Unterstützen Sie uns durch eine Spende Ihrer gebrauchten Schuhe!
DARUM GEHT´S
Jedes Jahr werden in Deutschland nicht weniger als 600 Millionen Paar Schuhe aussortiert. Ein riesiger Schuhberg, der Jahr für
Jahr um mehrere Hunderttausend Tonnen weiter anwächst und eine immense Belastung für unsere Umwelt darstellt. Viele der
weggeworfenen Schuhe sind noch sehr gut erhalten, könnten weiter getragen werden und sind daher viel zu schade für die
Müllhalde. Was können Sie tun, damit die Schuhe nicht auf dem Müll landen, sondern sinnvoll weiter verwendet werden?
Unterstützen Sie mit Ihren gebrauchten Schuhen unsere Einrichtung:

Förderverein Kath. Grundsch. Rösrath e.V
Sandweg 18
51503 Rösrath
Wir verkaufen Ihre Schuhe an spezialisierte Unternehmen weiter, die sich weltweit um die faire und transparente Verteilung
der Schuhe kümmern. Im Gegensatz zum Einwurf Ihrer Schuhe in einen Altkleider-Container haben Sie so direkt die Gewissheit, was mit dem Geld aus Ihrer Schuhspende geschieht, denn Sie fördern durch Ihr Engagement unmittelbar die Arbeit in
unserer Einrichtung.

Uns mit Ihrer Schuhspende zu unterstützen, ist nicht nur sinnvoll,
sondern auch ganz einfach. Vielen Dank!!

. ......... .. . .. .. . .. . .. . ... ... ... ... ... ... ... ... .... ..................................
Warum wir SHUUZ als Partner für diese Aktion gewählt haben?
SHUUZ ist
> fair, denn SHUUZ zahlt für die gebrauchten Schuhe einen maximalen Erlös,
den wir für unsere Einrichtung behalten oder spenden können!
> transparent, denn SHUUZ arbeitet nur mit Partnern, die anders als so mancher
Altkleider-Container keine Geheimnisse haben!
> bequem, denn die Schuhe müssen nur in einen Karton gepackt und beim DHL Paketboten,
einer Packstation oder bei der Post abgegeben werden!
> kostenlos, denn SHUUZ stellt uns bereits frankierte Paketaufkleber zur Verfügung!
> sozial, denn SHUUZ sorgt dafür, dass die Schuhe an Menschen gehen, die sich ansonsten keine Schuhe leisten könnten!
> ökologisch, denn SHUUZ führt gebrauchte Schuhe in den Kreislauf zurück und entlastet so die Umwelt!
Mehr Informationen zu SHUUZ finden Sie im Internet unter www.shuuz.de

. ......... .. . .. .. . .. . .. . ... ... ... ... ... ... ... ... .... .......................................................... ....... ... ...
Das sagen andere über SHUUZ
„Ich würde SHUUZ jederzeit anderen Einrichtungen weiterempfehlen. Zum einen lockert das Projekt den Alltag der Kinder und
Mitarbeiter auf, zum anderen erfüllt es gleich mehrere sinnvolle Zwecke für die Umwelt, für Menschen in ärmeren Regionen
dieser Erde und für unsere Kita.“ Peter Küster, Leiter der Kita ‚Marie Juchacz‘ im brandenburgischen Wriezen
„Die SHUUZ-Sammelaktion war ein voller Erfolg. Diese sinnvolle Sammlung verkleinert Müllberge und verringert
die Umweltbelastungen. Wir sind bald wieder mit dabei und freuen uns schon auf die nächste Aktion!“
Stiftung INTEG Bad Driburg, Bettina Giese-Walhöfer (Kommunikation & Projekte)
„Die Eltern und Kinder waren mit Begeisterung dabei und wir werden das auch nochmals machen die Flyer liegen dazu schon bereit.“ Ruth Schulte, Leiterin des Kindergarten Panama, Finnentrop
„Der Erlös, den wir für die gesammelten Schuhe erhalten, fließt direkt in den Förderverein und kommt so zu 100 Prozent den
Schülerinnen und Schülern zugute.“ Julia Kafka, Lehrerin an der städtischen Grundschule an der Ruhr, Essen
„Alles super organisiert!“ Schulstiftung Seligenthal, Gertraud Ackermann (Assistentin der Geschäftsführung), Landshut
„Wir haben in unserem Produktionsbetrieb am SHUUZ-Day mehrere Kartons aufgestellt und die Mitarbeiter der Tages- und
Nachtschicht konnten dort ihre Schuhe abgeben. Die Aktion war sehr erfolgreich – wir haben viele Schuhe gesammelt und
unsere Mitarbeiter haben bereits gefragt, ob wir im nächsten Jahr noch eine Sammelaktion durchführen. Den Erlös haben wir
den Pfadfindern vom DPSG gespendet.“ Susanne Lane, Systemadministratorin CeWe Color, Oldenburg
„Wir haben SHUUZ ursprünglich als einmalige Aktion durchgeführt, aber mittlerweile läuft das bei uns als Dauerprojekt.
Bisher wurde das hier von allen sehr gut angenommen. Wir sind zwar nur eine kleine Grundschule, aber alles in allem ist die
Aktion sehr erfolgreich.“ Beate Scherer, Schriftführerin im Betreuungsverein Herzbergschule Roth e.V., Gelnhausen-Rothder

