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PRESSEINFORMATION 
 
EinDollarBrille – Menschen und ihre Geschichten  

 

„Unsere“ Patienten und die EinDollarBrille 

So unterschiedlich die Lebenssituation 

„unserer“ Patienten auch sein mag: Die 

EinDollarBrille verändert ihr Leben. Die 11-

jährige Radia Ouedraogo hat die EinDollarBrille 

seit 18 Monaten und ist begeistert: „Die Brille 

hilft mir sehr beim Lernen in der Schule. Bevor 

ich die EinDollarBrille hatte, konnte ich nicht 

von der Tafel ablesen und dadurch nicht dem 

Unterricht folgen. Immer musste ich in der 

ersten Reihe sitzen“ – und dabei hat Radia „nur“ -1,5 Dioptrien. „Jetzt sehe ich alles sehr 

klar und habe keine Probleme mehr im Unterricht. Ich bin total glücklich mit der Brille – 

und meine Freunde wollen jetzt auch alle eine.“  

Patrice Kabore wiederum ist bereits 50 Jahre 

alt, arbeitet als Automechaniker und bei ihm 

wurde eine Sehstärke von +2,0 Dioptrien 

festgestellt – aber letztlich ging es ihm 

ähnlich: „Ich bin Automechaniker, und bevor 

ich die EinDollarBrille hatte, hatte ich 

Schwierigkeiten mit der Arbeit ab etwa 16.00 

Uhr, da es dann langsam dunkler wird. Ich 

konnte kleinere Teile nicht erkennen und 

meine Arbeit dann auch nicht mehr korrekt machen. Mit der EinDollarBrille ist das 

Problem gelöst: Ich kann jetzt bis 19.00 Uhr arbeiten und es macht mir wieder richtig 

Spaß. Ich danke Gott für diese Brille – denn sie hilft mir wirklich jeden Tag. 
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Salomy - 12 Jahre 

Salomy wohnt in der Nähe der Stadt Blantyre im Süden Malawis und geht in die 9. Klasse 

der Grundschule. Ihr Vater ist Landwirt, ihre Mutter Sekretärin bei einer 

Versicherungsgesellschaft. 

Sie hat im Unterricht immer von ihrer Banknachbarin abgeschrieben, an der Tafel konnte 

sie nichts lesen, obwohl sie bereits in der ersten Reihe saß. Ihr Lehrer hat zu ihr gesagt, 

sie solle zum Optiker gehen. Sie ist dann auch dorthin gegangen und hat ein Rezept 

bekommen, allerdings hätte die billigste Brille 17.000 Kwatcha (über 30 Euro) gekostet. 

So viel Geld hatten ihre Eltern nicht.  

Von ihrer Großmutter hat sie gehört, dass es an diesem Sonntag in der Kirche günstige 

Brillen von EinDollarBrille gibt. Sie ist schon um 4:00 Uhr morgens aufgestanden und den 

langen Weg (ca. 5 Stunden, also vermutlich 20-30 km) zu Fuß gegangen um rechtzeitig da 

zu sein. Salomy sagt, mit ihrer neuen (ersten) Brille sieht sie alles ganz scharf und klar. 

„Ich bin so froh, dass ich jetzt selber lesen kann, was an der Tafel steht. Ich möchte einmal 

Jura studieren und da muss ich gute Noten haben.“ So schafft die EinDollarBrille neue 

Zukunftsperspektiven – nicht nur für Salomy, sondern für Menschen jeden Alters und in 

unterschiedlichen Lebensverhältnissen.  

Souleymane – Eine ganz persönliche Erfolgs-Story  

Souleyman Siguiri ist heute Chief Financial Officer bei unserer lokalen Organisation in 

Burkina Faso – aber der Weg dahin war lang und steinig…   

Als Kind erkrankte er an Polio; da er nun nicht mehr laufen konnte, bewegte er seine 

Beine mit den Händen. Schließlich zog er alleine in die Stadt – für einen Behinderten in 

einem Land wie Burkina Faso ein lebensgefährliches Vorhaben. Dennoch schaffte er es 

dort, zwei Studiengänge zu absolvieren: Architektur und Buchhaltung. Er arbeitete zwei 

Jahre lang als Buchhalter in einer Firma, erhielt jedoch während der ganzen Zeit kein 

einziges Mal Lohn. Schließlich verließ er die Firma.  

