Monika Behrens
Am Kreuzberg 18
27308 Kirchlinteln

7. November 2011

Haus des Sehens
Herrn Martin Mütsch
Obertorplatz 4
76829 Landau

VMV Yoged Prismen Brille für Carsten Behrens
Sehr geehrter Herr Mütsch,
leider komme ich erst jetzt dazu, im Namen von Carsten Ihnen einen Brief zu schreiben.
Seit Mitte September 2011 trägt Carsten seine Brille und ist seit Anfang an begeistert über
sein neues Sichtfeld. Er kann viel weiter nach rechts alles wahrnehmen, nicht komplett wie
vor dem Unfall, aber doch erheblich mehr. Außerdem kann er nun besser lesen, weil er ein
Wort als Ganzes sieht. Vorher musste er sich ein Wort erst zusammensetzen, weil jeweils nur
ein Teil zu sehen war.
Ich als seine Mutter habe festgestellt, dass sich nun auch seine Körperhaltung verändert. Er
hat ja meist wie ein Fragezeichen gestanden, obwohl er der Meinung war, er ist gerade. Jetzt
merkt er vor allem selbst, wenn er wieder so zur Seite wegfällt.
Sie sehen, es hat sich viel getan. Carsten ist der Meinung, dass sich im Laufe der Monate/
Jahre noch weitere Verbesserungen ergeben, wenn sich die Augen immer mehr auf die Brille
einstellen.
Mein Bruder Rainer, der ja mit Carsten zu Ihnen gereist war, berichtet mir immer wieder, wie
sehr Sie sich bemüht und wie viel Zeit Sie investiert haben, um das Optimale für Carsten mit
den Gläsern möglich zu machen. Stunde um Stunde haben Sie geprüft, gemessen, Fragen
gestellt etc. Es war uns ja auch vorher klar, dass keine 100 %tige Sicht möglich sein wird,
aber jede Verbesserung gibt auch weitere Lebensqualität. Das ist auf jeden Fall gelungen.
Außerdem mussten wir feststellen, dass diese Spezialgläser und die Brillen nichts teurer sind
als für Menschen mit „normaler“ Sehschwäche.
Für Ihren Einsatz und Ihre Bemühungen nochmals unseren besonderen Dank. Carsten lässt
Sie herzlich grüßen (sicherlich wird er auch mal wieder anrufen, das liegt ihm mehr als
schreiben) und ebenso mein Bruder.
Mit freundlichem Gruß
Monika Behrens

