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BUNDESWEITE SCHUHAKTION ZUM KOLPINGGEDENKTAG 2019
*** EINIGE NEUERUNGEN IM ABLAUF ***

Liebe Vorsitzende, lieber Vorsitzender,
liebe Ansprechpartner/in im Leitungsteam der Kolpingsfamilie,
die bisherigen Schuhaktionen seit 2016 sind mit insgesamt über 650.000 Paar gesammelter Schuhe ein
riesiger Erfolg! Die vielen Kolpingsfamilien, die sich beteiligt haben, sind von der Spendenbereitschaft
ihrer Mitglieder und darüber hinaus überrascht gewesen. Und – was uns insbesondere freut – es ist eine
Aktion, die vor Ort angenommen wird und einfach umzusetzen ist. Eine Aktion, bei der zahlreiche
angenehme Kontakte mit Mitgliedern aus der eigenen Kolpingsfamilie und Menschen aus der
Bevölkerung geknüpft werden können. „KOLPING macht mal wieder positiv von sich reden“ ist eine oft
vernommene Rückmeldung.
In 2019 wollen wir wieder gemeinsam mit Euch – mit allen Kolpingsfamilien – die Arme hochkrempeln
und erneut versuchen, ein fantastisches Sammelergebnis zu erreichen. Dazu sind wieder einige
Unterlagen beigefügt und Hinweise zum Ablauf gegeben.
 Beigefügt sind erstmals direkt zwei DIN A 3 Plakate, die Ihr in Euren Schaukasten der Gemeinde und
an anderer öffentlichkeitswirksamer Stelle aufhängen könnt, damit möglichst viele Menschen von
der Schuhaktion erfahren. Auf dem Plakat solltet Ihr bitte den Abgabeort und den Abgabetermin
benennen. Besteht ein Mehrbedarf, senden wir gerne weitere Plakate zu.
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 Weitere „Informationen zur Vorbereitung und Durchführung“ sind auf einem DIN A 4 Blatt
zusammengefasst. Eine ausführlichere Version ist auf unserer Homepage zu finden.
 Bei den Paketmarken gibt es einige Neuerungen: Alle Paketmarken aus den Vorjahren sind bitte
nicht mehr zu verwenden! Die neuen Paketmarken sind nicht mehr beigefügt, sondern können ab
sofort für alle verbandlichen Gliederungen (Kolpingsfamilien, Bezirks‐, Diözesan‐, Regionalverbände
usw.) unter www.meinschuhtutgut.de heruntergeladen und ausgedruckt werden. Mit dieser
individualisierten Paketmarke können wir am Ende der Schuhaktion 2019 (29.02.2020) exakt
feststellen, wie viele Kolpingsfamilien sich beteiligt haben und wie viel jede Kolpingsfamilie
gesammelt hat. Ferner werden damit nicht so viele ungebrauchte Paketmarken weggeschmissen.
Auf der heruntergeladenen Paketmarke muss nichts eingetragen werden. Wenn Ihr das Blatt an der
gestrichelten Linie durchtrennt, habt ihr zwei Paketmarken. Bitte eine Paketmarke auf das Paket
kleben. Paketmarken dürfen nur einmal verwendet und nicht nachkopiert werden.
 Bitte besorgt Euch vorher große Kartons z. B. in Supermärkten oder Einrichtungshäusern. Das Paket
sollte mindestens 10 kg (ca. 20 Paar Schuhe) und max. 31 kg schwer sein. Vollkommen klar, man
muss es noch tragen können, aber … je schwerer das Paket, desto höher der Erlös!
 Die Schuhaktion 2019 läuft von jetzt an bis Ende Februar 2020. Später eingehende Sendungen gehen
nicht verloren, sondern werden der nächsten Aktion zugerechnet und kommen damit dem
gewünschten Zweck zu Gute. Wenn es Euch möglich ist, schickt die Pakete bitte erst nach
Weihnachten oder noch besser im Neuen Jahr los, denn dann ist es im Paket‐ und Transportverkehr
deutlich entspannter; Fehlsendungen nehmen deutlich ab.
 Gebrauchte und gut erhaltene Schuhe sind eine Ware, die weltweit gehandelt wird. Dafür bedienen
wir uns der Kolping Recycling GmbH. Sie ist der kompetente Ansprechpartner für alle
gemeinnützigen Sammelorganisationen und sonstige Einrichtungen im Bereich Kleider‐ und
Schuhsammlungen und nimmt damit im deutschen Markt eine Alleinstellung ein. Alle Schuhe werden
in dem Sortierwerk nach Qualität und Nutzungsmöglichkeiten überwiegend nach Afrika, Nahost oder
Osteuropa vermarktet.
Wir bitten Euch abschließend, diese Schuhaktion im Rahmen Eurer Möglichkeiten zu unterstützen,
damit wir als Kolpingwerk Deutschland mit Eurer Hilfe einen großen Beitrag ‐ und Betrag ‐ an die
Internationale Adolph‐Kolping‐Stiftung zum Erhalt und dem Ausbau des Werkes in der ganzen Welt
nachhaltig leisten können.
Mit besten Grüßen und einem frohen Treu Kolping

Otto M. Jacobs
Referent Verbandsfragen
Anlagen
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