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Die eigene Brille prägt das 
Aussehen und damit das 
Selbstvertrauen. Gerade für 
Kinder und Jugendliche ist 
die Auswahl der Sehhilfe ein 
wichtiger Baustein bei Ent-
wicklung und Selbstbestim-
mung. Das junge Berliner 
und bundesweit tätige Op-
tikunternehmen Robin Look 
stellte dem Verein „Wirt-
schaft kann Kinder“ 100 Gut-
scheine für Brillen zur Verfü-
gung, um damit Kindern aus 
Jugendhilfeeinrichtungen 
Selbstvertrauen zu schenken 
und Chancen zu ermögli-
chen.

Rund 16 Prozent der Kinder 
und Jugendlichen in Deutsch-
land tragen eine Brille. Dank 
moderner Medizin werden 
heute Sehfehler erheblich frü-
her entdeckt und können ent-
sprechend korrigiert werden. 
Die Auswahl der eigenen Brille 
ist für Kinder, aber besonders 
für Jugendliche eine wesentli-

che Entscheidung – schließlich 
prägt die Brille das eigene Ge-
sicht, damit das Aussehen und 
in Folge auch Selbstbewusst-
sein, Auftreten und Charakter-
stärke. Zahlreiche Kinder, die in 
Berliner Jugendhilfeeinrichtun-
gen leben, können nun auch 

ihre Lieblingsbrille auswählen. 
Das Berliner Optikerunterneh-
men Robin Look stellt 100 Bril-
len für bedürftige Kinder und 
Jugendliche zur Verfügung. 
Der Clou: Mit einem Gutschein 
kann sich jedes Kind die eige-
ne Lieblingsbrille selbst aussu-

chen. „Uns liegt am Herzen, 
dass jedes Kind eine gerechte 
Chance für sein Leben be-
kommt. Eine eigene Brille, die 
man wirklich gerne trägt, ge-
hört gerade für Kids unbedingt 
zum Leben“, sagt Simone Kes-
selmeier, Geschäftsführerin 
von Robin Look. Die Gutschei-
ne haben einen Wert von ins-
gesamt 10.000 Euro und kön-
nen in den 20 Filialen im Raum 
Berlin eingelöst werden.

Auch die Empfänger der Brillen 
freuen sich. Pamela Bogatzki, 
Betreuerin bei der Wadzeck-
Stiftung, einer der ältesten Ber-
liner Einrichtungen der Ju-
gendhilfe, berichtet von den 
Reaktionen ihrer Schützlinge: 
„Unsere Kinder müssen auf so 
viel verzichten. Den Wunsch, 
sich eine eigene Brille frei aus-
zusuchen, hören wir so oft. Es 
ist schön zu sehen, wie wohl 
sie sich jetzt fühlen und die 
neuen Brillen gern und so 
auch regelmäßig tragen.“

Lieblingsbrille für mehr Selbstvertrauen
ROBIN LOOK und „Wirtschaft kann Kinder“ sorgen für glückliche Kinderaugen

Das Berliner Optikerunternehmen Robin Look stellt 100 Brillen  
für bedürftige Kinder und Jugendliche zur Verfügung. Foto: Robin Look
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von Dirk Jericho

Der Kurs der soge-
nannten Stay-at-
Home-Aktien an 

der Börse kennt seit Pande-
miebeginn nur eine Rich-
tung: aufwärts. Wenn die 
Menschen zu Hause bleiben 
müssen, boomt das Geschäft 
der Lieferdienste und Inter-
netfirmen. Für Firmen, die 
mit dem Tourismus und Rei-
sen ihr Geld verdienen, geht 
es seit Monaten nur abwärts.

Viele Reiseunternehmen war-
ten auf die große Welle, wenn 
die Leute endlich wieder in 
den Urlaub fliegen wollen. Tou-
rismus ist möglich und nimmt 
mit steigenden Impfraten welt-
weit zu. Urlaub in Spanien, Kro-
atien, Italien oder Griechen-
land? Also nichts wie weg? Mir 
sind die ganzen Corona-Regeln 
zu viel. Andauernd ändern sie 
sich und es gibt immer wieder 
neue Vorschriften. Reisen in 
viele Länder Europas werden 
durch das Infektionsgesche-

hen erschwert. Und wenn man 
mit dem Flugzeug nach 
Deutschland zurückkommt, 
braucht man einen negativen 
Corona-Test, derzeit auch 
wenn man längst geimpft ist.