Bei der EinDollarBrille fand er erstmals in seinem Leben eine bezahlte Arbeit – und neuen 

Lebensmut. Jetzt ist er stolz darauf, nicht nur sein eigenes Geld zu verdienen, sondern 

auch etwas für andere Behinderte in seinem Heimatland tun zu können. Für den Verein 

erstellt er unter anderem Tabellen mit Verkaufszahlen und Statistiken, und kann so seine 

Kenntnisse in der Buchhaltung optimal einsetzen.   
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Für seinen Job ist ihm keine Anstrengung zu groß: In den ersten beiden Jahren stand 

Souleymane jeden Morgen gegen 4:00 Uhr auf und radelte mit seinem Handrad rund 1,5 

Stunden durch Hitze, Staub und Verkehrsgewühl zur Arbeit – und abends die gleiche 

Strecke retour.  

Wenn er zu spät mit der Arbeit fertig wurde übernachtete er auf dem Fußboden. Seit 20 

Jahren ist sein Traum ein motorisiertes Dreirad – und damit fährt er nun endlich, denn es 

ist sein „Dienstfahrzeug“ bei ODG.   

Simon – 80 Jahre 

Simon in Malawi ist 80 Jahre alt. Er hatte 5 Kinder, die alle gestorben sind. Sie haben ihm 

18 Enkel hinterlassen. Simon erzählt, dass er das letzte Jahr nicht mehr auf dem Feld 

arbeiten konnte, weil er nichts gesehen hat (vermutlich kam zu seinen -4,5 Dioptrien auf 

beiden Augen noch der erste Anflug von grauem Star o.ä.).  

Als er das erste Mal durch seine Brille gesehen hat, war er ganz begeistert: „Ich sehe die 

Vögel in den Bäumen – die habe ich bisher immer nur gehört!“ Die Brille wollte er gar 

nicht mehr aus der Hand geben. Allerdings hatte er kein Geld. Also schickte er einen 

Jungen heim in sein Dorf um Geld zu organisieren. Dieser kam dann nach eine Stunde 

wieder, die Dorfbewohner hatten zusammengelegt und Simon konnte seine Brille 

bezahlen. Seine Brille zieht Simon nur zur Feldarbeit an, sonst schont er sie und bewahrt 

sie in seiner Hütte auf.  

In Malawi geht der Mais (dortiges Grundnahrungsmittel) meist ca. 2 Monate vor der 

nächsten Ernte aus. Dann isst man nur noch einmal am Tag, dann alle zwei Tage, dann 

gar nicht mehr (oder fängt Mäuse und sucht anderweitig nach Essbarem). Das ist die Zeit 

in der die Menschen abmagern und anfällig sind für Krankheiten. In dieser Zeit stirbt man 

schnell. Wenn jemand wie Simon auch nur 10% Ernteeinbußen hat, weil er nicht richtig 

sieht, wird aus den zwei Monaten leicht ein noch längerer Zeitraum. Und dann reicht es 

zum Überleben nicht mehr. Das bedeutet, dass auch eine mittlere Fehlsichtigkeit für den 

Betroffenen fatale Folgen haben kann.   
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Schulklasse in Matandani – Malawi 

Erste Klasse in der Matandani School in Malawi. 222 Erstklässler sitzen auf dem Boden 

(für Tische und Stühle ist weder Platz noch Geld vorhanden). Die Lehrerin klagt: Die 

Schüler in den ersten 3 Reihen passen nie auf, sondern schauen zum Fenster hinaus. Beim 

Sehtest stellen wir fest, dass fast alle Schüler der ersten 3 Reihen schlecht sehen. Sie 

haben sie dorthin gesetzt, wo sie noch am meisten mitbekommen. Auf dem Gruppenbild 

strahlen sie voll Freude mit ihren neuen Brillen.  

Viele Menschen in Entwicklungsländern, wie diese Lehrerin, wissen überhaupt nicht, dass 

Fehlsichtigkeit ein Problem sein kann. Aber auch wenn die Lehrerin dies wüsste, so hätte 

sie bislang nichts gegen die Fehlsichtigkeit ihrer Schüler tun können, weil es keine 

erschwinglichen Brillen gab. 

