
 

 

 

Endlich ist unser zweiter Newsletter da! Viel ist passiert 
seit dem letzten Newsletter und ich freue mich euch über 
die neusten Ereignisse von EinDollarBrille Schweiz zu 
informieren.  

Vorab möchten wir noch einen grossen Dank an alle hier 
nicht aufgeführten Personen senden, welche im 
Hintergrund mitarbeiten, für unser Projekt Werbung 
machen und Personen ermuntern bei uns mitzuwirken 
oder zu spenden. Ohne euch wäre es nicht möglich 
diesen Verein zu betreiben! 

Ich wünsche allen eine schöne Adventszeit, besinnliche 
Weihnachten und viel Glück und Gesundheit im neuen 
Jahr. Ich freue mich auf ein neues, spannendes Jahr mit 
euch! 

 

Viel Spass bei der Lektüre 

Sonja Cestonato 
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Liebe EDB-ler 
Nach	unseren	letzten	Newsletter	 ist	
schon	 einige	 Zeit	 vergangen	 und	
dementsprechend	 auch	 einiges	
passiert.	 Wie	 bereits	 im	 ersten	
Newsletter	 erwähnt,	 versenden	 wir	
unseren	 Newsletter	 zurzeit	 noch	 in	
unregelmässigen	 Abständen	 um	
euch	 jeweils	 über	 die	 neuen	 und	
interessanten	News	zu	informieren.	

Luciano	Cestonato		 	
	 	 	 	
	 	 	 									
Präsident	EindollarBrille	Schweiz	

 



 

 

Kenia 

Im	 September	 ist	 eine	 Delegation	 bestehend	
aus	 Wolfgang	 Krell	 (deutscher	 Augenarzt),	
Thomas	 Sauer	 (deutscher	 Augenoptiker)	 und	
Luciano	 Cestonato	 (Schweizer	 Augenoptiker	
und	 Präsident	 ODG	 Schweiz)	 nach	 Kenia	
gereist,	 um	Abklärungen	betreffend	unserem	
geplanten	Projekt	zu	machen.	Die	drei	hatten	
einen	 vollen	 Terminkalender	 um	 sich	 mit	
verschiedenen	 Behörden	 und	 Personen	 zu	
treffen	 und	 über	 das	 Projekt	 zu	 diskutieren.	
Unter	 anderem	 wurden	 Termine	 mit	 dem	
Gesundheitsministerium	 von	 Kenia,	 der	
deutschen	 und	 Schweizer	 Botschaft,	 dem	
Gouverneur	 Rat	 von	 Lions	 Kenia	 sowie	
verschiedene	 Behördenbesuche	 in	 Kisii	
County	 wahrgenommen.	 Unsere	 Delegation	
wurde	überall	sehr	herzlich	empfangen.	Dank	
der	 ausserordentlichen	 Vorbereitung	 für	 den	
möglichen	 Markteintritt	 von	 EDB	 in	 Kenia	
durch	das	ODG	Deutschland	Team	mit	Achim	
Albrecht,	 Thomas	 Sauer	 und	 Wolfgang	 Krell	
konnten	 sämtliche	 Termine	 wahrgenommen	
werden.	 An	 dieser	 Stelle	 nochmals	 ein	
herzliches	 Dankeschön	 dem	 involvierten	
Team	und	den	Unterstützern,	ohne	euch	wäre	
eine	 so	 erfolgreiche	 Reise	 nicht	 möglich	
gewesen.		

Ein	Markteintritt	von	EDB	in	Kenia	wird	nicht	ganz	einfach	sein,	da	das	Land	schon	sehr	
entwickelt	 ist	und	das	BIP	bedeutend	höher	 ist	als	 in	anderen	afrikanischen	Ländern.	
Erschwerend	 könnte	 auch	 die	 Tatsache	 sein,	 dass	 bereits	 mehrere	 andere	
Organisationen	 im	 Land	mit	 „Good	 Vision“	 Projekten	 aktiv	 sind.	 Es	 gibt	 noch	 einige	
Hürden	 zu	 bewältigen	 bevor	 wir	 das	 Projekt	 starten	 können,	 jedoch	 sind	 wir	 sehr	
zuversichtlich	und	werden	euch	auf	dem	Laufenden	halten.		

