
Zunächst ein Blick zurück: Auf-
grund der guten Erfahrungen 
beim Kolpingtag 2015 in Köln 

hatte der Bundeshauptausschuss 
2015 in Vierzehnheiligen die Durch-

führung einer jährlichen bundesweiten 
Schuhsammelaktion des Kolpingwerkes 

Deutschland zugun sten der inter na tio na len 
Adolph-Kolping-Stiftung beschlos sen. Die 
technisch-orga ni sa torische Umsetzung und 
Durchführung sollte in Zusammenarbeit mit 
der Kolping Recycling GmbH erfolgen. Der 
Bundesvorstand wurde beauftragt, einen Akti-
onsfahrplan zu erstellen und die Vorausset-
zungen dafür zu schaffen, dass sich Kolpings-
familien möglichst einfach daran beteiligen 
können.

Seitdem haben sich schätzungsweise über 
die Hälfte aller Kolpingsfamilien einmal oder 

-
melaktion beteiligt – und das mit großem En-
gagement und Erfolg. Jedes einzelne Sammel-
jahr hat die Erwartungen weit übertroffen. 

Die Kolpingsfamilien haben durch die Sam-
melaktion viel Zuspruch erfahren, und viele 
sind dankbar, dass sich diese Aktion dank der 
guten Vorbereitung durch das Kolpingwerk 
Deutschland so einfach umsetzen lässt. Die 
Kolpingsfamilien werden vor Ort wahrge-

nommen als Gemeinschaften, die etwas auf 
die Beine stellen und damit Gutes tun. Bei 
vielen Begegnungen der Kolpingmitglieder in 
der Nachbarschaft ist die Sammelaktion ein 
Thema. Die Auswirkungen solcher Gespräche 
für das Image des Verbandes sollten nicht un-
terschätzt werden. So viel lässt sich jetzt 
schon sagen: Das Kolpingwerk hat auf eine 
beeindruckende Art seine Kampagnenfähig-
keit unter Beweis gestellt! Die Kolpingsfamili-
en sind stark, ob sie nun 25 Paar Schuhe oder 
weit über 3 000 Paar Schuhe verschickt haben. 
Beide Zahlen sind übrigens nicht erfunden!

So kann sich das Gesamtergebnis bisher se-
hen lassen: Über eine Millionen Paar Schuhe 
sind bisher gespendet worden, was insgesamt 
über eine Viertelmillion Euro Erlös für die In-
ternationale Adolph-Kolping-Stiftung erbracht 
hat. In genauen Zahlen: 1 022 653 Paar Schu-
he ergeben 253 064,80 Euro Zustiftung in die 
Internationale Adolph-Kolping-Stiftung.

Wenn ein Sammeljahr eventuell besonders 
herausgestellt werden müsste, dann ist hier si-
cherlich das letzte Jahr 2020 zu nennen. Die 
Corona-Pandemie hatte viele Kolpingsfamilien 
– und letztlich auch den Bundesverband –
kurzzeitig daran zweifeln lassen, ob die Aktion
überhaupt realisiert werden kann. Nach einge-
hender Prüfung und Beratung schien 

Eine Sammelaktion,  
die sich lohnt

Die Schuhaktion stärkt das Gemeinschaftsgefühl 

innerhalb der Kolpingsfamilie, sorgt für Aufmerk-

samkeit in der Nachbarschaft und leistet einen 

nicht unwesentlichen Beitrag für die Internationa-

le Adolph-Kolping-Stiftung. Von Otto M. Jacobs

Fo
to

s:
 fo

to
lia

/m
ac

ro
ve

kt
or

, K
ol

pi
ng

sf
am

ili
e 

Ba
d 

W
ör

is
ho

fe
n,

 K
ol

pi
ng

sf
am

ili
e 

He
rz

fe
ld

2
fü

  tut gut  !  Mein Schuh 

Idee & Tat 4/2021

Bildung und Aktion

50



eine Durchführung unter Einhaltung der gel-
tenden Hygiene- und Abstandsregeln gut um-
setzbar zu sein. Parallel war bei vielen Kol-
pingsfamilien der Wunsch spürbar, endlich 
wieder eine verbandliche Aktion durchzufüh-
ren. Insofern ist es erfreulich, dass sogar das 
Ergebnis des Vorjahres übertroffen wurde. Bei 
der Aktion 2019 kamen 189 502 Paar Schuhe 
zusammen!

Auch wenn der Erlös 
durch die Vermarktung 
der Schuhe nicht an die 
Vorjahre heranreicht, ist 
in Anbetracht der Tatsa-
che, dass der Altkleide-
markt über mehrere Mo-
nate komplett einge-
 brochen war und sich bis 
heute nicht beruhigt hat, 
ein Erlös von 24 559,39 
Euro nur der hervorra-
genden Marktposition und der guten Vernet-
zung von Kolping Recycling zu verdanken.

Die Erfahrungen der letzten Jahre haben ge-
zeigt, dass die Schuhaktion eine hervorragende 
Möglichkeit für eine gute Öffentlichkeitsarbeit 
bietet. Es gibt nicht nur breiten Zuspruch unter 
den Mitgliedern, sondern auch aus der Bevöl-
kerung. Insofern liegt es auf der Hand, dass 

auch 2021 wieder eine Schuhaktion eingeplant 
wird. Mitte bis Ende Oktober werden allen 
Vorsitzenden, Ansprechpartnerinnen und An-
sprech partner in den Leitungsteams der Kol-
pingsfamilien wieder die entsprechenden Un-
terlagen zugeschickt. 

Projektleiter Otto M. Jacobs wagt eine erste 
Prognose: „Aufgrund der bisherigen Anfragen 

aus Kolpingsfamilien zur 
Durchführung der Sam-
melaktion könnte ich 
mir vorstellen, dass wir 
sogar in diesem Jahr die 
Anzahl von 200 000 
Paar Schuhen wieder er-
reichen können. Das 
wäre wahnsinnig schön, 
denn so könnten wir als 
Kolpingwerk Deutsch-
land dank des riesigen 
Engagements vieler Kol-

pingsfamilien der internationalen Adolph-Kol-
ping-Stiftung eine große Summe zustiften. 
Deshalb bitten wir wirklich alle: Macht mit! 
Es lohnt sich!“

An dieser Stelle sei allen Akteuren auf allen 
Ebenen des Verbandes gedankt, die sich mit 
so viel Engagement und Herzblut bisher für 
die Schuhaktion eingesetzt haben.

Die Kolpingsfamlie 
Bad Wörishofen 
(links) hat im Januar 
2021  rund 3 000 
paar Schuhe verpackt 
in 165 Umzugskar-
tons zur Post ge-
bracht.
Die Kolpingsfamilie 
Herzfeld (rechts) hat 
seit der ersten 
Sammlung im Jahr 
2016 bis heute 9 063 
Schuhpaare gesam-
melt.

Über eine Millionen Paar 

Schuhe wurden bis heute 

gesammelt.
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