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Liebe „mitmachende“ 
Optiker, Augenärzte, Brillen-
Hersteller, 
liebe Messe-Leitung der  
opti 2023, 
liebe Besucher:innen,
wir sind mächtig stolz und wieder 
sehr dankbar, dass wir auch in 
diesem Jahr an der Messe opti 2023 

auf dem CHARITY-Stand C3.534 mit 
unserem saarländischen Hilfs-Pro-
jekt www.brillen-ohne-grenzen.de 
teilnehmen dürfen. 

Wir verstehen uns als deutscher 
Partner des französischen L.S.F. 
Lunettes sans Frontiere (www.
lunettes-sans-frontiere.fr) aus 
Hirsingue im Elsass, mit dem uns 
seit vielen Jahren eine „Deutsch-

Französische-Brillen-Freundschaft“ 
verbindet, um sehbehinderten 
Menschen in armen Ländern der 
Welt ganz unkompliziert und 
grenzübergreifend mit Brillen helfen 
zu können.

Unser großer Dank gilt daher 
zunächst der Messeleitung der opti 
2023 für die Bereitschaft, verschie-
denen Brillen-Hilfs-Projekten aus 
Deutschland wieder eine solche 
Präsentationsmöglichkeit auf einem 
CHARITY-Stand zu geben. 

Auch Hilfs-Projekte bedürfen einer 
breiten Aufmerksamkeit, um den 
eigenen Bekanntheitsgrad zu 
erweitern und über die Gewinnung 
neuer Unterstützer auch wachsen 

zu können. Was könnte da hilfrei-
cher sein, als eine solche Teilnahme 
auf der opti 2023. 

Immer mehr Optiker, Augenärzte, 
Schulen, Kirchen, Verwaltungen, 
Unternehmen beteiligen sich bereits 
aktiv beim Brillen-Sammeln. Wer es 
weitererzählt, ermöglicht den 
entscheidenden Multiplikations-
effekt, den wir alle brauchen,  

damit hilfreiche Ideen stetig 
weitergetragen werden:

„Viele kleine Leute an vielen 
kleinen Orten die viele kleine Dinge 
tun können das Gesicht der Welt 
verändern“  Sprichwort aus Afrika

Lassen Sie es uns gemeinsam 
„anpacken“, denn nur so geht 
„machen“!

opti 2023  
Messe-Ausgabe MÜNCHEN  
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Besuchen Sie BRILLEN-ohne-GRENZEN auf der opti 2023 in München
Wir freuen uns auf alle „Mitmacher“ bei Brillen-Hilfs-Projekten (CHARITY-Messe-Stand C3.534)