 



 

 

Bekanntmachung EDB 
Social Innovation Summit Zurich 
Am	 29.	 Oktober	 wurde	 EDB	 Schweiz	 an	 den	
Social	 Innovation	 Summit	 Zurich	 eingeladen	
um	 gemeinsam	 mit	 anderen	 Organisationen	
über	 den	 Weg	 zu	 einer	 besseren	 Welt	 zu	
diskutieren.	 Axel	 Arnold	 durfte	 einen	 Vortrag	
halten,	 unsere	 Biegetrainer	 Jürg	Messerli	 und	
Martin	Kürsteiner	haben	die	Biegemaschine	an	
unserem	Stand	vorgestellt	und	Barbara	Booker	
hat	die	Interessierten	mit	vielen	Informationen	
versorgt.	Das	Interesse	war	riesig	und	es	haben	
sich	einige	gute	Kontakte	daraus	ergeben.	

Marketingkonzept der HSG 
Am	6.	November	fand	in	weiteres	Biegetraining	
in	Zürich	statt,	bei	welchem	unsere	Biegetrainer	
Jürg	 Messerli	 und	 Martin	 Kürsteiner	 einige	
Fortgeschrittene	 und	 auch	 einige	 Anfänger	 in	
die	Kunst	des	Brillenbiegens	einführen	konnten.	
Studenten	 der	 HSG	 St.	 Gallen	 haben	 ebenfalls	
am	 Biegetraining	 teilgenommen.	 Diese	 werden	
im	 Rahmen	 eines	 Vorlesungs-Projekts	 ein	
Marketing-Konzept	für	uns	erstellen.	Wir	freuen	
uns	 auf	 die	 Zusammenarbeit	 und	 sind	 bereits	
gespannt!	

Suppentag Herrliberg 
Am	 12.	 November	 fand	 in	 der	 Gemeinde	
Herrliberg	 der	 traditionelle	 ökumenische	
Suppentag	 statt.	 Die	 gesamten	 Einnahmen,	
sowie	 die	 Kollekten	 der	 katholischen	 und	
reformierten	 Kirche	 wurden	 ODG	 Schweiz	 und	
einem	 anderen	 gemeinnützigen	 Projekt	 in	 der	
Schweiz	 gespendet.	 Gleichzeitig	 konnten	 Jürg	
Messerli	und	Luciano	Cestonato	das	Projekt	den	
interessierten	 Personen	 präsentieren.	 Es	 freut	
uns	 natürlich	 sehr,	 dass	 wir	 von	 einigen	
Herrlibergern	eine	Spende	zugesagt	bekommen	
haben.			



 

 

 

Spendensammlung & Fundraising 

Biegeworkshop 
Unser Profi-Biegetrainer Jürg Messerli organisiert 
immer wieder Biegeworkshops in Zürich. Falls 
jemand daran teilnehmen möchte, nehmt bitte mit 
ihm Kontakt auf 
(juerg.messerli@onedollarglasses.org) 

Victor	Villiger	ist	mit	verschieden	Stiftungen	
und	Gross-Spendern	in	Kontakt	um	diese	für	
unser	Projekt	gewinnen	zu	können,	unter	
anderem	konnte	dank	einer	grösseren	Spende	
für	Bolivien	eine	weitere	„Unidad	Optico	
Movil“	(mobiles	Augenzentrum)	gekauft	
werden.	
 

Die	Planung	des	Nationalen	Lions	Tag	mit	einem	Grossteil	der	Zürcher	Lions	Club	
ist	bereits	in	vollem	Gange	und	die	teilnehmenden	Clubs	haben	bereits	Zelte	für	
den	Anlass	organisiert.	Die	Standbewilligungen	für	das	Aufstellen	der	Zelte	sind	
bei	den	Behörden	beantragt	und	die	Biegemaschinen	bereits	bei	ODG	
Deutschland	bestellt.	Wir	freuen	uns	auf	den	sicherlich	erfolgreichen	Anlass.		

Martin	Kürsteiner,	unser	Biegetrainer,	wurde	wieder	von	diversen	Lions	Club	
eingeladen	um	das	Projekt	näher	vorzustellen.	Das	Interesse	war	immer	sehr	
gross	und	er	hat	sehr	viel	positives	Feedback	erhalten.	

 

Nationaler Lions Tag 

In	den	vergangenen	Monaten	haben	sich	einige	unserer	
Schweizer	 Vorstandsmitglieder	 mit	 den	
Vorstandsmitgliedern	 aus	 Deutschland	 und	 anderen	
involvierten	 Mitgliedern	 mehrmals	 getroffen,	 um	 über	
die	 Zusammenarbeit	 in	 den	 Projekten	 und	 Zielländern	
zwischen	den	beiden	Vereinen	zu	diskutieren.	Es	fanden	
interessante	 Diskussionen	 über	 die	 jeweiligen	
Zuständigkeiten	 statt	 und	 sind	 sehr	 zufrieden	 mit	 dem	
Ergebnis.		

 