99. Geburtstag 

Maria Sandoval in Nicaragua erhielt von ihrer Familie zu ihrem 99. Geburtstag eine 

EinDollarBrille geschenkt. Die erste Brille in ihrem Leben – mit +6 Dioptrien auf beiden 

Augen. Glücklich sitzt sie nun in ihrem Lehnstuhl und sieht durch die Tür ihres Zimmers, 

wer auf der Straße vorbeigeht. Zähne hat sie schon lange keine mehr, weshalb sie auch 

etwas schwer zu verstehen ist.   

Margaret, 40 Jahre alt (Stand 2018, Malawi) 

Die 40-jährige Margarete, Mutter von drei Kindern, treffen wir am 

Stadtrand von Blantyre, der größten Stadt im Süden Malawis. Seit vier 

Monaten trägt sie die EinDollarBrille - inzwischen jeden Tag: „Schon 

als Kind konnte ich im Unterricht nicht von  der  Tafel  ablesen, und 

habe die Schule dann auch früher  verlassen“,  berichtet  sie. „Mit der 

EinDollarBrille  kann  ich  nun  wieder  problemlos  lesen;  andere  

Brillen  konnte  ich  mir  aber  einfach  nie  leisten“. Eine traurige 

Geschichte – aber in Ländern wie Malawi beileibe kein Einzelfall. 

Margaret freut sich dennoch, dass sie mit der neuen Brille nun in der Kirche wieder in der 

Bibel lesen kann – ein Satz, den das Team von GoodVisionGlasses öfter hört. Vor allem 

aber: Sie weiß nun, dass es auch in Malawi individuell angepasste und bezahlbare Brillen 

gibt – und ist als Mutter von drei Kindern für einen eventuellen Bedarf in ihrer Familie 

sensibilisiert.    
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Patrick (Alter unbekannt)  

Patrick ist seit 2003 in Rente, und hatte sich schon länger vergebens 

nach einer passenden Brille umgeschaut. Eine Klinik in der Nähe 

hatte er unverrichteter Dinge wieder verlassen – der Andrang dort 

war einfach zu groß. Vor einiger Zeit hörte er dann von einem 

Outreach von GoodVision Glasses in der Gegend, und beschloss 

daran teilzunehmen. Seit einigen Monaten trägt er jetzt stolz seine 

Brille – und ist damit in seiner Familie der erste. Nun wünscht er 

sich noch eine Sonnenbrille dazu!  

 

 

Annie (44), Malawi 

Wie viele Patienten ist auch Annie die erste in ihrer Familie, die 

eine Brille trägt – und auch bei ihr hat es lange gedauert. „Die 

meisten Brillen kosten zwischen 40.000 und 75.000 Kwacha 

(Anmerkung: 75.000 Kwacha entsprechen knapp 90 Euro) – das 

war für mich viel zu teuer.“ Ihre Sonnenbrille von GoodVision 

Glasses (die Marke, unter der EinDollarBrille e.V. seine Brillen in 

Malawi vertreibt), trägt sie nun jeden Tag und schützt damit ihre 

Augen. Das ist auch in sonnenreichen Ländern wie Malawi 

keineswegs der Regelfall – der Bedarf an Sonnenbrillen ist 

dementsprechend hoch.  

 

Richard (66), Farmer aus Malawi 

Gemeinsam mit rund 50 anderen Menschen kommt 

Richard zum Outreach von GoodVision Glasses 

(Anmerkung: die Marke, unter der EinDollarBrille e.V. 

seine Brillen in Malawi vertreibt), in einem Dorf rund 

35 km von der Hauptstadt Lilongwe entfernt. Die 

Menschen nehmen dieses Ereignis sehr ernst; viele von 

ihnen sind offenbar in ihren schönsten Kleidern 

gekommen. Richard spricht überraschend gut Englisch, 

konnte aber schon seit längerer Zeit nicht mehr gut lesen und brauchte eine Lesebrille. 

