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AKTUELL I BRttrEN OHNE GRENZEN

Gemeinsam für den guten Zyreck:

Saarländische Justiz unterstützt,,Brillen ohne Grenzen.,
Ein vorbildliches Beispiel für europäisches, zivitgesellschaffliches Engagement

Staatssekretär Roland Theis begrün-
dete eine Koope.ation mit ,,Briller
ohne Crenzen". Die Deutsch-fi.anzö-
sische Brillen-Freundschaft mit ihrer
Hilfsaktion,,Brillerl ohne Grenzen.,
ist ein tolles Stück europäischen zi-
vilgesellschaftlieheo Engagements,
das Init einfachen Mitteln Großes
bewirkt, indem es zahlreichen Men-
schen die Chance auf ein eigenstän-
diges Leben ermöglicht. Dass die
saarländische Justiz hierzu einen
Beitrag leisten kann, freut mich sehr,
so Staatssekretär Roland Theis-

\

Künftig wird auch die saarländische Jus,
dz das Projekr ,,Brillerl ohne crenzen.,
unterstützen. In einem ersten Schritt
werden in insgesamr 17 saarländischen
Gerichten und in den Vollzugsanstalten
Sammelboxen von ,,Briilen ohne Cren-
zcn" arfgestellt werden. Diese Sam-
melboxen wurden in der Schreinerei
der Justizvollzugsanstak Saarbrücken
gefertigt- Die Box in der JVA Ottweiler
wurdc von der dor rigen Arbeirstherapjc
angefertigt. In einem zweiten Schritt
sollen die gesammelren Brillen dann in
de. dorrigen Justizvollzugsanstalt für
den Versand in die bedürftigen Regi-
onen der Welt aufbereiret werden-

,,Die Deütsch-französische Brillen-
Freundscha[t ntit ih] er Hilfsaktion
,,Brillen ohne Grenzen" ist ein tolles
Stück europdischen zivilgeseu schaft
lichen Engagements, das mit einJachen
Mitteln Großes bewirkt, indetu es zahl-
reichen Menschen die Chance auJ eit
eiSen.srandiges Leben ermöSlicltt. DLlss
die soorlcindischc JLtst rz hi?rzu cincn
Beitrag leisten kann, freut mich selt,,!

Staatssekretär Rotänd f hei§,

Hintergrund: Die Iniriarive,,Brillen
ohne Grenzen" gehr zurück auf Kapu,
ziner-Pater Ffancois-Marie Meyer, der

BSr-Vo.situ.nder Markrs Wottscheid präsenüert
die in saarländischen Vollrügsänstalten angeter-
tigiten Sämmelboxen. Foto: BSJ

Jahr 2021, werden an sämrlichen saar,
ländischen Gerichten Sammelstellen
von ,,Brilien ohne Grenzen' aufgesrellt
werden, bei denen sowohi die Beschäf-
tigten der Jusriz als auch Besucher ge-
brauchte Brillen abgeben und damit
gemeinsam Gutes tun können.

Die dabei gesammelten Brillen wer,
den im Saarland in derWIAF-Brillenver-
wertungsstelle in Sr. Wendel und in der
Gudd Zweck-Brillenverwertungss!elle
mit EDA-Opriker-Ausbildungswerksrart
in Oberkirchen (Gemeinde Freisen) so,
wie künftig auch in der Jusrizvollzugs-
anstalr Saarbrücken gereinigl, sorrierr,
zwischengelagert und im Anschluss
über den französischen Partner ,,L.S.F-
Lunettes sans Fronriere" an bedürftige
Personen in aller \y'y'elr verteilt werden,
deneo so ein Zugang zu Sehhilfen ge-
schaffen und darlir ein wesentlicher
Grundstein für ein selbständiges Leben
gelegt wird.

Nähere Informationen zur
Hilfsaktion,,Brillen ohne
Grenzen" finden Sie unter:
www.brillen-ohne-grenzen.de a

V.l.n.r.: Ralt Quinten, Schretnerei der M Saarbrücken, Rotand Theis, Staatssekretär im Mi[ist€ tlln
der rüstiz, margot Burmeister, Präsidentin des Saartändischen Obertand*ge ctlts, Ehepaar Michae-
la und Michael Roos, Proiekt Erttten ohne Grenzen, Gerhard Schirra, Arbeits, und Wirtschattsverwat-
tüng der JvA Saa rbrücken. Foto: MdJ

im Elsass vor mehr als 42 Jahren die
Idee hatre, mit gebrauchren Brillen al-
men Menschcn in aller Welt, dre keinen
Zugang zu Sehhilfen haben, zl'l helfen.

Heute wird seine Idee durch den
französischen Verein,,L.S.F. Lunettes
sans Frontiere - Brillen ohne Grenzen,.
fortgeführt. L.S.F. ist seir vieien Jahren
eine europaweit bekannte Anlieferstel-
le für gebrauchre Brillen und langjäh,
riger Kooperationspartner von,,Brillen
ohne Grenzen" aus dem Saariand. Im

42 PRo-REo | 2021 | Ausgabe 2

§

?

t ,]a;*

ffi

,f-



BRTLLEN OHNE GRENZEN I AKTUETT

D
ie folgenden Fotos zeigen Schulung von Gefangenen der Arbeitstherapie am Scheitelbrechwertmes-

ln der Arbeitstherapie werden seit einigen Wochen Brillen aufbereitet, die in saarländischen Justizein-
richtungen für das Projekt"Brillen ohne Grenzen" gesammelt wurden.

Die Brillen werden von den Gefangenen u.a. gereinigt, vermessen und nach Stärke sortiert verpackt.
Sodann werden die Brillen über das Projekt "Brillen ohne Grenzen" in der Dritten Welt bereit gestellt, die
sich keine Brille leisten können und die z.B. mit Brille erst in der Lage sind, Erwerbstätigkeit für ihr Überle-
ben a uszuü ben.

Dadurch wird durch die Arbeit von Gefangenen ein konkreter Beitrag zum Überleben von benachteilig-
ten Menschen geleistet.

Kompetenz. f. Kaiser.
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Telefon: 0681 - 293
Notfall - Handv: 0176 - 404 627 24
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Gerichtsfach: 120 LG Saarbrücken
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