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Zwei saarländische Ministerien 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!

Nicht alle Menschen auf der Welt können sich 
eine Sehhilfe leisten. Und viele Menschen kön-
nen ohne eine Sehhilfe kaum etwas sehen, also 
auch nicht richtig im Beruf arbeiten oder in der 
Schule lernen. Aus diesem Grunde unterstüt-
zen im Saarland gleich zwei Ministerien das 
saarländische Hilfs-Projekt „BRILLEN-ohne-
GRENZEN“. Zum einen passt dieses Projekt 
gut zu den Themen NACHHALTIGKEIT & UM-
WELTSCHUTZ von Petra Berg, Chefin des Mi-

nisterium für Umwelt, Klima, Mobilität, Agrar 
und Verbraucherschutz. Zum anderen betrifft 
die Sehschwäche armer Menschen in armen 
Ländern das Thema SOZIALES & GESUND-
HEIT von Dr. Magnus Jung, Chef des Ministeri-
um für Arbeit, Soziales, Frauen und Gesund-
heit.

In vielen Schwellen- und Entwicklungsländern 
dieser Welt verfügen Menschen  nicht über ge-
nügend Geld, um sich eine passende Brille zu 
kaufen. Die Folge: Sie können nicht arbeiten 
gehen, kein eigenständiges Leben führen und 
die eigene Familie oder sich selbst nicht er-
nähren. 

Die saarländischen Ministerien wurden schon 
2021 durch den Bürgermeister der Gemeinde 
Freisen, Karl-Josef Scheer, auf das Hilfs-Projekt 
aufmerksam gemacht, denn Scheer hat mit sei-
ner Gemeinde Freisen im Ortsteil Oberkirchen 
die räumlichen Möglichkeiten für die sog. 
„Gudd-Zweck-Brillenverwertungsstelle-Ober-
kirchen“ in der Alten Schule geschaffen -  di-
rekt neben dem Café Edelstein des Heimat- 
und Verkehrsverein WEISELBERG e.V. - und 
hat daher selbst tiefere Einblicke in das stetig 
wachsende Hilfs-Projekt in seiner Gemeinde.

Bei den meisten Hilfs-Projekten werden die 
Menschen nach Geld-Spenden gefragt. Doch 
nicht jeder kann sich das finanziell erlauben. 
Mit „BRILLEN-ohne-GRENZEN“ ist Helfen 
ganz ohne Geld möglich und niemand wird 
ausgeschlossen. Solche niederschwellig mögli-
chen Hilfs-Aktionen geben jedem Menschen 
die Chance, einen eigenen Beitrag zu leisten. 
Es gibt kaum ein Sammelgut, dass im Sinne 
von Recycling, Kreislaufwirtschaft und Müllver-
meidung so viel und effizient armen Menschen 
in der Welt helfen kann wie mit dem Sammeln 
von gebrauchten Brillen.

Deshalb ist es so wichtig, diesen armen 
Menschen in der Welt schnell und einfach 
zu helfen. Und genau hier setzt das Hilfs-
Projekt „BRILLEN-ohne-GRENZEN“ konkret 
an.

Oft liegen die alten Brillen lange Zeit ohne Ver-
wendung in den Schubladen von Kommoden 
und Schränken herum und würden ohne das 
Hilfs-Projekt womöglich irgendwann im Abfall 
landen. Das wäre eigentlich sehr schlimm und 
eine große Vergeudung vorhandener Ressour-
cen.

Die Sehhilfen werden nach der Sammlung in 
den beiden Ministerien dann in den 3 saarlän-
dischen Brillenverwertungsstellen (WIAF-Bril-

lenverwertungsstelle-St.Wendel, Gudd-Zweck-
Brillenverwertungsstell-Oberkirchen und 
JVA-Brillenverwertungsstelle-Saarbrücken) auf-
bereitet, gereinigt, vermessen und sortiert. 
Dann können sie in die ganze Welt versendet 
werden, dort einen neuen Besitzer finden und 
diesem zu einem besseren Leben verhelfen. 

So erhalten die „geretteten“ gebrauchten Bril-
len dann in armen Ländern ein „zweites Le-
ben“.

BRILLEN
ohne GRENZEN

Helfen Sie mit!
www.brillen-ohne-grenzen.de 

v.l.n.r.:  Stefan Scheid (Leiter Referat A/2 MUKMAV), Michaela Roos (BRILLEN-ohne-GRENZEN - Gudd-Zweck 
UG), Ministerin Petra Berg (Ministerium für Umwelt, Klima, Mobilität, Agrar und Verbraucherschutz - MUK-
MAV),  Michael Roos 
Ministerin Petra Berg übergab am 05.07.2022 vor ihrem Ministerium in Saarbrücken mehrere gute gefüllte 
Brillen-Boxen.

v.r.n.l.: Dr. Magnus Jung (Minister für Arbeit, Sozia-
les, Frauen und Gesundheit im Saarland) und Karl-
Josef Scheer (Bürgermeister der Gemeinde Freisen) 
besuchten gemeinsam am Tag der offenen Tür 
(Sonntag 09.10.2022), bei der der Minister die 
Schirmherrschaft übernommen hatte,  die so-
genannte „Gudd-Zweck-Brillenverwertungsstelle-
Oberkirchen“. 

Eine Brille kann das ganze Leben eines  
hilfsbedürftigen Menschen verändern!

Zwei saarländische Ministerien unterstützen „Brillen ohne Grenzen“!