Die hat er nun erhalten – und bedankt sich mit einem strahlenden Lächeln dafür.  
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Claudia Nkhata (61), Malawi 

Eine fröhliche, strahlende Erscheinung ist die 

61-jährige Claudia (ihr englischer Name) 

Nkhata – das fiel schon auf, als sie beim 

Outreach in einem Dorf rund 35 km von der 

Hauptstadt Malawi noch in der Schlange stand 

und auf ihren Sehtest wartete. Gemeinsam 

mit ihrem Mann ist sie zu diesem Termin 

gekommen. Sie konnte schon seit längerer Zeit 

nicht mehr gut lesen – und freut sich nun, dass 

sie mit ihrer neuen EinDollarBrille wieder problemlos die Bibel lesen kann.  

 

Jacqueline Blessing (21 Jahre alt), Malawi 

Eine Stunde ist sie gelaufen, um an dem 

Outreach von GoodVisionGlasses in einem 

Dorf rund 35 km entfernt von der 

Landeshauptstadt Lilongwe teilzunehmen. 

Ihre Augen sind rot entzündet, und sie war 

deshalb auch bereits in einer Klinik. Dort 

hatte man ihr eingeschärft, sie solle ihre 

Augen möglichst vor starker 

Sonneneinstrahlung und vor Staub 

schützen. Aber was tun in einem Land, in 

dem Brillen für den ärmeren Teil der Bevölkerung praktisch unerschwinglich sind? Mit 

ihrem zwei Monate alten Baby kam sie zum Outreach – und kann ihre Augen nun mit ihrer 

neuen Sonnenbrille zumindest ein klein wenig schützen.  
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Persönliche Geschichten Indien – Februar 2020 
Name: Dipti Prusty 
 
 
Dipty Prusty: Aufbruch in ein selbstbestimmtes Leben 
Alternativ: Dipty Prusty – Emanzipation auf leisen Sohlen  

  
Dipti 2018....         .... und 2020 
 
Dipti Prusty machte 2018 bei CARE Netram eine Ausbildung zur Good Vision Technikerin. 
Damals war sie 23 Jahre alt und bereits verheiratet mit einem zwei Jahre jüngeren Mann. 
Ungewöhnlich für eine Inderin, noch ungewöhnlicher, dass es eine Liebesheirat war und 
nicht, wie in Indien immer noch üblich, eine arrangierte Hochzeit. Seitdem wohnt die 
junge Frau, wie es die Tradition vorschreibt, bei ihren Schwiegereltern in Kumusi, ein Dorf 
mit 7000 Einwohnern im Bundesstaat Odisha.  
 
Der Schwiegervater verdient als Reisbauer etwa 60 Euro pro Monat, die Schwiegermutter 
ist Hausfrau. Lange Zeit hatte Diptis Ehemann keine Arbeit und die junge Frau war mit 
ihrem festen Einkommen in unserem Projekt die Hauptverdienerin in der Familie.  
Irgendwann möchte Dipti auch eine Familie gründen. Mit ihren Schwiegereltern hat sie 
bereits vereinbart, dass sich diese dann ebenfalls um das Kind kümmern und vielleicht 
sogar dorthin ziehen, wo Dipti gerade arbeitet – eine kleine Sensation! So gibt die Arbeit 
bei CARE Netram Dipti Prusty und anderen jungen Frauen in Indien ein ganz neues 
Selbstbewusstsein und die Möglichkeit, ihr Leben ein wenig mehr auch nach den eigenen 
Wünschen zu gestalten. 
 
Ikaanr Tirkey: Für eine Brille ist es nie zu spät! 
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Weit im Norden des indischen Bundeslandes Odisha, in dem unser Partnerprojekt CARE 
Netram tätig ist, liegt Sundargarh mit der Stadt Rourkela. Dort entstand in den 1950-er 
Jahren eines der größten deutschen Entwicklungshilfeprojekte: das Rourkela-Stahlwerk. 
 
Ikaanr Tirkey hat sein halbes Leben dort gearbeitet; mittlerweile ist er 70 Jahre alt und 
lebt in dem vom Stahlwerk gebauten Dorf Chikatmati. Eine Rente hat er nicht, doch für 
sein kleines Haus zahlt er keine Miete und von der Regierung erhält er fünf Kilo Reis im 
Monat sowie eine Unterstützung von 500 Rupien (etwa 6,50 Euro). 
Ikaanr lebt allein, seine Frau ist vor ein paar Jahren gestorben. Zwei Töchter verlor er 
bereits nach ihrer Geburt, zwei weitere Töchter sind verheiratet und leben 
traditionsgemäß bei den Schwiegereltern.   
 
