EinDollarBrille – Menschen und ihre Geschichten
So unterschiedlich die Lebenssituation unserer Patientinnen und 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 ist bereits 50 Jahre alt und arbeitet als Automechaniker. 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 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.“
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
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Souleyman Siguiri ist 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.
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 wegen seiner Sehschwäche nicht auf dem Feld arbeiten konnte. 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.

Hochauflösendes Bildmaterial zu den einzelnen Patientengeschichten ist vorhanden.
Kontakt
Annika Getto, Pressereferentin
E-Mail: presse@eindollarbrille.de
Tel: 09131 - 913 94 31
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