
Stellt Eure Schuhe bereit!
Erstmals findet Anfang Dezember 2016 die bundesweite Schuhaktion  
zum Kolping-Gedenktag unter dem Motto „Mein Schuh tut gut!“ statt.

Ab dem Kolping-Gedenktag 2016 führt das Kolpingwerk 
Deutschland – entsprechend der Entscheidung des Bundeshaupt-
ausschusses 2015 – alljährlich eine bundesweite Schuh-Sammel-
aktion zugunsten des Aufbaus des Stiftungskapitals der Internatio-
nalen Adolph-Kolping-Stiftung durch. Anlass war die ermutigende 
Aktion während des Kolpingtages, bei der in Köln 25.000 Paar 
Schuhe gespendet wurden.

Auch allen, die sich damals noch nicht beteiligen konnten, bietet 
sich jetzt jährlich die Möglichkeit, gebrauchte Schuhpaare zu spen-
den. Die Aktion bildet auch eine Gelegenheit, auf Bekannte, Freun-
de und Nachbarn zuzugehen, denen jetzt vielleicht der Schuh noch 
drückt, und sie zum Gutestun zu überzeugen. Die technisch-orga-
nisatorische Umsetzung und Durchführung erfolgt erneut in Zu-
sammenarbeit mit der Kolping-Recycling GmbH. Ziel ist, dass je-
des Mitglied im Zeitraum vom 1. bis 31. Dezember 2016 mindestens 
ein Paar Schuhe spendet.

Die Sammlung findet in allen Kolpingsfamilien am Kolpingge-
denktag statt. Versand und Verpackung erfolgen bevorzugt in 10 kg 
bis maximal 31 kg-Paketen über den Postweg. Die Kolpingsfamili-
en erhalten entsprechend ihrer Mitgliederzahl eine bestimmte An-

zahl an Retourelabels, die bei Bedarf nachgeordert werden können. 
Eine ausführliche Information erfolgt im Kolpingmagazin Novem-
ber/Dezember. Alle Kolpingsfamilien erhalten im Oktober mit der 
Post Informationen und Materialien zur Durchführung der Akti-
on. Dazu gehören auch Labels für einen kostenlosen Versand der 
Pakete. Je schwerer die Pakete, desto höher fällt der Erlös aus! Die 
Durchführung der bundesweiten Aktion verlangt von den Organi-
satoren der Kolpingsfamilien verhältnismäßig wenig organisatori-
schen Aufwand. Dazu gehört neben der Sammlung der Schuhe am 
Kolping-Gedenktag die Besorgung von geeigneten Kartons für den 
Versand.

Jetzt geht es auch um die spannende Frage: Welche Kolpingsfa-
milien sammeln die meisten Schuhe, um die Internationale 
Adolph-Kolping-Stiftung zu unterstützen? Engagieren sich auch 
die Mitglieder entsprechend? – Dann müsste es möglich sein, das 
Sammelergebnis von 2015 mit 25.000 Paar Schuhen deutlich zu 
übertreffen! 

}} Ansprechpartner im Bundessekretariat:
Otto M. Jacobs, Referent für Verbandsfragen
E-Mail: otto.jacobs@kolping.de

Fo
to

s: 
M

ar
tin

 G
rü

ne
w

al
d,

 fo
to

lia
 / 

m
ac

ro
ve

ct
or

  tut gut  !
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