen.de ist aus diesem Austausch entstanden. Unsere beiden Verbände arbeiten eng 
zusammen, indem sie Informationen, Arbeitsmethoden und Know-how austauschen.  

Gegenüber, eine Brillenlieferung von Brillen ohne
Grenzen in Hirsingue.
Von links nach rechts: Stephan Bytzek, Michaela
und Michael Roos (von Rotary Club Tholey-Bostalsee) - Denis Schicklin.

Gleichzeitig nehmen auch die Hilfsersuchen an LSF aus vielen Ländern stetig zu. Dies ist auf 
die zunehmende Nutzung von Smartphones zurückzuführen.

2 Medina Gounas ist eine arme Kommune am Rande von Dakar. Der Leiter einer lokalen
Vereinigung (ADMG) wirbt regelmäßig um LSF. Er hält uns über die Verteilung von Brillen
auf dem Laufenden.
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3 Wann immer wir können, bevorzugen wir den direkten Kontakt mit französischen NGOs,
die unsere Website besuchen.

Dies ist der Fall bei der Vereinigung «Graines d’espérance Bénin» gebenin.wixsite.com/gebenin
de  Baugency  (Loiret).  Den  Vorsitz  führt  Frau  Peschard.  Frau  Peschard  verbrachte  in  diesem
Sommer eine Woche in unseren Büros, was es uns ermöglichen wird, besser auf die Besonderheiten
ihrer Missionen in der Region Bohicon in Benin einzugehen. Ein 3-minütiges Video berichtet über
eine dieser Missionen: https://youtu.be/6vQvb9VCH-g

4 MedEqualiTeam medequali.team/fr/le-projet-samos/ ist ebenfalls eine französische NGO, die
auf der Insel Samos in Griechenland, nahe der türkischen Küste, in einem Flüchtlingslager 
Missionen durchführt.

Der Missionsarzt schickte uns im Januar 2019 einen Auszug aus seinem
Bericht:

« Viele  Patienten  erzählten  uns,  dass  sie  gerührt  sind,  dass  für  ihr
Wohlbefinden trotz der Lebensbedingungen im Lager gesorgt wird, und
mehrere von ihnen erklärten, dass die neue Brille ihr Leben rettet, da sie
ihre offiziellen Dokumente - wie die Daten der Termine bei den Behörden
für  Asylverfahren  -  nicht  mehr  entziffern  können.  All  diese  warmen
Lächeln wäre ohne Ihre Hilfe nicht möglich gewesen! »

5 In Frankreich werden wir von einer Vielzahl von Sozialdiensten angefragt, die von dort 
kommen: 

- für 56% der Solidaritätsvereinigungen, darunter: 

le Samu Social 75, l’Association « Halte Aide Aux Femmes Battues », l’Amicale du Nid 
(réinsertion des prostituées), Solidarité Mayotte, 
la Croix Rouge, le Secours Catholique….

- für 24 %, der Sozialdienste im Krankenhaus

- für16 % der kommunalen oder départementalen
Sozialdienste.

Auf der Grundlage des Feedbacks dieser Empfänger
bemühen wir uns, unsere Praktiken zu verbessern.

6 Wir überlassen das letzte Wort, den Schülern
von 5ème A du collège de Cuffies (Aisne)
« Jeder kann ein kleiner Weihnachtsmann sein »
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