
udd-Zweck-Kooperationsvereinbarung

Zwischen

der Hilfs-Aktion www.BRlLLEN-ohne-GRENZEN.de
vertreten durch die Gudd-Zweck-UG
GF Michaela Roos, Museumstr. 4, 66629 Oberkirchen
... im Folgenden,,B-o-G" genannt

dem Heimat- und Verkehrsverein WEISELBERG e-V.

vertreten durch den 1. Vorsitzenden
Enruin Raddatz, Höhenstraße 7 4, 66629 Oberkirchen
... im Folgenden,,HW-W" genannt

wird folgende Kooperations-Vereinbarung getroffen

!.
Der ,,HVV-W" kooperiert bereits mit,,B-o-G" und sammelt im ehrenamtlichen Caf6
Edelstein gebrauchte Brillen ein.
Darüber hinaus verwaltet und betreut der ,,HW-W" im Namen und im Auftrag der
Gemeinde Freisen die Räumlichkeiten der sog. ,,EDA-Optiker-Ausbildungswerkstatt'in
Kombination mit der sog. ,,Gudd-Zweck-Brillenverwertungsstelle-Oberkirchen",
Hauptstraße 26, 66629 Oberkirchen.
Mitglieder des,,Hw-W" und Gäste/Freunde des Caf6 Edelstein beteiligen sich außerdem
ehrenamtlich aktiv im Rahmen der Gudd-zweck-Brillenveruvertungsstelle unter
organisatorischer und fachlicher Leitung von ,,B-o-G", indem gebrauchte Brillen sortiert,
gereinigt, vermessen und eingelagert werden zum späteren Versand durch ,,B-o-G" an
Kooperationspartner in arme Länder der Welt.

2.

Wie zuch in der sog. ,,WAF-Brillenverwertungsstelle" von ,,B-o-G" in St. Wendel, fallen
auch in der ,,Gudd-Zweck-Brillenveruvertungsstelle-Oberkirchen" unverwertbare Reste an
Brillen-Gestellen, unbrauchbaren Gläsern und unbrauchbaren Etuis an. Diese Reste
werden untergliedert in noch verwertbares ,,Recyling-Material" als Rückgewinnung von
Metall-Anteilen im Sinne einer umweltfreundlichen Ressourcen-Schonung und in
unveMertbaren Rest-Müll, der fachgerecht nach deutschen Normen endgültig entsorgt
werden muss.

3.

Das aussortierte 'tecycling-fähige" Material wird einem spezialisierten Veuerter zur
Abholung auf eigene Kosten in Oberkirchen zur Verfügung gestellt. Für die Gewährung
dieser Möglichkeit ist der Veruerter wie auch in St. Wendel (WAF-
BrillenveMertungsstelle) bereit, orientiert an den jeweiligen Mengen und Qualitäten des

und



(ecycling-Materials entsprechende ,,Spenden-Anteile" an einen gemeinnützigen Verein zu

überweisen - mit der Zweckbindung der Spenden für die auslösende Hilfs-Aktion

,,BR I LLEN-ohne.GRENZEN...

4.

Die,,B-o-G" und die ausführende Gudd-Zweck UG nehmen und verwalten keine
eingehenden Spenden-Gelder, sondern kooperieren in deren zweckgebundener
Verwaltung und Mittelverwendung im Sinne einer ,,externen Kontrolle/Gewaltenteilung" mit
gemeinnützigen Vereinen, z.B. dem ,,Rotary-Hilfe-Tholey-Bostalsee e.V", der die
eingehenden zweckgebundenen Spenden aus der Verwertung von Recycling-Material aus
der sog. wAF-BrillenveMertungsstelle in St. Wendel für die Hilfs-Aktion ,,BRILLEN-ohne-
GRENZEN verantwortet.

5.

Der ,,HW-W" bietet sich hiermit an, die zweckgebundene Verwaltung und
Mittelvervvendung im Sinne einer ,,externen Kontrolle/Gewaltenteilung" der eingehenden
zweckgebundenen Spenden aus der Verwertung von Recycling-Material sowohl aus der
sog. ,,WAF-Brillenverwertungsstelle in St. Wendef , wie auch aus der sog. Gudd-Zweck-
Brillenverwertungsstelle in Oberkirchen für die Hilfs-Aktion,,BRILLEN-ohne-GRENZEN" zU

verantworten und gemäß vorgelegter zweckentsprechender Belege von ,,B-o-G" und der
ausführenden Gudd-Zweck UG zeitnah zu bearbeiten (längstens B Arbeitstage) und zu
verausgaben/zu erstatten, indem nachvollziehbare zweckerftillende Rechnungen bezahlt
bzw. getätigte Auslagen im Rahmen von zweckerfüllenden Entscheidungen/Handlungen
aus den erhaltenen Spenden zeitnah erstattet werden.

6.

Der ,,HW-W" hat zur Erftillung dieserAufgaben im Rahmen der Gudd-Zweck-Kooperation
ein separates Bank-Konto eröffnet, über welches ausschließlich nur zweckgebundene
Spenden für,,B-o-G" gemäß den gesetzlichen Vorgaben vereinnahmt bzw. verausgabt
werden dürfen.

Die' IBAN/Kontonummer bei der KSK St. Wendel lautet : DE84 5925 1020 0L20 4728 81,

Oberkirchen, den 28.O4.2021
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