    SHUUZ – Das kinderleichte Fundraising-Konzept für Ihre Einrichtung

Viele Schulen, Kindergärten, Vereine und andere Institutionen kämpfen mit einem notorischen Geldmangel und aufgrund fehlender Zeit bleibt häufig auch die Mittelbeschaffung (Fundraising) auf der Strecke.
Leere Kassen! Geht es Ihnen ähnlich?
Das innovative Fundraising-Konzept SHUUZ liefert eine einfache Lösung. Denn SHUUZ bietet ein transparentes und faires System, bei dem ohne Aufwand aus gebrauchten Schuhen Geld für Ihre Einrichtung
gemacht wird. SHUUZ kooperiert mit der Kolping Recycling GmbH, einem modernen Handels- und Dienstleistungsunternehmen, das vielen gemeinnützigen Sammelorganisationen als kompetenter Ansprechpartner im Bereich Kleider- und Schuhsammlungen dient. Kolping Recycling kümmert sich um die weltweite Weiterleitung der Schuhe, um Menschen in ärmeren Ländern bei der Existenzsicherung zu helfen.
Im Rahmen der Initiative „NRW denkt nach(haltig)“ ist SHUUZ eines der wenigen Projekte, das vom
Grimme-Institut und der UN-Weltdekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ empfohlen wird.
SHUUZ ist Ihr Partner und hilft Ihnen mit, auf sinnvolle Weise
Kostenlöcher in der Kasse Ihrer Einrichtung zu stopfen!

So einfach machen Sie mit!
> BENUTZERKONTO ANLEGEN
Legen Sie auf der Homepage www.shuuz.de ein Benutzerkonto an.
> KOSTENLOSE INFOFLYER ANFORDERN
Drucken Sie sich eine beliebige Anzahl SHUUZ Infoflyer* aus und verteilen Sie die Flyer, z.B. als
Beilage zum Elternbrief, im Umfeld Ihrer Einrichtung an Sammelpartner (Eltern, Mitglieder, Förderer,
Privathaushalte, ...).
*Die Flyer stehen in zwei Varianten zur Verfügung:
• Variante 1: Flyer mit eingedrucktem frankierten Paketaufkleber
• Variante 2: Flyer mit eingedruckten Zugangsdaten (shuuz.de/schaufenster) > Ihr Sammelpartner
kann selbst frankierte Paketaufkleber ausdrucken.
> SAMMELN LASSEN
Die Sammelpartner verstauen ihre Schuhe in einem Karton, den sie gerade vom letzten Umzug oder
von der letzten Versandbestellung zur Hand haben, und geben den Karton bei einem DHL Paketboten,
einer Postfiliale oder in einer DHL/Post Packstation ab.
> SAMMELERLÖS ERHALTEN
SHUUZ wertet das Schuhgewicht aus und schreibt den Erlös dem Benutzerkonto Ihrer Einrichtung gut.
Sie erhalten zu jeder Sendung eine E-Mail und können individuell in Ihrem SHUUZ Benutzerkonto
darüber entscheiden, ob Sie das Geld in Ihrer Einrichtung verwenden oder spenden wollen.
Im Gegensatz zum Einwurf der Schuhe in einen Altkleider-Container haben Ihre Sammelpartner
mit SHUUZ direkt die Gewissheit, was mit dem Geld aus der Schuhspende geschieht, denn sie fördern
durch ihr Engagement unmittelbar die Arbeit in Ihrer Einrichtung.

Hintergrund
Jedes Jahr werden in Deutschland nicht weniger als 600 Millionen Paar Schuhe aussortiert. Ein riesiger Schuhberg, der Jahr
für Jahr um mehrere Hunderttausend Tonnen weiter anwächst und eine immense Belastung für unsere Umwelt darstellt.
Viele der weggeworfenen Schuhe sind noch sehr gut erhalten, könnten weitergetragen werden und sind daher viel zu schade
für die Müllhalde. SHUUZ verkauft die Schuhe an spezialisierte Unternehmen weiter, die sich weltweit um die faire und
transparente Verteilung der Schuhe kümmern.

