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Lions Club Wörth-Kandel Brillensammel- und Baumpflanzaktion 2018
Warum Sie sich am Brillenrecycling-Programm beteiligen?
Ganzeinfach, weil Millionen von Menschen weltweit keinen Zugang zu augenmedizinischerVersorgung
haben und eine Fehlsichtigkeit im Grunde schnell diagnostiziert, gemessen und durch eine Brille behoben
werden kann. Nach Schätzungen der WHO zufolge sind 120 Millionen Menschen aufgrund einer
unbehandelten Fehlsichtigkeit sehbehindert (Kurz- und Weitsichtigkeit) und meistens hungern Menschen
weil sie kein Geld haben, sich Nahrung zu beschaffen - sie haben erst recht keine Mittel für eine Sehhilfe.
Die gemeinsam mit lhnen gesammelten Brillen können dabei helfen, die Lebensqualität von Kindern und
Enivachsenen in Ländern mit geringem und mittlerem Einkommen zu verbessern. Wirwerden die durch uns
gesammelten Brillen an die Aktion Brillen Weltweit weiterleiten, die diese durch ein fachkundiges Team
sichtet, vermisst und an NGOs in über 50 Länder professionell verschickt. Durch unsere lnitiative werden
viele Menschen zum ersten Mal in ihrem Leben richtig sehen können und somit die Chance haben, ein
produktives Arbeitsleben zu führen, um so für ihre Familien zu sorgen, oder eine Schule zu besuchen.
Die Mitglieder des Lions Club Wörth-Kandel sammeln bis 20. Mai 2018:

.

Kinder- und Erwachsenensehbrillen, Sonnenbrillen und saubere Brillenetuis

Bitte sprechen Sie auch die Mitglieder in lhren Vereinen, Clubs und Organisationen, aber auch ihre Kollegen
und Mitarbeiter in den Unternehmen an und beteiligen sich gemeinsam an unserer Aktion, denn nur
gemeinsam können wir etwas bewegen! Sammelstellen können Sie dem angefügten Plakat entnehmen,
gerne holen wir ab einer Menge von über 50 Brillen diese auch ab, geben Sie uns Bescheid.
Was wir noch machen? lm Rahmen des '100-jährigen Geburtstages von Lions Club lnternational setzen wir
ein Zeichen - pro gesammelten 50 Brillen wird der Förderverein des Lions Club Wörth-Kandel in
Zusammenarbeit mit dem Naturschutzverband Südpfalz e.V. in unserer Region einen Obstbaum pflanzen.
Je mehr Brillen wir sammeln desto größer wird der Obstgarten!
Helfen Sie uns mit

-

wir freuen uns!

Freundliche Grüße
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