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Sonnenbrillen – ein Lichtblick im Himalaya
Andi Schmitt und Anja Leinhoß verbinden Motorrad-Reise durch Indien mit gutem Zweck
Von Horst Müller

A ndi Schmitt hat schon viel
von dieser Welt gesehen. 61
Länder der Erde hat der

abenteuerlustige Bruckberger be-
reits bereist, die meisten auf eigene
Faust mit dem Motorrad. Mehrmals
hat er Nord- und Westafrika durch-
kreuzt, von Los Angeles bis nach
Panama führte ihn seine Route
durch Mittelamerika, auch Südafri-
ka und Australien sind für ihn keine
böhmischen Dörfer mehr. Und in
Russland hat er sich auf eine Reise
in die eigene Vergangenheit bege-
ben und ist den Spuren seines Groß-
vaters gefolgt, dessen Feldpostbrie-
fe ihm gewissermaßen als Routen-
planer dienten.

Auch den indischen Subkonti-
nent kennt der Vodafone-Mitarbei-
ter schon von mehreren Reisen, erst
kürzlich war er dort auch beruflich
unterwegs. Wenn er nun Anfang Juli
zusammen mit seiner Freundin Anja
Leinhoß wieder nach Delhi fliegt,
wird er Indien aber buchstäblich
mit anderen Augen sehen. Denn in
ihrem Reisegepäck werden Anja
und Andi auch 400 Sonnenbrillen
verstauen, um sie in entlegenen
Dörfern des Himalaya-Gebirges zu
verteilen und den Menschen dort
„Schatten der Liebe“ zu spenden.

U nter diesem Namen enga-
giert sich seit 2009 die so-
ziale Organisation „Shades

of Love – The Himalayan Eyewear
Project“ für die einheimische Be-
völkerung und versorgt die Bewoh-
ner der nordinidischen Hochge-
birgsregion mit gebrauchten Son-
nenbrillen, um sie vor Augenent-
zündungen zu schützen und einer
Erblindung vorbeugen. Für die
Menschen in den hohen Gebirgsla-
gen des Himalaya, die auf einer
Höhe von 2500 bis 5000 Meter le-
ben, sind die „Schatten der Liebe“
ein echter Lichtblick, denn sie sind
das ganze Jahr über intensiver Son-
neneinstrahlung und damit auch
den schädlichen UV-Strahlen aus-
gesetzt. Während der gemeine Mit-
teleuropäer schon bei den ersten
Sonnenstrahlen eine getönte Brille
aufsetzt, ist dies für die Einwohner
der Dörfer im Himalaya keine
Selbstverständlichkeit. Obwohl die
Sonne in Höhenlagen mit hoher In-
tensität strahlt, sind Sonnenbrillen
mit effektivem UV-Schutz kaum
verbreitet. Rund 80 Prozent der
Einheimischen im Himalaya, beson-

ders Kinder, leiden nach Angaben
von „Shades of Love“ unter Augen-
entzündungen, überdurchschnitt-
lich viele sind sogar blind.

G egründet wurde die Wohltä-
tigkeitsorganisation von
dem Münchner Jürgen Alt-

mann. Der Inhaber einer Kaffeebar
in der Landeshauptstadt ist ein gro-
ßer Indien-Fan und auf einer Motor-
radreise durchs Himalaya-Gebirge
auf die Idee gekommen, „Shades of
Love – The Himalayan Eyewear
Project“ ins Leben zu rufen. Alt-
manns Mission ist, neue oder ge-
brauchte Sonnenbrillen in Deutsch-
land zu sammeln und unter den
Menschen zu verteilen, selbst in den
abgelegensten Regionen des Hima-
laya-Gebirges. Damit die Sonnen-
brillen die Augen auch tatsächlich
schützen, müssen sie einen UV-
Schutz von 300/400 garantieren.
Dies wird vor der Verteilung von
Optikern, die sich für „Shades of
Love“ engagieren, überprüft, au-
ßerdem werden die Brillen profes-
sionell gereinigt, bevor sie auf die
Reise geschickt werden. Wobei der
Transport der Brillen die größte He-
rausforderung ist, denn die einzel-
nen Dörfer liegen sehr weit ausei-

nander und können zum Teil nur
mit Motorrädern auf unwegsamen
Pfaden erreicht werden.

Als Andi Schmitt Anfang 2016
Jürgen Altmann kennenlernte, ent-
deckten sie ihre gemeinsame Lei-
denschaft für außergewöhnliche
Motorradreisen. Die Idee, sich auf
seinem nächsten Indien-Trip mit ei-
ner Maschine der ebenso legendären
wie unverwüstlichen Marke „Royal
Enfield“, der ältesten noch produ-
zierenden Motorradmarke der Welt,
nebenbei auch noch sozial zu enga-
gieren, begeisterte Andi Schmitt auf
Anhieb: „Jemand muss mal klein
anfangen, damit etwas Großes da-
raus wird.“

Damit sich die Reise auch lohnt,
organisierte Andi Schmitt vorab
eine Sammelstelle für die Sonnen-
brillen im Büro seines Arbeitgebers
in Unterföhring. Der Erfolg kann
sich im wahrsten Sinne des Wortes
sehen lassen: Rund 400 Sonnenbril-
len werden Andi Schmitt und Anja
Leinhoß einpacken, bevor sie am 2.
Juli am Münchner Flughafen ein-
checken. Dafür haben die beiden
Abenteurer sogar zusätzliches Frei-
gepäck organisiert. Drei Tage später
wollen sie in Delhi sein.

