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Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums
der Städtepartnerschaft zwischen Fil-
derstadt und der ukrainischen Stadt
Poltawa entstand die Idee, bedürf-
tigen Schulkindern der in Poltawa
ansässigen Schule für Blinde und
Sehbehinderte mit in Filderstadt ge-
sammelten Brillen zu helfen. In dieser
Schule werden Kinder von der ersten
bis zur 12. Klasse betreut. Und was
wir uns alle kaum vorstellen können,
es fehlen unter anderem intakte Seh-
hilfen.

DiesenNotstandwolltenwir beenden.
Deshalb haben wir unsere langjähri-
gen Kunden und die Einwohner der
Stadt Filderstadt und Umgebung auf-
gerufen, ausgediente Brillen bei uns
abzugeben, damit wir diese nach den
vorhandenen Sehstärken einmessen,
klassifizieren und wenn nötig, wieder
instandsetzen können. Unterstützt
wurden wir dabei von Herrn Andreas

Koch, Erster Bürgermeister der Stadt
Filderstadt, und auch die in Bernhau-
sen ansässige Volksbank Filderstadt
eG und der weltbekannte Glasher-
steller Zeiss, haben das gemeinsame
Projekt großzügig begleitet. Wir be-
danken uns herzlichst für diese nicht
selbstverständliche Unterstützung
der guten Sache. Aber ohne die un-
glaubliche Teilnahme unserer Kunden
und aus den Reihen der Bevölkerung
hätte unsere Sammelaktion niemals
zu einem derartigen, und in seinem
Ergebnis nicht zu erwartendem Er-
folg führen können.

Sage und schreibe kam ein Sammel-
erfolg von über 3800 Brillen zustande!
Alswir uns letztes Jahr auf denWeg zu
dieser Aktion gemacht haben, konn-
te das Team von Optik & Hörgeräte
Berkmann sich nicht vorstellen, dass
wir über die vergangenenWeihnachts-
feiertage eine derart grosse Hilfssen-
dung an die Stadt Filderstadt überge-
ben werden können. Wie ein schönes
und dringend erwartetes Weihnachts-
geschenk konnten die Brillen von der
in Poltawa tätigen Kinderaugenärztin,
Frau Ljudmyla Movchan in Empfang
genommen werden. Ein toller Erfolg,
der beweist, wenn alle guten Wil-
lens zusammen arbeiten, dann kann
auch eigentlich Unmögliches erreicht
werden. Anfang 2017 hat Herr Felix
Fischer die Firma Optik Berkmann
übernommen, seit vielen Jahren be-
kannt für Qualität und Sorgfalt. Herr

Fischer bringt von seiner fundier-
ten Ausbildung jedoch nicht nur den
Meistertitel im BereichOptik, sondern
auch für Hörakustik mit. Deshalb hat
Herr Fischer die Angebotspalette des
alteingesessenen Fachgeschäftes
um den immer wichtiger werdenden
Zweig „Hörgeräte“ erweitert. „Die
Entwicklung bei Sehhilfen, aber vor
allem bei Hörgeräten schreitet rasend
schnell voran“, sagt er. Für ihn sei es
deshalb ganz wichtig, dass das jun-
ge und engagierte Team ständig wei-
tergebildet wird und dadurch im In-
teresse der Kunden immer auf dem
aktuellsten Stand ist. Nicht umsonst
wird das Fachgeschäft seit Jahren
mit dem Siegel „Sehzentrum“ aus-

gezeichnet, eine Qualitätsauszeich-
nung, die in ganz Deutschland nur
etwa 30 Fachgeschäften zuerkannt
wird. Felix Fischer, Inhaber von Optik
& Hörgeräte Berkmann, wird auch in
Zukunft, gemeinsam mit seinem Mit-
arbeiterteam, allen Kunden mit bes-
tem Service und persönlicher Bera-
tung zur Verfügung stehen.

Mit Hilfe modernster Technik und
intensiver Analysemethoden wird
man für jedes Problem die individuell
beste Lösung finden, egal ob es um
„Gutes Sehen“ oder „Gutes Hören“
geht. Einfach anrufen und einen Be-
ratungstermin vereinbaren. „Wir neh-
men uns Zeit für Sie, versprochen!“

Mit Ausdauer zum Erfolg – Optik & Hörgeräte Berkmann
erreicht das gesteckte Ziel


