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Elternbeirat – Die Aktion 
 

SHUUZ –Gutes tun mit gebrauchten Schuhen 
 

Mit dieser Aktion unterstützen wir eine tolle und sinnvolle Sache und gleichzeitig tun 
wir unserer KiTa, den Kindern und der pädagogischen Arbeit etwas Gutes. 

 
(Inhalt der Info aus dem Infopaket von www.shuuz.de) 

In der Kooperation mit KOLPING Recycling GmbH Kleider- und Schuhsammlung 
sammelt SHUUZ gebrauchte, gut erhaltene Schuhe. Die Schuhe landen nicht im Müll, 

sondern bei Menschen, die sie brauchen. Und wir, die Einsender, bekommen den 
Erlös! Fair und transparent. 

 
SHUUZ – ein kinderleichtes und nachhaltiges Fundraisingkonzept 

*ökologisch *sozial *fair 
 

Wie geht`s? 

 In der KiTa steht ein großer Korb in welchem die Schuhe gesammelt werden. 
 Darin finden Kinder- und Erwachsenenschuhe ihren Platz 
 Die Schuhe müssen gut erhalten und „Second-Hand-Qualität“ haben. 
 Bitte Schuhe vorher sauber machen. 
 Eine Endkontrolle behalten wir uns vor. 

 Schuhpaare immer mit einer Schnur zusammenbinden. 
 Ist der Korb voll, werden die Schuhe nochmals kontrolliert und dann in einem 

großen Karton zur Post gebracht.  

 Der Korb ist wieder bereit gefüllt zu werden. 
 
Wer kann mitmachen? 

 ALLE – einfach Schuhschrank ausmisten und Schuhe während der KiTa-
Öffnungszeiten in der KiTa abgeben. 

 Gerne können Sie auch die Aktion in Ihrem Verwandtschafts- und/oder 
Bekanntenkreis publik machen. 

 
„Bevor DEINE alten Schuhe vom Winde verwehen, bring sie lieber zu uns!“ 
 
Mehr Infos zu Shuuz finden Sie unter www.shuuz.de oder bei uns auf der KiTa-
Homepage unter www.kita-ehingen.com WIR/ELTERNBEIRAT. 
 
Am Ende des KiTa-Jahres werden wir, der Elternbeirat und das KiTa-Team 
entscheiden wo und wie der Erlös die pädagogische Arbeit unterstützen kann. 
 

Wir freuen uns, dass wir Andere und unsere KiTa mit dieser Aktion unter die Arme 
greifen können. 

 

Jeder Schuh ein Gewinn  - Euer Elternbeirat 
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