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Brillen für alle
Dokumentation
1. Idee und Thema (Zusammenhang mit dem Wettbewerbsthema)
Wieso entsteht Krieg? Warum gibt es Unfrieden? Dafür gibt es viele Gründe.
Ich finde, Bildung, Ausbildung, geistige wie körperliche Unabhängigkeit und ein
uneingeschränkter Blick auf das eigene Umfeld und die Welt ringsum sind
wichtig für eine freie und friedliche Gesellschaft. Sonst gibt es kein friedliches
Zusammenleben. Ich habe mich gefragt: Was kann ich dazu beitragen? Ich habe
eine Möglichkeit für mich gefunden:
Vielen Menschen in Entwicklungsländern ist Bildung und geistige oder
körperlicher Unabhängigkeit bereits von vorne herein verwehrt. Sie können gar
nicht Teil einer freien und friedlichen Gesellschaft werden. Oder der
Gesellschaft zum Frieden helfen. Der Grund dafür ist ganz einfach, aber dafür
umso dramatischer: Sie können nicht gut sehen.
Diese einfache körperliche Voraussetzung fehlt und sie können sich selbst nicht
helfen, da die finanziellen Mittel für einen Augenarzt und den Kauf einer Brille
fehlen.
Etwas so Einfaches wie eine Brille kann meiner Meinung nach das Leben eines
Menschen völlig verändern. Eine Brille ist wie eine Eintrittskarte zu Bildung,
Freiheit und eine neue Sicht auf die Welt! Dies ist ein wichtiger Teil des
friedlichen Zusammenlebens der Menschen. Viele Menschen können sich erst
gut verstehen, wenn sie sich gegenseitig sehen können. Sie müssen sehen, wie
andere Menschen leben. Brillen haben wirklich etwas mit Frieden zu tun und
sind ein wichtiger Teil der Friedenskette, die die Welt umspannen sollte.
Deshalb habe ich das Thema ‘Brillen für alle’ gewählt. Jeder kleine Beitrag zählt
für den Weltfrieden.
2. Ziel und Vorgehen
Mein Ziel ist: Ich möchte möglichst vielen bedürftigen Menschen zu einer
kostenlosen Brille verhelfen. Das kann ich erreichen, wenn ich alte, nicht mehr

gebrauchte Brillen sammle und an eine Organisation weitergebe, die die Brillen
in einen guten Zustand bringt und zu den Menschen in Entwicklungsländern
transportiert, die sie brauchen. Ich fände es toll, wenn durch mein Projekt eine
ganze Schulklasse Lesen lernen könnte oder ältere Menschen wieder arbeiten
und sich selbst versorgen könnten.
3. Projektschritte, Zeitrahmen - Zusammenfassung Projektjournal
Nach der Themenwahl war es zunächst nicht einfach und zeitaufwendig, sich
für das UNO-Friedensprojekt anzumelden. Von der Anmeldung habe ich die
Kriterien des Wettbewerbs, nach denen ich die Projektdokumentation mache.
Durch Internetrecherche habe ich mich über Organisationen informiert, die
Brillen sammeln. Ich will sicher gehen, dass die Brillen repariert werden und
wirklich bei den Menschen ankommen, die sie brauchen. Ich habe mich für die
Organisation ‘Lunettes sans Frontiers’ in Frankreich entschieden (Brillen ohne
Grenzen). Wie bei der Organisation ‘Ärzte ohne Grenzen’ arbeiten bei ‘Brillen
ohne Grenzen’ Freiwillige. Die Sammlung, Sortierung und der Transport sind
gut organisiert. Die Organisation ist bekannt, es gibt viele verschiedene
Beiträge im Internet. Sie ist für mich vertrauenswürdig.
Als nächstes habe ich einen Flyer entworfen, der Werbung für meine
Sammlung macht und Informationen dazu gibt.
Der Sammelzeitraum sind 5 Wochen ab Schulbeginn im Januar (6.1.2020 –
7.2.2019).
Ich musste mich für Abgabestellen für die Brillen entscheiden, damit die
Menschen, die mitmachen, wissen, wo sie die Brillen abgeben können. Die
Sammelstellen müssen bekannt und einfach zu erreichen sein. Der Laden der
Bäckerei meiner Eltern erfüllt diese Kriterien. Aber ich suchte noch mehr
stellen, wo man die Brillen abgeben kann. Ich ging 100 Flyer drucken. Ich
verteilte meine Flyer auch an Leute, die ich aus meinen Hobbies kenne, sowie
in der Schule, also meiner Klasse. Die Brillen, die ich bekommen habe, habe ich
in einem Karton gesammelt. Ich werde die Brillen Mitte März an die
Organisation senden.
4. Budget
Das finanzielle Budget meines Projektes ist im Vergleich zur Wirkung nicht
gross. Ich benötige nur die Druckkosten der Flyer und das Porto für den
Versand der Brillen. Den Druck der Flyer (100 Stück, ca. 40 Franken) sponsern