E inen Teil der Sonnenbrillen
werden sie in Delhi an den
örtlichen Stützpunkt von

„Shades of Love“ übergeben. Den
Rest nehmen Andi und Anja selbst
mit auf ihre Reise in die Region La-
dakh. In Delhi warten bereits zwei
„Royal Enfield“-Motorräder auf
das Paar, mit denen sie sich in Rich-
tung Jammu und Kaschmir, des
nördlichsten Bundesstaats unter
Kontrolle der Republik Indien, auf
den Weg machen. Vor ihnen liegt
eine Reise ins Ungewisse: „Von hier
aus etwas zu planen, ist supersinn-
los.“ Geplant ist zumindest, dass sie
von Delhi aus Manali ansteuern und
anschließend nach Leh fahren wol-
len, wo sich ein weiterer Stützpunkt
von „Shades of Love“ befindet.

Wann und wo Anja und Andi ihre
Sonnenbrillen verteilen können,
werden sie erst vor Ort erfahren.
Außerdem wird es auch vom Wetter
abhängig sein, wie gut und schnell
sie vorwärts kommen. Die Strecke,
die das Paar binnen drei Wochen
mit den Motorrädern zurücklegen
will, misst zwar „nur“ 1600 Kilo-
meter. Doch die werden es in sich
haben. Auf einigen Etappen durch
die unwegsame Bergregion werden
sie an einem Tag mitunter nur ein
paar Kilometer auf den Tacho fah-
ren und ihr ganzes fahrerisches
Können aufbieten müssen. Allein
vier Pässe in über 5000 Meter Mee-
reshöhe wollen die beiden Bruck-
berger mit der Enfield erklimmen,
darunter auch den Khardung La,
der mit 5359 Meter der höchste be-
fahrbare Pass der Welt ist.

N och stecken Anja Leinhoß
und Andi Schmitt mitten in
ihren Reisevorbereitungen.

Die beiden können es aber kaum
noch erwarten, bis es endlich los-
geht: „Uns wird die Reise auf jeden
Fall bereichern, denn wir können
nicht nur den Menschen etwas Gu-
tes tun, sondern Land und Leute
mit anderen Augen kennenlernen.“
■ Info

Wer alte oder nicht gebrauchte Son-
nenbrillen spenden möchte, kann
diese an die Aroma Kaffeebar, Pes-
talozzistraße 24, 80469 München,
schicken. Einzahlungen sind auf das
Spendenkonto bei der Stadtspar-
kasse München möglich, IBAN:
DE25 7015 0000 1003 3889 62, BIC:
SSKMDEMM. Weitere Informatio-
nen können im Internet unter www.
shadesoflove.org abgerufen werden.

Sonnenbrillen schützen vor Augenentzündungen und Erblindung. Die Bevölkerung der Bergregion ist täglich schädlichen UV-Strahlen ausgesetzt.

Andi Schmitt unterstützt „Shades of Love“-Gründer Jürgen Altmann (r.). Die Indien-Abenteurer wollen vier Pässe in über 5000 Meter Höhe erklimmen.

Anja Leinhoß und Andi Schmitt wollen mit einer „Royal Enfield“ und rund 400
Sonnenbrillen im Gepäck entlegene Dörfer im Himalaya ansteuern. (Foto: mü)

Generalprobe
beim Kulturmobil

Das fahrende Theater des Bezirks
geht mit dem historischen Drama
„Der Räuber Kneißl“ und dem Kin-
derstück „Nur ein Tag“ auf Tour-
nee. Am Donnerstag finden um 17
Uhr („Nur ein Tag“) und um 20 Uhr
(„Kneißl“) im Agrarbildungszen-
trum Schönbrunn die öffentlichen
Generalproben statt, bei schönem
Wetter im Freien, bei Regen in einer
der Maschinenhallen (Zugang und
Zufahrt sind beschildert). Der Ein-
tritt ist frei. Die wahre Geschichte
des „Räubers Kneißl“ ist vielfach
dramatisiert und verfilmt worden.
Beim Kulturmobil bringt Regisseur
Louis Villinger die Theaterfassung
von Christian Schönfelder auf die
Bühne. Im Nachmittagsstück für
Kinder ab sechs Jahren präsentiert
Regisseurin Mirijam Kälberer die
anrührende Geschichte um das Le-
ben einer Eintagsfliege. Mit „Nur
ein Tag“ hat Theater- und Buchau-
tor Martin Baltscheit eine ebenso
lustige wie nachdenkliche Parabel
über das Leben geschrieben.

Plätze für Landtagsfahrt
„Eine Fahrt in den Bayerischen

Landtag ist eine gute Gelegenheit,
um Politik live zu erleben“, sagt
Stimmkreisabgeordneter Helmut
Radlmeier. Um interessierten Bür-
gern aus Stadt und Landkreis
Landshut die Möglichkeit zu geben,
sich aus erster Hand über die Arbeit
eines Landtagsabgeordneten zu in-
formieren, lädt Radlmeier zu einer
Landtagsfahrt am Dienstag, 5. Juli,
ein. Das Programm umfasst unter
anderem ein Mittagessen im Hof-
bräukeller, einen Film über das Ma-
ximilianeum und den Landtag so-
wie ein Gespräch mit dem Abgeord-
neten direkt im Plenarsaal. Abfahrt
ist mit dem Bus um 11 Uhr auf der
Grieserwiese. Anmeldung unter Te-
lefon 96633572 oder per E-Mail an
buero@helmut-radlmeier.de.

8A6LniQo