Während in Deutschland mit 
Bundesnotbremse und Aus-
gangssperren die Maßnahmen 
verschärft werden, entspannt 
sich die Lage in vielen Urlaubs-
ländern ein wenig. In Holland, 
Österreich und Großbritannien 
sind die Cafés wieder geöffnet. 
In Spanien endet am 9. Mai der 
Alarmzustand und damit die 

nächtlichen Ausgangssperren. 
Bei der Einreise braucht man 
aber einen negativen PCR-Test, 
an öffentlichen Orten gilt Mas-
kenpflicht und auf Mallorca 
darf man draußen nicht rau-
chen. Überall andere Regeln 
und Vorschriften – da vergeht 
mir die Lust aufs Reisen. Zu-
mindest zurzeit. Geimpfte und 
Genesene sollen ja bald ihre 
Freiheiten zurückbekommen. 
Mal sehen, was dann alles 
geht. Ich bleibe wahrscheinlich 
trotzdem im Sommer hier. Ber-
lin ist auch schön und – zumin-
dest noch – so herrlich leer.

Balkonien oder Balearen?
URLAUBSSAISON: Viele Regeln machen wenig Lust aufs Reisen
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Mein Kiez 
 im Netz

Haben Sie für diesen Sommer  
eine Urlaubsreise geplant?

von Manuela Frey

Nur kurz für den „Immer 
Hertha“-Newsletter der  
Berliner Morgenpost eintra-
gen und schon kann man et-
was gewinnen.

Gemeinsam mit betway 
Sportwetten, dem offiziellen 
Sportwettenpartner von Her-
tha BSC, verlost die Berliner 
Morgenpost unter allen 

Abonnenten des „Immer 
Hertha“-Newsletters insge-
samt zwei von der Mann-
schaft handsignierte Hertha-
Trikots der Saison 2020/21.

Einmal wöchentlich informiert 
der Hertha-Reporter Jörn Lan-
ge kurzweilig und prägnant 
über die neuesten Entwick-
lungen bei der „alten Dame“. 
Mit dem Newsletter „Immer 
Hertha“ bleiben Fußballfans 

so immer auf Ballhöhe im 
blau-weißen Kosmos. 

Wer eines von zwei der be-
gehrten Trikots gewinnen 
möchte, meldet sich für die-
sen Newsletter an. Die Verlo-
sung läuft noch bis zum 30. 
Juni 2021.

Für den „Immer Hertha“-Newsletter 
kann man sich hier anmelden: morgen-
post.de/hertha-gewinnspiel.

Blau-weiße Nachrichten
BERLIN: Jetzt beim „Immer Hertha“-Newsletter der Berliner 
Morgenpost anmelden und ein handsigniertes Trikot gewinnen

Sie möchten ein handsigniertes 
Trikot gewinnen? Dann anmelden 
und mitmachen. Foto: Hertha BSC

PANKOW. „Zu Fuß und per Rad 
Pankows Norden entdecken“ ist 
das Motto politischer Streifzüge 
durch den Bezirk, die die Pan-
kower Bündnisgrünen organi-
sieren. Mit Abgeordneten aus 
Bund, Land oder Bezirk werden 
Naturareale, Bauprojekte sowie 
historische Orte besucht und 
dabei lokapolitische Probleme 
und Lösungsvorschläge disku-
tiert. Die Open-Air-Veranstal-
tungen stehen allen Interessier-
ten offen. Zum Thema „Urban 
Gardening meets Kleingarten – 
wieviel ökologischer Mehrwert 
steckt in einer Gartenparzelle?“ 
findet ein nächstes Treffen am 
Sonnabend, 15. Mai, 16 Uhr, in 
der Kleingartenanlage Hoff-
nung an der Zimbelstraße 13 
statt. Gestartet wird diese Ver-
anstaltung mit einer Pflanzakti-
on mit den Abgeordnetenhaus-
mitgliedern Stefanie Remlinger 
und Notker Schweikhardt. Mit 
beiden findet danach eine Po-
diumsdiskussion statt. Nähere 
Informationen zur Veranstal-
tung: https://gruenlink.de/1rtp. 
Um Anmeldung über kontakt-
ag-pankow-nord@lists.gruene-
pankow.de wird gebeten. BW

Entdeckungen in 
Pankows Norden

Aufgrund unterschied-
licher Farbschemata und
Inzidenzklassen zweier
Deutschlandkarten der
Tagesschauwerfen Nutzer
in Sozialen Netzwerken
der ARD die Dramatisie-
rung der Infektionslage
vor. Hier ein Faktencheck
zu diesen Vorwürfen.

