
Annette Moench und Anja Kolbe sammeln gebrauchte Brillen für Bedürftige in Sri Lanka

Eine ganz neue Sicht auf die Welt
Für Münchner sind Brillen
etwas Selbstverständli-
ches. Für Menschen in
ärmeren Ländern dagegen,
die wegen einer Fehlsich-
tigkeit keine Chance auf
Bildung und Arbeit haben,
sind sie überlebensnot-
wendig. Die Münchnerin
Annette Moench sammelt
seit Jahren gebrauchte
Brillen für Bedürftige in Sri
Lanka – und kann selbst
kaum glauben, wie erfolg-
reich diese besondere Art
der Entwicklungshilfe ist.
Im Oktober startet sie eine
weitere Sammelaktion mit
Anja Kolbe in Trudering.

Einer Schätzung der Verein-
ten Nationen zufolge haben
150 Millionen Menschen welt-
weit keine Chance auf Job
oder Schulbildung, nur weil
sie schlecht sehen. „Das kann
doch nicht sein“, findet An-
nette Moench. Hauptberuflich
Unternehmensberaterin und
Persönlichkeitstrainerin, hat-
te sie vor fünf Jahren die Ini-
tiative „WunderWertvoll“ ins
Leben gerufen – einen Zusam-
menschluss von Menschen, die
anderen mit Sachspenden wie
Brillen oder Orthesen helfen
wollen. „Wir sammeln bewusst
keine Geldspenden, und wir
sind ganz bewusst auch kein
eingetragener Verein. Dafür
hätten wir gar nicht die Zeit.
Bei uns kann einfach jeder, der
will, mitmachen, ganz unver-
bindlich. Unsere Maxime lau-
tet: von Menschen, mit Men-
schen, für Menschen!“ Wichtig
ist Moench bei den Projekten
vor allem: „Wir wollen wissen,
wo unsere Sachspenden hinge-
hen, wir wollen den direkten
Kontakt vor Ort!“
So wie in Sri Lanka. Dort lebt
eine Freundin Moenchs. Und
diese Freundin war vor Jahren

auch die erste Abnehmerin von
Moenchs gebrauchten Brillen
und Orthesen, die sie beim
Ausmisten auf ihrem Dachbo-
den gefunden hatte. Moench
erinnert sich: „Die Sachen wa-
ren zu schade zum Wegwerfen.
Aber die größeren Hilfsorga-
nisationen wollten sie nicht,
die wollten nur Geldspenden.“
Über ein Kloster vor Ort sowie
in Absprache mit einheimi-
schen Ärzten wurden Moenchs
Spenden verteilt – und fanden
reißenden Absatz. „Es ist un-
glaublich, was man mit so we-
nig Aufwand erreichen kann“,
freute sich Moench – und stell-
te ihr Engagement in Form von
„WunderWertvoll“ schnell auf
ein breites Fundament.

Als die Truderinger Optike-
rin Anja Kolbe von den Bril-
len-Sammelaktionen Moenchs
erfuhr, war sie sofort Feuer
und Flamme. Sie ist überzeugt,
dass in fast allen Schubladen
und Schränken alte Brillen
schlummern. „Die haben ja
einen Wert und werden auch
nicht recycelt. Deshalb wirft
kaum jemand seine alte Brille
einfach in den Müll.“ Sie selbst
habe in ihrem Lager kistenwei-
se alte Brillen, die sie nun –
gern und guten Gewissens – an
Annette Moench weitergibt.
Da der Herbst eine Jahreszeit
ist, in der man gerne auch mal
drinnen bleibt, sich um sein
Zuhause kümmert und Schrän-
ke ausmistet, wollen die bei-
den nun ab Oktober gemein-
sam anpacken: In ihrem Laden
an der Wasserburger Landstra-
ße 206 sammelt Anja Kolbe ab
kommender Woche alte Brillen
ein und lässt diese dann über
Annette Moench in Sri Lanka
verteilen. Vor allem Kinder-
brillen seien willkommen.
„Jede Sehstärke ist uns recht.
Wir nehmen auch Brillen, von

In ihrem Laden an der Wasserburger Landstraße 206 sammelt
Optikerin Anja Kolbe (links) ab Oktober gebrauchte Brillen aller
Art. Annette Moench (rechts) schickt diese dann nach Sri Lanka,
wo sie von Einheimischen an Menschen, die es sich nicht leisten
können, verteilt werden (kleines Bild unten). Fotos: privat/hv
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Den ganzen Oktober über
werden bei Optik Kolbe an
der Wasserburger Landstra-
ße 206 gebrauchte Brillen
gesammelt. Über die Ini-
tiative „WunderWertvoll“
werden diese dann im Rah-

men eines Medical Camps im
Kloster Beruwela sowie im
Rahmen des Projekts „Clear
view“ im Kloster Balapitiya
in Sri Lanka verteilt. Zudem
unterstützt die Initiative
gemeinam mit der Hilfsor-
ganisation Humedica das

Projekt „I see“ speziell für
Schulkinder. Weitere Infos

findet man online unter
https://wunderwertvollini-
tiative.wordpress.com/ oder
auf der Facebook-Seite von

„WunderWertvoll“.

denen der Besitzer denkt: Ach,
die kann doch eh keiner brau-
chen!“
Der Aufwand, davon sind bei-
de Frauen überzeugt, wird sich
lohnen. Durch ihre Arbeit habe
sie bisher so vielen Menschen
helfen können, betont Moench:
Etwa, wenn die alte Oma plötz-
lich dank ihrer gebrauchten
Lesebrille wieder die Zeitung
lesen kann, oder der Sieben-
jährige dank seiner Brille end-
lich erkennen kann, was in der
Schule an der Tafel steht. „Es
geht um Teilhabe, es geht da-
rum, das Leben um einen her-
um wahrnehmen zu können“,
formuliert sie das Ziel ihrer
Aktion. Doch auch die Spender
profitieren: Im Handumdrehen
tun sie Gutes, erzeugen Freu-
de – und haben gleichzeitig
einen Staubfänger weniger im
Schrank! zip
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Richtlinien
Termine:

Telefonische
Anmeldung ist
erforderlich!

0 8122/9 23 33
fahrschule@englberger.eu

30.09.2017 Modul 3
07.10.2017 Modul 4
11.11.2017 Modul 5
18.11.2017 Modul 2
25.11.2017 Modul 3

27.11.–
02.12.2017

5-Tages-Kurs

Keine Lust auf‘d Wiesn?
Dann komm zu unserer

Eröffnungsparty am 30.09.2017 ab 18.00 Uhr
bei Sektempfang sowie mediterranen und

regionalen Schmankerln (solange der Vorrat reicht).
Schnupperkegeln und Live-Musik inklusive.
Wir freuen uns auf zahlreiches Erscheinen!

Öffnungszeiten:
Di.–So. 11.30–14.00 und 17.30–23.00 Uhr
Mo. Ruhetag

WEBER‘S Restaurant • Webergasse 2
85570 Markt Schwaben
Tel. 08121/2540666


