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Der Heimat- und Verkehrsverein WEISELBERG e. V. mit dem Café Edelstein und die Gudd-Zweck UG  
schließen völlig unkompliziert projektbezogene „Gudd-Zweck-LoArGe“ (Lockere Arbeitsgemeinschaften für den guten Zweck)  
mit Behörden, Einrichtungen, Unternehmen, Vereinen und Privatpersonen ab, um ehrenamtliche Hilfs-Projekte zu starten oder voranzubringen!

Erholung
und aktiver
Freizeit- 
spass

Weitere Informationen erhalten Sie unter der 
Telefonnummer 0 68 55 – 68 80  

oder unter www.freisen.de/weiselbergbad.

Das Weiselbergbad bietet während des gan-

zen Jahres Entspannung und Vergnügen.  

Eine technisch ausgeklügelte Konstruktion 

wandelt das BAD in wenigen Minuten vom 

Hallen- zum Freibad. Wer einmal da war, 

kommt immer wieder.

•  Schwimmer- und  
Nichtschwimmerbecken

• 29 Grad Wassertemperatur
• Mutter-Kind-Bereich
• Hot-Whirl-Pool
• Gegenstromanlage
• Solarien
• Sonneninsel
• Römisches Dampfbad
•  Große Liegewiese und Massagepilzim 

Außenbereich
• Eintrittspreise mit unbegrenzter Badezeit

Bei uns ist für jeden was dabei: Jetzt zum Deutsche  
Glasfaser Servicepunkt!

Sie verdienen blitzschnelles Internet – und 
blitzsaubere Beratung. In unserem Service- 
punkt geben wir Ihnen auf alle Ihre Fragen  
die Antworten, die Ihnen die Entscheidung  
für schnelle, stabile und nachhaltige Glas- 
faser erleichtern. Wir freuen uns auf Sie!

Servicepunkt Freisen
Parkplatz Edeka Eckstein 
Bahnhofstr. 50 
66629 Freisen

Öffnungszeiten
Dienstag: 09:00 – 14:00 Uhr 
Donnerstag: 1 4 : 00 – 19:00 Uhr 
Samstag: 10 :00 – 15:00 Uhr

Zusammen machen wir’s möglich.

ERSTKLASSIGE GLASFASER  
VERDIENT ERSTKLASSIGEN  
SERVICE. PUNKT.

02861 890 60 900
deutsche-glasfaser.de/freisen
deutsche-glasfaser.de/oberkirchenD
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Drei sogenannte „Brillenverwertungsstellen“ gibt es im Saarland
„BRILLEN-ohne-GRENZEN“ in Oberkirchen wird als saarländisches Hilfs-Projekt  

überall stark unterstützt. 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
in den Landkreisen WND + BIR + KUS,

lassen Sie uns an dieser Stelle ein wenig über 
das stetig wachsende Hilfs-Projekt „BRILLEN-
ohne-GRENZEN“ erzählen, das seinen Sitz in 
Oberkirchen/Saarland hat.

Dieses Hilfs-Projekt ist der tägliche Beweis, 
dass jede/r im Rahmen seiner vorhandenen 
 eigenen Ressourcen durch kleine/mittlere/ 
 große Beiträge zum Erfolg einer Hilfs-Aktion 
beitragen kann. DANKE daher an alle 
„Unterstützer:innen“ – an welcher Stelle des 
Hilfs-Projektes auch immer.  

Echte MITMACHER:INNEN werden an vielen 
verschiedenen Stellen gebraucht - angefangen 
von den Brillen-Spendern, über die Brillen-
Sammler, die Optiker,  Apotheker,  Augenärzte, 
Augenkliniken, Krankenkassen, Städte, Ge-
meinden, Kirchengemeinden, Universitäten, 
wissenschaftliche Institute, Schulen, Wertstoff-
höfe, Verwaltungen, Unternehmen, Vereine, 
Privatpersonen und nicht zuletzt alle durch 
gute Berichterstattung unterstützenden Presse-
Organe . 

In dieser „Helfer-Kette“ ist niemand überflüssig 
und jeder wird genau an dem Platz gebraucht, 
an dem er gerade in seinem eigenen Leben 
steht. 

JEDER BEITRAG ist WICHTIG – und JEDE 
BRILLE ZÄHLT!

Die WIAF-Brillenverwertungsstelle in St. Wendel 
wurde mit Hilfe von Landrat Udo Recktenwald 
in den Räumlichkeiten der WIAF gGmbH schon 
2019 erfolgreich integriert und arbeitet seither 
sehr erfolgreich und nachhaltig im Rahmen von 
europäischen Förder-Programmen mit fast 
jährlich wechselnden Mitarbeiter-Teams, die 
durch engagierte ehrenamtliche Helfer, wie z. 
B. durch den engagierten ehrenamtlichen pen-
sionierten Augenoptiker-Meister Felix Heuel, 
ausgebildet und nachhaltig begleitet werden.

