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Erscheinungsland: Österreich | Auflage: 41.459 | Reichweite: 814.000 (67,8) | Artikelumfang: 17.244 mm²
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melkartons aufgestellt und
mehr als 200 Brillen von unse-

ren Mitarbeitern bekommen ,
freut sich Lottmann. Koordi-
niert wurde das Ganze von Mit-
arbeiterin Michaela Müller, die
die gesammelten Brillen nun
verpackt und nach Wien zum

Blindenapostolat geschickt
hat.  Ich finde die Idee super
und hoffe, dass die Aktion auch
bei anderen Firmen, Organisa-
tionen und Vereinen Anklang
findet , so Lottmann.

Infos: brillen-ohne-grenzen.de

Mitarbeiterin und Koordinatorin Michaela Müller mit den über 200 gesam-

melten Brillen, die bereits auf dem Wegnach Wien sind.

REICHRAMING. Brillenträger
kennen es: Die Dioptrien ha-
ben sich geändert und eine
neue Brille ist notwendig. Mit
der Zeit hat mandann ein gan-
zes Sammelsurium an alten Ex-
emplaren zuhause rumliegen.
Dieses Problem kennt auch
Erika Lottmann aus Reichra-
ming nur zu gut.  Mir war es
immer leid, meine alten Brillen
zu entsorgen. Deshalb habe ich
recherchiert und bin dann auf
die Aktion ,Brillen ohne Gren-
zen gestoßen , so die Chefin
von Lottmann Fensterbänke
GmbH. Bei dieser Aktion wer-

den gebrauchte Brillen gesam-
melt und an sehbeeinträch-
tigte Hilfsbedürftige in aller
Welt verschickt  vor allem in
Afrika und Asien sind Brillen
ein seltenes Gut und oft nicht
leistbar.  Wir haben dann in
unseren zwei Betrieben Sam-

von marlene mitterbauer

Reichraminger Firma sammelte über 200 Brillen für Hilfsbedürftige
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