
30 Jahre Erhalt der Sehkraft: Die Lions Clubs International Foundation feiert SightFirst 

Die Lions Clubs International Foundation (LCIF) feiert das 30. Jubiläum des SightFirst-
Zuschussprogramms, durch das die Augengesundheit verbessert und Untersuchungsangebote 
ausgebaut werden. 

Das 1990 ins Leben gerufene SightFirst-Programm stärkt die Augengesundheitssysteme in 
unterversorgten Gemeinschaften und versetzt diese in die Lage, Blindheit und Sehkraftverlust zu 
bekämpfen und blinde oder sehbehinderte Menschen zu unterstützen. Durch SightFirst haben 
Lions gemeinsam mit medizinischen Fachkräften und Partnerorganisationen das Sehvermögen 
von über 488 Millionen Menschen in aller Welt verbessert, indem sie das Angebot 
augenmedizinischer Versorgung unterstützt, augenmedizinisches Fachpersonal geschult, 
bestehende Augenversorgungssystem-Infrastrukturen optimiert und blinden und sehbehinderten 
Menschen besseren Zugang zu augenmedizinischer Aufklärung und Rehabilitation verschafft 
haben. 

SightFirst-Programm: Fakten und Zahlen 

• SightFirst-Zuschüsse in Höhe von mehr als 370 Millionen Dollar wurden für über 1.330 
Projekte in 112 Ländern vergeben. 

• Mehr als 9 Millionen Kataraktoperationen wurden durchgeführt. 
• Mehr als 2 Millionen augenmedizinische Fachkräfte und Gesundheitspflegekräfte wurden 

ausgebildet. 
• Mehr als 1.350 Augenzentren wurden gebaut, erweitert oder ausgerüstet. 
• Mehr als 185 Millionen Arzneimitteldosen wurden verteilt und fast 950.000 Operationen 

durchgeführt, um das Trachom, eine schmerzhafte bakterielle Augeninfektion, welche in 
Gegenden mit mangelndem Zugang zu sauberem Trinkwasser und sanitären Anlagen 
auftritt und zu irreversibler Erblindung führen kann, zu bekämpfen. 

• Mehr als 310 Millionen Arzneimitteldosen wurden ausgegeben, um das Fortschreiten der 
Flussblindheit, einer Infektionskrankheit, die von infizierten Kriebelmücken übertragen 
wird, aufzuhalten. 

LCIF, Lions und SightFirst, gestärkt durch ihre Zusammenarbeit mit weltweit renommierten 
strategischen Partnern wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und das Carter Center sowie 
die LCIF-Sehkraftpartner Special Olympics und Johnson & Johnson Vision, versorgen Millionen 
von Menschen auf der ganzen Welt mit prophylaktischen, therapeutischen und rehabilitativen 
augenmedizinischen Dienstleistungen.   

„Lions auf der ganzen Welt sind stolz auf den gewaltigen Beitrag, den wir weltweit bei der 
Sehkrafterhaltung geleistet haben“, so die LCIF-Vorsitzende Gudrun Yngvadottir. „Mit 
SightFirst-Zuschüssen von LCIF sind wir dem im Jahr 1925 erfolgten Aufruf von Helen Keller, 
Ritter der Blinden zu werden, gefolgt. Wir haben in den ersten 30 Jahren der SightFirst-
Kampagne sehr viel erreicht. Mit weiterer finanzieller Unterstützung werden wir das SightFirst-
Vermächtnis fortsetzen und im Bereich der Sehkraft weitere historisch bedeutende 
Veränderungen bewirken können“, erklärte sie. 



Obwohl die Lions mit der Unterstützung von LCIF und Zuschussprogrammen wie SightFirst 
enorme Erfolge beim Erhalt der Sehkraft verzeichnen konnten, berichtet die WHO, das weltweit 
weiterhin mindestens 2,2 Milliarde Menschen sehbehindert oder blind sind.  

„Die Bemühungen von LCIF und Lions um den Erhalt der Sehkraft, vor allem in den letzten 30 
Jahren durch das SightFirst-Programm der Stiftung, beeinflussen die Leben von Menschen auf 
der ganzen Welt“, erklärt Yngvadottir. „Wir sind dankbar dafür, dass LCIF die Hilfe die Lions 
bieten, auch weiterhin unterstützt und ich möchte Lions und andere dazu ermutigen, LCIF und 
SightFirst ebenfalls zu unterstützen, damit wir diesen wichtigen Bedarf auch weiterhin erfüllen 
können.“ 

Weitere Informationen zum SightFirst-Programm von LCIF finden Sie 
unter lionsclubs.org/SaveVision. 

 
Über die Lions Clubs International Foundation (LCIF):  

Die Lions Clubs International Foundation (LCIF) ist die gemeinnützige Stiftung von Lions Clubs 
International. LCIF wurde 1968 gegründet und stellt finanzielle Förderung durch Zuschüsse zur 
Verfügung, um die gemeinnützige Arbeit der Lions zu unterstützen, ihre Hilfsdienste zu stärken 
und auf die Bedürfnisse ihrer Gemeinschaften vor Ort und auf der ganzen Welt einzugehen. 
LCIF ist stolz auf ihre vorbildliche Ratingentwicklung bei Charity Navigator, den am meisten 
konsultierten Bewerter von Wohltätigkeitsorganisation in den USA. 

 


