“
Eine Austermann-Brille für Sie – Die „EinDollarBrille für die Welt
Gemeinsam Sehhilfe leisten: Wie Ihre Austermann-Brille die Welt eines Menschen verändern kann
Wussten Sie, dass 64% der Deutschen eine Sehhilfe benötigen?
Das ist auch in den Entwicklungsländern nicht anders. Nur – wer
kann sich dort schon eine Brille
leisten? Dies soll sich grundlegend ändern – mit Hilfe der „EinDollarBrille , einem internationalen Projekt zur Entwicklungshilfe,
das von dem Erlangener Matheund Physiklehrer Martin Aufmuth
initiiert und mehrfach preisgekrönt
wurde.

Hilfe zur Selbsthilfe
In den Drittländern wird so die
arme Bevölkerung nicht nur nachhaltig mit erschwinglichen Brillen
versorgt. Obendrein wird ein Ausbildungs- und Arbeitsmarkt für
Optiker und Brillentechniker geschaffen. Und das mit kleinen Mitteln: Gläser- und Rahmen-Material
im Wert von einem Dollar, Tafeln für
den Sehtest, eine Biegemaschine
für den Stahlrahmen und die Anleitung vor Ort ermöglichen, dass

Kinder in der Schule lernen oder auch der Preis der „EinDollarBrille :
Erwachsene arbeiten und den Le- er liegt bei ca. 2 –5 Dollar, etwa 2 –3
bensunterhalt für ihre Familie ver- ortsüblichen Tageslöhnen.
dienen können.
„Einfach unbezahlbar ist der MoUnd was hat das mit meiner Aus- ment, in dem ein Mensch mit stark
termann-Brille zu tun?
eingeschränkter Sehfähigkeit das
Ganz einfach: Wer bis zum 10. Dezem- erste Mal durch eine Brille schaut“
ber eine Austermann-Brille kauft, weiß Christoph Austermann. Desunterstützt automatisch das Pro- halb unterstützt er die „EinDollarjekt „EinDollarBrille mit 5% des Brille z.B. mit der aktuellen Aktion
Kaufpreises. Und als Dankeschön „Brille für alle und informiert am
dafür bekommt auch der Kunde 5% 4.12.2016 von 13 – 18.00 Uhr* über
Rabatt. Klingt fair, oder? – Fair ist das Projekt. *(Keine Beratung, kein Verkauf)

Aktion “
„Brille für alle

5% Rabatt für Sie
5% für den
guten Zweck

“
Erfinder Martin Aufmuth freut sich mit

Ein Mädchen aus Burkina Faso in der Schule

Die „EinDollarBrille“- Biegemaschine
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Die „EinDollarBrille – Sehhilfe für 150 Millionen Menschen
www.eindollarbrille.de