So einfach können Sie uns unterstützen
> AUSMISTEN
Verstauen Sie Ihre gebrauchten und tragfähigen Schuhe in einem Karton. Nutzen Sie dazu beispielsweise
einen Karton vom letzten Interneteinkauf oder vom Umzug. Den Karton bitte gut zukleben, damit beim
Transport auch nichts schief gehen kann.
> AUFKLEBEN								
Mit folgenden Zugangsdaten
Sammelnummer:
Postleitzahl :

>Direkt zum SHUUZ Schaufenster

1271
51503

können Sie unter
www.shuuz.de/schaufenster
einen Paketaufkleber* anfordern, der bereits für Sie frankiert ist. Kleben Sie ihn auf den Karton.
Bitte mindestens 5kg Schuhe je Karton packen. Tipp: Falls Sie die Mindestmenge von 5kg Schuhen pro
Karton nicht erreichen, fragen Sie doch einfach Nachbarn, Freunde oder Verwandte.
> ABGEBEN
Geben Sie den Karton KOSTENLOS bei Ihrem DHL Paketboten, einer Postfiliale
oder in einer DHL/Post Packstation ab. Der Karton darf maximal 31,5kg wiegen.
Wenn Sie mehr Schuhe haben, melden Sie sich bei uns.
Wir stellen Ihnen weitere frankierte Paketaufkleber zur Verfügung.
DAS WAR´S SCHON!
Wenn Sie verfolgen wollen, wie viel Geld wir für die Schuhspenden bereits erhalten haben und wofür wir
das Geld einsetzen, besuchen Sie die Projekthomepage www.shuuz.de.
Loggen Sie sich dort im „Schaufenster“ mit den oben genannten Benutzerdaten ein.
* Auf dem Paketaufkleber ist unsere Sammelnummer vermerkt, so dass der Erlös Ihrer Schuhe direkt dem von uns unterstützten Projekt gutgeschrieben werden kann. Der Kartonversand ist kostenlos. Kartongewicht max. 31,5kg. Je mehr Schuhe Sie in den Karton packen, desto höher ist
der Erlös je kg Schuhe. Bitte nur tragfähige Schuhe versenden. Die Schuhe nur paarweise verstauen, Schnürschuhe durch aneinanderbinden
und andere Schuhe ohne Schnürung beispielsweise mit Paketschnur oder Kreppklebeband verbinden. Bitte aus Umweltschutzgründen keine
Plastiktüten verwenden. Keine Motorradstiefel, Arbeitsstiefel, Schlittschuhe, Skischuhe und Inline-Skates o.ä. versenden!
Es gelten die SHUUZ Teilnahmebedingungen, einzusehen unter www.shuuz.de

