Sammelaktion: Gutes tun mit gebrauchten Schuhen
Liebe Eltern, liebe Lehrer/-innen und liebe Schüler/-innen!
Kennt ihr SHUUZ?

Wenn nicht, macht nichts.
Wir stellen es euch vor.
Wir sammeln gebrauchte Schuhe und senden diese an SHUUZ.
SHUUZ zahlt uns dafür einen Erlös, den wir behalten und für unsere
Schule nutzen können.
Habt Ihr gebrauchte Schuhe,

egal welche Größe, die noch getragen werden können,
vielleicht aus der Mode sind oder
nicht mehr passen?
Dann ab damit in unseren Sammelcontainer.
Ein gekennzeichneter Sammelbehälter steht im Haupttreppenhaus der Schule (Eingang zur Mensa).
Der Container wird regelmäßig geleert und sobald ein Paket ab 5kg bis maximal 31,05 kg voll ist, erfolgt
der kostenlose Versand durch uns über DHL an SHUUZ.
Sobald das Paket von SHUUZ gewogen und ausgewertet wurde, wird das Guthaben unserem eigens für
den Förderverein eingerichteten Benutzerkonto gutgeschrieben.
Über das gesammelte Guthaben können wir frei verfügen und Projekte an unserer Grundschule
unterstützen sowie bei der Beschaffung von Spielgeräten usw. einen großen Teil beitragen. Das kommt
euren/unseren Kindern zugute.
Hier könnt ihr also sicher sein, dass die Schuhe nicht in einem anonymen Altkleider-Container landen
und daraus vielleicht Autositze gemacht werden. Durch euer Engagement fördert ihr unmittelbar die
Arbeit an unserer Grundschule und spendet gleichzeitig für Hilfebedürftige.
Was mit den Schuhen geschieht und wohin sie von SHUUZ weitergeleitet werden, könnt ihr auf
www.shuuz.de nachlesen.
Wir werden in regelmäßigen Abständen selbstverständlich über die bisherigen Sammelerfolge berichten.

Ein wichtiges Detail zum Schluss: In den Sammelcontainer gehören ausschließlich Schuhe!

 Die Schuhe sollten nicht kaputt sein. Sie wollen von anderen Menschen weitergetragen werden.
 Die Schuhe nur paarweise verpacken. Bitte Schnürschuhe mit der Schnürung aneinanderknoten.
 Bitte keine Motorradstiefel, Inline-Skates, Ski- oder Schlittschuhe sowie ähnliches nicht zum
Laufen oder Gehen gedachtes Schuhwerk abgeben!

Schuhe, die wir nicht wollen:


Beschädigungen an der Sohle



sprödes, brüchiges Material



durchgelaufen/durchgetragen, teilweise aufgelöstes und gerissenes Material



sonstige Beschädigungen wie z.B. verrostete Metallverschlüsse oder defekte Reißverschlüsse
(Metallteile müssen rostfrei sein und dürfen keine Verformungen aufweisen)

 ab-/durchgelaufene Absätze


Verschmutzungen (extrem verschmutzt und zum Weitertragen nicht zumutbar)



Obermaterial völlig verschlissen und spröde

Habt ihr weitere Fragen, sprecht uns persönlich, telefonisch oder per Mail an.
Unsere Kontaktdaten findet ihr auf unserer Internetseite des Fördervereins
unter www.förderverein-bilseschule.de/kontakt.

Herzliche Grüße,

Rebecca Kirstein

Stefan Kirstein

Anke Reinholz