meine Eltern. Das Porto für den Versand bezahle ich von dem Geld, das ich mit
Nachhilfestunden verdiene.
5. Ergebnis
Ich finde die Verbindung zwischen Brillen und Frieden nach wie vor eine
spezielle Idee.
Ich habe 15 Brillen gesammelt. Dass es so wenige Brillen wurden, hat mich
ziemlich erstaunt. Ich werde diese Brillen Mitte März losschicken.
Ich habe vieles dazugelernt.
Ich habe meinen Vortrag über dieses Projekt für die Schule überstanden.
6. Fazit
Ich würde dies nicht mehr so als Projekt machen, denn das Problem ist, dass
viele Leute mir gesagt haben, wie toll doch die Idee sei und mir viele Brillen
versprochen haben. Aber schlussendlich haben sie sie immer vergessen und sie
mir immer wieder beim nächsten Wiedersehen versprochen. Manche sind auch
einfach zu faul gewesen, mir die Brillen vorbei zu bringen, wenn ich keine Zeit
hatte sie abzuholen. Eigentlich ist es so einfach und ohne Probleme, aber die
Menschen sind sogar für so etwas Einfaches zu faul. Denn die gesammelten
Brillen sind doch für Menschen in armen Ländern ein wichtiger Teil. Ausserdem
war dieses Projekt viel aufwendiger als gedacht. Denn ich musste das Projekt
eigentlich für die Schule machen. Ich hatte 11 Lektionen Zeit brauchte aber
jetzt schlussendlich sicher das 3-Fache. Aber das Gute ist zu wissen, dass man
armen Leuten zumindest ein wenig helfen konnte.

Grosse Sammelaktion!
In vielen
Wohnungen gibt es Brillen, die zu nichts
mehr dienen, doch könnten sie sehr nützlich sein in Entwicklungsländern, in der Schweiz,
Frankreich oder Deutschland.
Ich sammle:
▪

Brillen in gutem Zustand

▪

Sonnenbrillen

▪

Brillengestelle in gutem Zustand

▪

saubere Brillenhüllen

▪

Brillengläser im Rohzustand

▪

Sonnenfinsternisschutzbrillen
Ich übersende die gesammelten Brillen an den Verein
‘BRILLEN OHNE GRENZEN’ (Lunettes sans frontiers).
Dort werden die Brillen sortiert, gereinigt und repariert.
Sie werden an sachkundige Personen in Kliniken, Kranken- und
Missionsstationen in mehr als 60 Länder dieser Welt versandt, dort
kommen sie den sehbehinderten Armen in ihrem Lande zugute.
Sammelzeitraum: 6.1.2020 bis 7.2.2020
Bitte hier abgeben:
-

Sekretariat der Sekundarschule (...)
Bäckerei Gerber, Lörracherstrasse 70, Riehen (bitte die Öffnungszeiten
beachten!)

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

Franziska Gerber, (...)