In unserem Augencamp wurde Ikaanr Tirkey mit -2.0 Dioptrien auf beiden Augen getestet, 
und er war so begeistert von unseren Modellen, dass er unbedingt eine Brille kaufen 
wollte. Es war die erste in seinem Leben – und die ersten Momente damit waren für ihn 
eine echte Offenbarung. Als er von unserem Optometristen aufgefordert wurde, auf 
einen Baum in die Ferne zu schauen, konnte es Ikaanr Tirkey kaum glauben: Sogar die 
Blätter an den Zweigen konnte er sehen!  
 
 
Smruti Ranjan Patra: Berufung gefunden!  
 

 
 
Unser Partnerprojekt in Indien wächst und ist ständig auf der Suche nach Organisatoren 
für die Augencamps. Das eröffnet jungen Leuten eine Chance zu zeigen, was sie können 
– und Smruti Ranjan Patra bewies schnell sein enormes Organisations- und 
Verkaufstalent: Gleich im ersten Monat stellte er Camps mit bis zu 100 Leuten auf die 
Beine, bei denen mindestens die Hälfte aller Leute eine Brille kaufte.  
Das Management unseres indischen Partners CARE Netram versucht noch seinem 
Geheimnis auf die Spur zu kommen – aber vielleicht liegt es auch einfach an der 
Begeisterung, die der junge Mann für unsere Brillen hat? Wahrscheinlich gefällt es ihm 
aber auch einfach, selbst mit von Haus zu Haus zu ziehen, Flugblätter zu verteilen und die 
Leute aufzuklären. Denn viele Menschen in den ländlichen Gebieten von Odisha wissen 
nicht, dass sie schlecht sehen und welche Vorteile eine Brille bringt.  
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Verantwortung zu übernehmen hat der heute 27-Jährige schon früh gelernt: Als sein 
Vater vor sieben Jahren starb, musste er für die Mutter, die Schwester und einen 
jüngeren Bruder sorgen. Smruti war ein sehr guter Schüler, der die zwölfte Klasse mit 
Erfolg absolvierte und eigentlich gerne studiert hätte, doch er musste Geld verdienen.  
Bei CARE Netram kann er nun viele seiner Talente einsetzen, und für junge Leute wie ihn 
bietet unser Partner eine Menge Aufstiegsmöglichkeiten – bis hinauf ins Management. 
Nichts ist unmöglich – und man darf weiter gespannt sein.   
 
Neue Lebensqualität durch die EinDollarBrille – auch im Alter 
 

 
CARE Netram Optometrist, Debasis Mohapatra, erkundigt sich nach dem Verlauf der 
Katarakt Operationen  
 
Im November 2019 haben Mitarbeitende unseres indischen Partnerprojekts CARE Netram 
ein Augencamp in dem Dorf Sinla, etwa eine Autostunde von Bhubaneshwar entfernt, 
durchgeführt. Wie so oft brauchten hier nicht nur viele Menschen eine Brille, sondern 
hatten auch „Grauen Star“, eine Augenkrankheit, die vor allem im Alter auftritt und von 
der in Indien Millionen Menschen betroffen sind. Unser Team organisierte mit 
Unterstützung der Augenklinik „Vision Care“ einen Bus und begleitete die Patienten nach 
Bhubaneshwar, wo sie kostenlos operiert wurden. 
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Sehr zufrieden mit ihren Brillen: das Ehepaar Gokula und Deba Nayak aus Odisha 
 
Zwei Monate später kehrten die Mitarbeitenden noch einmal in das Dorf zurück, um sich 
zu erkundigen, wie es den Operierten geht. Als Debasis Mohapatra, unser Chef-
Optometrist, sich gerade einige Notizen machte, kam das Ehepaar Deba (70 Jahre) und 
Gokula Nayak (81) dazu. Sie hatten bei dem Augencamp vor zwei Monaten 
EinDollarBrillen gekauft und wollten nun mitteilen, wie zufrieden sie damit seien und dass 
sich ihr Leben durch die Brille sehr verbessert habe.  
Deba Nayak erklärte, sie könne nun viel besser kleine Steinchen aus dem Reis 
aussortieren, und ihr Ehemann bestätigte, er fühle sich mit der Brille insgesamt viel 
sicherer. Bereut haben beide nur eines: dass sie nicht schon viel früher in den Besitz einer 
Brille gekommen sind.  
 
