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ÜBERZEUGT SIE DIE ARBEIT DER PLATTFORM 
UND MÖCHTEN SIE DIESE UNTERSTÜTZEN?

    Sie planen eine Produktspende? 
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf! 

  Werden Sie Mitglied beim Deutschen Komitee zur 
Verhütung von Blindheit – damit unterstützen Sie 
unsere Arbeit finanziell und profitieren selbst von 
den Erfahrungen der Mitglieder!

  Möchten Sie das Projekt mit einer finanziellen 
Spende unterstützen? Angefragtes Equipment, das 
wir nicht im Spendenpool haben, kann so gezielt 
angeschafft werden.

AUGENCHIRURGISCHE
INSTRUMENTE 
UND GERÄTESYSTEME 
FÜR IHRE HILFSPROJEKTE
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EIN PROJEKT VON: DEUTSCHES KOMITEE ZUR VERHÜTUNG VON BLINDHEIT · GEUDER AGSCHIRMHERRSCHAFT: PROF. AUFFARTH, DIREKTOR DER UNIVERSITÄTS-AUGENKLINIK HD

IHR PARTNER FÜR 
AUGENCHIRURGISCHE HILFSPROJEKTE

IHRE
ANSPRECHPARTNER

Der Spendenkoordinator Dieter Lebherz in den Räumlichkeiten der Plattform

PRODUKTSPENDEN 
Dieter Lebherz GEUDER AG 
T +49 171.86 76 360 
M plattform@geuder.de   

SPENDEN AN
Deutsches Komitee zur  
Verhütung von Blindheit e. V. 
c/o Deutsches Blindenhilfswerk
Schulte-Marxloh-Str. 15
47169 Duisburg
www.dkvb.org
                                                               



sie haBen augenchirurgische instruMente 
und geräte-systeMe, die sie nicht Mehr  
nutZen und die Zur entsOrgung anstehen?
Wir nehmen ihre Equipmentspenden gerne entgegen, 
machen die Produkte wieder nutzbar und stellen 
sie danach für geplante hilfsprojekte kostenlos zur 
Verfügung. unter dem Motto hiLfe Zur hiLfe stellt 
die geuder ag ihr jahreLanges reparatur- 
und service-knOw-hOw kOstenLOs Zur 
verfÜgung, um ihre instrumente, ihr Zubehör und 
ihre gerätespenden für den Auslandseinsatz wieder 
fit zu machen. Die Zusendung der hilfsgüter innerhalb 
Deutschlands erfolgt kostenlos.
Bislang kamen die Produktspenden hauptsächlich von 
der gEuDEr Ag. Diese reichen jedoch für die vielen 
geplanten Einsätze allein nicht mehr aus, so dass wir 
für ihre unterstützung und das zur Verfügung stellen 
ihres nicht mehr genutzten Equipments dankbar sind.

etwa 90 prOZent aLLer sehBehinderten 
Menschen LeBen in den ärMsten Ländern 
der weLt – Blindheit verstärkt ihre Armut noch, denn 
sie können nicht arbeiten oder zur Schule gehen, und 
ihre familie muss sie versorgen. Die hälfte von ihnen 
könnte durch einfache Maßnahmen wie eine operation 
am grauen Star oder eine Brille wieder sehen und 
dadurch den teufelskreis aus Armut und Behinderung 
durchbrechen.
Zahlreiche Augenärzte engagieren sich ehrenamtlich, 
um direkt vor ort dieses leiden zu mildern. 

Diese hiLfsMassnahMen Zu unterstÜtZen ist 
das ZieL unserer pLattfOrM – ihr Partner für 
augenchirurgische hilfsprojekte.
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es ist uns wichtig, dass die vOn ihnen Zur 
verfÜgung gesteLLten MateriaLien auch 
nachhaLtig genutZt werden. Daher kooperieren 
wir mit dem Deutschen Komitee zur Verhütung von 
Blindheit e. V., dessen ärztliche Mitglieder seit vielen 
jahren ehrenamtlich Augenprojekte im Ausland betreu-
en. über die Vernetzung mit dem Komitee stellen wir 
sicher, dass die hilfe ankommt und nachhaltigen Erfolg 
hat. Mit einer Mitgliedschaft beim Deutschen Komitee 
können auch Sie Equipment für ihr Auslandsprojekt 
erhalten und von der Langjährigen prOjekter-
fahrung der Komitee-ärzte profitieren. Zukünftig 
geplant ist ferner die technische unterstÜtZung 
vOr Ort. hier fehlt oft Know-how in den hilfsgebie-
ten selbst, so dass geräte bereits nach kürzester Zeit 
wegen leicht zu behebender Defekte nicht mehr ein-
gesetzt werden: hier sollen technikereinsätze Abhilfe 
schaffen, mit dem Ziel, defekte geräte zu reparieren 
und Personal vor ort zu schulen, um die Nachhaltigkeit 
der Maßnahme zu gewährleisten. Die techniker selbst 
werden vorab von der gEuDEr Ag in deren Produktions-
stätte in heidelberg geschult.