In Sozialen Netzwerken ver-
breiten sich Screenshots von
zwei Deutschlandkarten der
Tagesschau. Der Vorwurf:
Manipulation. Farblich dar-
gestellt ist die 7-Tage-Coro-
na-Inzidenz der Landkreise.
Die Einteilung und Farben
der jeweiligen Inzidenzwer-
te zwischen den beiden Kar-
ten vom 17. März 2021 und
9. April 2021 unterscheiden
sich, wodurch die Infektions-
lage in der Karte vom April
dramatischer erscheint.

Die Recherche von CORREC-
TIV.Faktencheck ergab: Die
Karten sind echt. Sie zeigen
laut Tagesschau verschiede-
ne Darstellungen für TV und
Online. Die Tagesschau wi-
derspricht dem Vorwurf der
Manipulation, die ARD-aktu-
ell-Chefredaktion entschul-
digte sich für die unter-
schiedliche Darstellung.

Die Tagesschau veröffent-
lichte die beiden Karten an
unterschiedlichen Tagen
auf ihrem Instagram-Kanal.
Während die 7-Tage-Inzi-
denz der Landkreise in der
Karte am 17. März bis 25
gelb, bis 50 hellorange, bis
100 orange, bis 250 rot und
bis 500 dunkelrot dargestellt
ist, sind die Inzidenzklassen
in der Karte vom 9. April bei
einem deutlich niedrigeren
Wert (bis 100) bereits dun-
kelrot dargestellt. Auch die
Grenzwerte der Inzidenz-
klassen sind anders (bis 20
gelb, bis 35 orange, bis 50
rot, bis 100 dunkelrot, bis
200 noch dunkler rot, über
200 fast schwarz). Es wirkt
durch diese Veränderung so,
als würde die Infektionslage
in der April-Karte dramati-
scher dargestellt.

„EineManipulation
hat es nicht gegeben“
Die Tagesschau hat in einem
Artikel am 13. April Stellung
zu den Vorwürfen bezogen:
„Die Tagesschau hat im
Fernsehen und imWeb un-
terschiedliche Farbskalen

bei Corona-Karten verwen-
det. Diese uneinheitliche
Darstellung hat für Verwir-
rung und Kritik gesorgt. Eine
Manipulation hat es aber
nicht gegeben.“

Die Karte vom 17. März mit
der „helleren Skala“ basiere
auf Fernsehbeiträgen der
Tagesschau. Dazu heißt es:
„Die Vorlage wird allerdings
selten genutzt, da die klein-
teilige Darstellung von
Landkreisen im Fernsehen
schwerer zu erkennen ist.“

Chefredaktion entschuldigt
sich für Irritationen
Die Karte mit der dunkleren
Farbskala basiere auf der
„Darstellung der Inzidenz-
Karten auf Tagesschau.de“
und ermögliche es, sich die
Werte für die einzelnen
Landkreise und Städte an-
zeigen zu lassen. Die inter-
aktive Karte werde seit Ok-
tober 2020 genutzt.

Zu der Tatsache, dass sich
diese Einteilung der Inzi-
denzklassen in der interakti-
ven Karte von der im TV un-
terscheidet, äußerte sich die
Tagesschau in der Stellung-
nahme nicht explizit. Darin
steht lediglich, sie habe die
Unterteilung der Inzidenz-
klassen in der interaktiven
Karte im vergangenen Jahr
verändert, da die Inzidenz
„stark zugenommen habe“.
Die Unterteilung sei einmal
Ende Oktober geändert wor-
den und dann noch einmal
Mitte Dezember.

Auf Instagram entschuldigte
sich die Chefredaktion von
ARD-aktuell am 13. April mit
denWorten: „Es tut uns leid,
wenn die Verwendung un-
terschiedlicher Grafiken zu
Missverständnissen oder Irri-
tationen geführt hat. Die zu-
grunde liegenden Daten
waren korrekt. Wir werden
ab sofort die Darstellungen
über alle Ausspielwege
harmonisieren.“

ln den Anzeigenblättern des BVDA er-
scheint regelmäßig ein Faktencheck des
unabhängigen und gemeinnützigen
Recherchezentrums CORRECTIV. Die
vielfach ausgezeichnete Redaktion deckt
systematische Missstände auf und über-
prüft irreführende Behauptungen in den
sozialen Medien. Wie Falschmeldungen
unsere Wahrnehmung beeinflussen und
wie Sie sich vor gezielten Falschnach-
richten schützen können, erfahren Sie
unter correctiv.org/faktencheck

FAKTEN FÜR DIE DEMOKRATIE

Diese Tagesschau-Karten zeigen
verschiedene Darstellungen der
Inzidenzwerte für TV und Online


