
friends without borders e.V.

Loop in Unterschleißheim
sammelt, säubert und
spendet 200 Brillen für

Ghana
Dirk Redler, Inhaber von Loop in der Bezirks-
straße, spendet dem Verein friends without bor-
ders e.V. rund 200 gebrauchte Brillen. Diese Seh-
hilfen werden in den beiden ghanaischen
Ortschaften Mafi Dadoboe und Mafi Wute, die
der Verein unterstützt, im November an die
Bevölkerung verteilt. 
„Ja, da mache ich mit, keine Frage! Ich finde die
Ziele des Vereins toll und unterstütze sie sehr
gerne“ – das sagte Dirk Redler, als er das erste
Mal von Petra Halbig, Vorsitzende des Vereins
friends without borders e.V., auf eine Spende
angesprochen wurde. Spontan sagte Redler zu
und begann, gebrauchte Brillen zu sammeln. Bei
der Auswahl der Brillen legte Redler großen Wert
auf die Qualität. In mehreren Schritten wurden die Foto: Fotobasis

von Kunden zurückgegebenen Brillen sortiert
und gereinigt. Nur neuwertige Brillen wurden
anschließend vermessen und entsprechend ihrer
Beschaffenheit kategorisiert. Rund 200 Damen-,
Herren- und Kinderbrillen konnte Loop-Inhaber
Redler nun dem Verein übergeben. „Ich finde es
einmalig, dass Loop spontan, unkompliziert und
hochmotiviert diese Aktion unterstützt. Es bleibt
mir nur, im Namen des Vereins und der Bewohner
in Ghana vielen herzlichen Dank zu sagen“, freut
sich Petra Halbig. Sie selbst wird die Brillen bei
ihrem nächsten Besuch in wenigen Wochen nach
Ghana transportieren. „Ich sehe schon jetzt die
vielen glücklichen Gesichter, die großen Augen,
wenn einige zum ersten Mal in ihrem Leben eine
Brille in Händen halten und der Verein in Koope-
ration mit Loop auf diese Art und Weise besseres
Sehen ermöglicht.“ Aber auch die Empfänger der
Spende, die Dorfbewohner Dadoboes haben
ihren Beitrag zu leisten. „Das ist die grundsätzli-
che Forderung: Nur eine aktive Beteiligung
sichert, dass die Spenden entsprechend wertge-
schätzt werden“, erklärt die Vereinsvorsitzende.
Und so haben die Dorfbewohner einen Optiker
beauftragt, in den ghanaischen Ortschaften Seh-
tests durchzuführen und so die Brillen fachge-
recht und zielgenau zu verteilen. friends without
borders e.V. bedankt sich nochmals ganz herzlich
bei Dirk Redler von Loop! Mehr Infos finden Sie
unter: www.friends-without-borders.de oder
www.facebook.com/friends.without.borders.ev
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