 
Pratima Pradhan: Einmal ins Kino, das wäre toll. 
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Pratima Pradhan absolvierte eine Ausbildung zur Verkaufshilfe, doch niemand wollte sie 
für länger einstellen, denn Pratima ist seit ihrer Geburt schwer gehbehindert. Eine 
Operation direkt nach der Geburt hätte die Fehlstellung ihrer Beine korrigieren können, 
doch dafür hatten ihre Eltern kein Geld.  
 
Ihr Vater ist Reisbauer, Arbeit hat er daher immer nur für ein halbes Jahr. Er verdient im 
Durchschnitt 30 Euro pro Monat; die Familie bekommt daher Unterstützung von der 
Regierung in Form von fünf Kilogramm Reis pro Monat. Mehr schlecht als recht kommen 
sie damit über die Runden, denn Pratima hat noch eine Schwester, die die gleiche 
Behinderung hat und noch zu Hause wohnt. 
 
Seit Juni 2019 arbeitet Pratima nun bei CARE Netram und ist dort für die Erfassung der 
Patientendaten zuständig. Ein optimaler Job, denn er kann im Sitzen erledigt werden. Sie 
hat sich in Bhubaneshwar in einer Pension für Frauen ein Zimmer gemietet, das sie sich 
mit vier anderen Frauen teilt. Die monatliche Miete ist mit 20 Euro recht hoch, doch mit 
dem regelmäßigen Gehalt kann sie sich diese Ausgabe leisten und auch noch ihre Familie 
unterstützen. Diese ist nun sehr stolz auf ihre Tochter. 
Zweimal im Monat fährt Pratima nach Hause in ihr Dorf Hassanpur im Distrikt Puri. Ihr 
größter Wunsch ist ein kleines Moped, so dass sie nicht mehr auf die überfüllten Busse 
angewiesen ist. Dafür legt sie jeden Monat einen kleinen Betrag zurück. Auch wenn es 
sicher noch dauern wird bis sie das Geld dafür zusammen hat: seit sie bei CARE Netram 
arbeitet, blickt Pratima Pradhan wieder zuversichtlich in die Zukunft und erlaubt sich, von 
größeren Dingen zu träumen. 
 
Janmajay Mohapatra: Endlich eine geregelte Arbeit!  
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Seit Herbst 2019 arbeitet Janmajay 

Mohapatra als Brillenproduzent in 

unserem indischen Partnerprojekt CARE 

Netram. Dass er nur noch ein Bein hat und 

nahezu taub ist, beeinträchtigt ihn bei der 

Arbeit in keiner Weise. Janmajay verlor 

sein rechtes Bein bereits als Kind: beim 

Spielen fiel er vom Baum, und ein Ast 

bohrte sich in seinen Oberschenkel, der 

nicht mehr zu retten war.  

 

Der 43-Jährige hatte zuvor schon viele Jobs: unter anderem arbeitete er als Elektriker und 

eröffnete ein kleines Geschäft, doch es reichte nie zum Überleben. Seit er bei CARE Netram 

beschäftigt ist, hat er zum ersten Mal in seinem Leben ein festes Einkommen, von dem 

er sich, seine Eltern, die Ehefrau und seinen 14-jährigen Sohn versorgen kann. Mit ihnen 

und einem jüngeren Bruder wohnt er in dem 50 Kilometer entfernten Distrikt Kurda. 

Unter der Woche teilt er sich ein Zimmer in Bhubaneshwar mit einem Kollegen.   

Wenn er am Wochenende nach Hause fährt, kauft er seinem Sohn ab und zu Süßigkeiten 

– ein Luxus, den sich die Familie vorher nicht geleistet hat. Sein größter Wunsch allerdings 

ist ein Smartphone, denn damit könnte er über Skype mit seiner Familie auch innerhalb 

der Woche in Kontakt sein. Ein Wunsch, der mit einem geregelten Gehalt nicht mehr in 

so weiter Ferne liegt...  
 

Anmerkung: Bildmaterial zu den einzelnen Patientengeschichten ist verfügbar – Kontakt: 

Claudia Wittwer (Pressesprecherin): Claudia.Wittwer@onedollarglasses.org  

 
 

 


