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Wie kann mir
geholfen werd e n ?

Ein Hilfsprojekt in Kooperation mit dem 
Lionsclub Landeck Schrofenstein

Wie kann mir geholfen werd e n ?
Möglichkeiten durch den Ve rein „Besser Sehen“
materiell oder ideell unterstützt zu werd e n.

Die Praxis zeigt, daß gerade jene Menschen, die am
stärksten von ihrer Fehlsichtigkeit betroffen sind, häufig
die notwendigen Eigenmittel für eine moderne augenchi-
rurgische Behandlung nicht aufbringen können. Der Ve r-
ein „Besser Sehen“ überprüft nach objektiv nachvollzieh-
baren Kriterien auf rücksichtsvolle Art und Weise die indi-
viduelle Bedürftigkeit und fördert im Idealfall die gesamte
Differenz zwischen Behandlungsskosten und den Beiträ-
gen der Versicherungen. Der Verein „Besser Sehen“ hilft
auch auf ideelle Weise, indem er Privatpersonen im
Umgang mit Versicherungen unterstützt, ein entsprechen-
des Entgegenkommen von Seiten des behandelnden Arztes
erwirkt oder Leistungen, wie Hotelaufenthalt, Fahrtko-
sten, Medikamente etc. sponsert.

Um in den Genuß einer Unterstützung zu kommen,
genügt ein formloser Antrag an den Vorstand des Ve r e i n s
„Besser Sehen“. Einzelne Ansuchen werden unter höchst-
möglicher Beachtung der Menschenwürde und Intimsphä-
re des Antragstellers überprüft.

Echte Hilfe ist unkompliziert, unbürokratisch
und uneigennützig. 

Über die Förderbedingungen des Vereins „Besser
Sehen“ informiert Sie ein Merkblatt. Im Förderungsfall
können Sie unterstützt werden:

• indem Behandlungskosten in medizinischen Einrich-
tungen, die den Verein „Besser Sehen“ unterstützen,
mitgetragen werden,

• indem Ihnen weltweit führende Experten für Ihr
Augenproblem vermittelt werden,

• indem Sie einen Optiker, der im Verein „Besser
Sehen“mitarbeitet, für eine geförderte Behandlung
genannt bekommen,

• indem Sie aktuelle Informationen zum Stand der For-
schung über Ihr Augenproblem erhalten,

• indem Sie Ansprechpartner für die ärztliche Nachbe-
treuung nach operativen Eingriffen vermittelt bekom-
men.
Weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie den

nebenstehenden Abschnitt ausfüllen und an uns senden
b z w. faxen.      
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„Wär nicht das Auge sonnenhaft, die Sonne könnt es
nie erblicken“, schrieb Johann Wolfgang von Goethe.
Gibt es eine größere Gabe als die Fähigkeit zu sehen?
Tragisch erscheint das Schicksal jener Menschen, deren
Sehvermögen durch Krankheit, Unfall oder aus einem
anderen Grund eingeschränkt ist. Die moderne Augen-
heilkunde kann heute in vielen Fällen eingreifen und hei-
len. Aber High-tech Medizin kostet Geld. Geld für die
Erforschung, Diskussion und Entwicklung neuer Ve r f a h-
ren und Geld für deren Anwendung. Im Bereich der
Augenheilkunde werden so manche neue nur in Spezial-
einrichtungen durchgeführte Behandlungen von den
Sozialversicherungen nicht oder nur teilweise vergütet.

Der Verein „Besser Sehen“ fördert. Unser Ziel ist,
beide Seiten, Arzt und Patient, zu unterstützen, wenn
aussichtsreiche Projekte eine Förderung benötigen, oder
soziale Umstände eine Hilfe erfordern. 

„Die Tätigkeit des Vereines ist gemeinnützig
und nicht auf Gewinn gerichtet. Zweck des Ver-
eines ist die Förderung von Wissenschaft und
Forschung auf dem Gebiete der Augenheilkun-
de.“ (§ 2 der Statuten)

Mit einer Mitgliedschaft bei „Besser Sehen“ setzen
Sie ein Zeichen – und fördern Forschung, Fortbildung,
Informationstätigkeit, Aufklärung und Behandlung auf
dem Gebiet der Augenheilkunde. Sie können „Besser
Sehen“ unterstützen:

• Durch Ihre Mitarbeit und Ihren Beitrag als ordentli-
ches oder außerordentliches Mitglied,

• Durch Ihre Mitarbeit als Augenarzt oder Optiker im
Netzwerk der medizinischen Ve r s o r g u n g ,

• Durch Sachspenden, wie Medikamente, Geräte oder
Ve r b r a u c h s g ü t e r

• Durch Leistungen, wie Unterbringung, Fahrtmöglich-
keiten etc.

• Durch Meinungsbildung und Öffentlichkeitsarbeit.

Weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie den
nebenstehenden Abschnitt ausfüllen und an uns senden
b z w. faxen. Vielen Dank für Ihr Interesse.        