„Ohne die gut erhaltenen Gebrauchtschuhe aus unserer westlichen Überflussgesellschaft hätten
weit mehr als 50 Prozent der Menschen in ärmeren Ländern kein tragbares Schuhwerk an den
Füßen. SHUUZ hilft unzähligen Menschen bei der Sicherung ihrer Existenz und noch dazu erhalten Dank solcher Projekte wie SHUUZ tausende Menschen Zugang zu vernünftigen und zugleich
bezahlbaren Schuhen.“
(Dr. Cesare N. Aspes hat 25 Jahre lang in 17 afrikanischen Ländern südlich der Sahara
mittelständische Unternehmen aus der Industrie in Fragen zu Entwicklungsstrategien
und Projektplanungen beraten.)
Lesen Sie mehr zu diesem Thema sowie weitere Expertenstatements und Stimmen auf www.shuuz.de
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Warum SHUUZ und kein Altkleider-Container?
SHUUZ ist
> fair, denn SHUUZ zahlt für die gebrauchten Schuhe einen maximalen Erlös,
den Sie für Ihre Einrichtung behalten oder spenden können!
> transparent, denn SHUUZ arbeitet nur mit Partnern, die anders als so
mancher Altkleider-Container keine Geheimnisse haben!
> bequem, denn die Schuhe müssen nur in einen Karton gepackt und beim DHL Paketboten,
einer Packstation oder bei der Post abgegeben werden!
> kostenlos, denn SHUUZ stellt uns bereits frankierte Paketaufkleber zur Verfügung!
> sozial, denn SHUUZ sorgt dafür, dass die Schuhe an Menschen gehen, die sich ansonsten keine Schuhe leisten könnten!
> ökologisch, denn SHUUZ führt gebrauchte Schuhe in den Kreislauf zurück und entlastet so die Umwelt!

Bei SHUUZ dabei zu sein ist sinnvoll und ganz einfach! Den Ablauf im Detail finden Sie unter www.shuuz.de
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Das sagen andere über SHUUZ
„Ich würde SHUUZ jederzeit anderen Einrichtungen weiterempfehlen. Zum einen lockert das Projekt den Alltag der Kinder und
Mitarbeiter auf, zum anderen erfüllt es gleich mehrere sinnvolle Zwecke für die Umwelt, für Menschen in ärmeren Regionen
dieser Erde und für unsere Kita.“ Peter Küster, Leiter der Kita ‚Marie Juchacz‘ im brandenburgischen Wriezen
„Die SHUUZ-Sammelaktion war ein voller Erfolg. Diese sinnvolle Sammlung verkleinert Müllberge und verringert
die Umweltbelastungen. Wir sind bald wieder mit dabei und freuen uns schon auf die nächste Aktion!“
Stiftung INTEG Bad Driburg, Bettina Giese-Walhöfer (Kommunikation & Projekte)
„Der Erlös, den wir für die gesammelten Schuhe erhalten, fließt direkt in den Förderverein und kommt so zu 100 Prozent den
Schülerinnen und Schülern zugute.“ Julia Kafka, Lehrerin an der städtischen Grundschule an der Ruhr, Essen
„Wir haben in unserem Produktionsbetrieb am SHUUZ-Day mehrere Kartons aufgestellt und die Mitarbeiter der Tages- und
Nachtschicht konnten dort ihre Schuhe abgeben. Die Aktion war sehr erfolgreich – wir haben viele Schuhe gesammelt und unsere Mitarbeiter haben bereits gefragt, ob wir im nächsten Jahr noch eine Sammelaktion durchführen. Den Erlös haben wir den
Pfadfindern vom DPSG gespendet.“ Susanne Lane, Systemadministratorin CeWe Color, Oldenburg
„Die Resonanz ist durchweg positiv. Viele Leute sagen uns, hätten wir das mal eher gewusst, dann hätten wir viele alte Schuhe
gar nicht erst weggeworfen. Wir halten das Thema der Schuhverwertung regelmäßig in der Presse und damit in den Köpfen der
Leute.“ Ulrich Zeranke, Vorsitzender der AWO-Ortsgruppe Greven

P.S.: Sie finden SHUUZ auch unter www.geldfueralteschuhe.de Empfehlen Sie uns weiter!