Schon viele tausende Brillen wurden hier im 
Laufe der Jahre in St. Wendel bearbeitet, „ge-
rettet“ und dann aus dem WIAF-Brillenlager in 
die Welt versendet.

https://www.brillen-ohne-grenzen.
de/vielfaeltig-helfen/wiaf-ggmbh-
brillenverwertungsstelle-st-wendel/

Die Gudd-Zweck-Brillenverwertungsstelle in 
Oberkirchen wurde 2020 vom Bürgermeister 
der Gemeinde Freisen, Karl-Josef Scheer, in 
Räumlichkeiten der Alten Schule in Oberkir-
chen ermöglicht. Dort befindet sich auch die 
sog. EDA-OPTIKER-Ausbildungswerkstatt, in 
der Optiker an einfachen Geräten (resistent ge-
gen eventuelle Stromschwankungen) für einen 
Einsatz in armen Ländern entsprechend ange-
leitet werden. 

Kleine ehrenamtliche Teams (2-3 Personen) ar-
beiten an verschiedenen Tagen der Woche zu 
selbst-festgelegten Zeiten und sorgen für eine 
stetige Aufarbeitung der eingehenden Brillen-
Lieferungen. 

Weitere kleine Teams bestehend aus interes-
sierten Familien, Freunden, Bekannten werden 
vom hier verantwortlichen Heimat- und Ver-
kehrsverein WEISELBERG e.V. gesucht, um die 
Kapazitäten zu erhöhen. Wer Interesse hat, 
kann sich also gerne bei Erwin & Mary Raddatz 
melden und eine Führung mit Erläuterungen 
erhalten.

https://www.brillen-ohne-grenzen.
de/vielfaeltig-helfen/gudd- 
zweck-brillenverwertungsstelle-
oberkirchen/ 

https://www.brillen-ohne-grenzen.
de/vielfaeltig-helfen/eda-optiker-
ausbildungswerkstatt/

Die JVA-Brillenverwertungsstelle Saarbrücken 
wurde Anfang 2021 durch Justiz-Staatssekre-
tär Roland Theis ermöglicht, der zeitgleich 
auch die Sammlung von gebrauchten Brillen in 
allen saarländischen Gerichten initiierte. Die 
tollen Sammel-Boxen wurden eigens in der 
Schreinerei der JVA Saarbrücken angefertigt. 
So helfen auch Strafgefangene bei dem Hilfs-
Projekt im Rahmen einer sinnvollen Beschäfti-
gung in der Arbeitstherapie.

https://www.brillen-ohne-grenzen.
de/vielfaeltig-helfen/jva-brillenver-
wertungsstelle-saarbruecken/  

Jeweils nach den geltenden Sicherheits-Vor-
schriften aufgrund der CORONA-Pandemie 
können unter Berücksichtigung von Abstand 
und Hygiene immer nur eine bestimmte  An-
zahl von Personen in den Räumlichkeiten der 3 
Brillenverwertungsstellen mit 1-2 Scheitel-
brechwertmessern gereinigte und sortierte Bril-
len vermessen und in hilfsbedürftige Länder 
mit 5-kg-Pakten versenden bzw. zum französi-
schen Kooperationspartner L.S.F. Lunettes 
sans Frontiere ins Elsass transportieren, mit 
dem eine nachhaltige und respektvolle 
„Deutsch-Französische-Brillen-Freundschaft“ 
aufgebaut werden konnte.

Die Brillen-Kartons mit jeweils ca. 500 Brillen werden 
nach und nach mit vermessenen und gekennzeich-
neten Brillen gefüllt und dann im „Zwischenlager" 
abgestellt bis zum Versand in arme Länder der Welt.

Wer so viele Brillen von vielen aktiven Helfern/Unter-
stützern („mitmachende" Optiker, Möbelhäusern, 
Schulen, Gemeinden, Städte ... usw. ..)  aus ganz 
Deutschland regelmäßig zugeschickt bekommt, der 
muss auch in der Lage sein, diese Brillen-Menge zu 
„verarbeiten", zu reinigen, so sortieren und vor allem 
nach Dioptrien zu „vermessen"....   
 Fotorechte: Jessica Weber  (www.wndn.de)

Sachspenden oder die 
Spenden-Finanzierung 
von sog. „Scheitelbrech-
wertmessern", sind sehr 
willkommen und sehr 
wichtig. In der WIAF 
gGmbH in St. Wendel 
und in Oberkirchen ver-
fügt man über jeweils 
zwei solcher TOPCON-
Geräte, in der JVA in 
Saarbrücken über 1 
TOPCON-Gerät und da-
mit über genügend 
Vermessungs kapazitäten 
mit Abstandshaltung in Zeiten von Corona.

 Fotorechte: Jessica Weber  (www.wndn.de)

Vielen herzlichen Dank  
an alle  

MITMACHER:INNEN von  
www.BRILLEN-ohne-GRENZEN.de!


