Glaube, was du spenden kannst…
Helf mit, den ECJA zu entschulden mit SHUUZ… jeder gespendete Euro wird verdoppelt!!!
Jedes Jahr werden in Deutschland 600 Millionen
Paar tragfähige Schuhe aussortiert und weggeworfen.
Wir haben uns entschlossen, bei der „Alt-SchuheSammlung“ von SHUUZ mitzumachen, die zusammen
mit Kolping Recycling alte Schuhe einsammelt, an
Menschen weitergibt, die sie brauchen und der Erlös kommt
direkt dem ECJA zu gute.

Beispiel: Für 20kg Schuhe, erhält der ECJA 14,61€ (0,73€ pro Kilo). Dies entspricht 29,22€
Entschuldung für den ECJA. Genial einfach und einfach genial!!!
Also, ab in den Keller und Schuhe zusammen raffen, ab zu den Freunden und Schuhe einkassieren (bitte nur
freiwillige Abgabe fördern), ab zu den Nachbar und Verwandten und Schuhe einsammeln.
- Wir wollen noch dieses Jahr die letzen 35000€ ECJA Darlehnsschulden beim CGW ablösen -

Spendenprojekt SHUUZ und ECJA:
Und so funktioniert es:
Verstaue deine gebrauchten und tragfähigen Schuhe in einem Karton. Nutze dazu beispielsweise einen
Karton vom letzen Internetkauf oder vom Umzug. Den Karton bitte gut zukleben, damit beim Transport
nichts schiefgehen kann. Auf www.shuuz.de (oder durch eine kurze Mail an sb@familie-bast.de) kannst
du weitere Paketmarken anfordern und auch den aktuellen Sammelstand anzeigen lassen. Dafür musst du
dich mit den folgenden Zugangsdaten anmelden.

Zugangsdaten:
Sammelnummer:
Passwort:

6548
35325
oder per Handy

Auf der Paketmarke ist unsere Sammelnummer vermerkt, so dass der Erlös deiner Schuhe direkt unserer Einrichtung
zugeordnet werden kann. Der Kartonversand ist kostenlos. Bitte mindestens 5kg Schuhe pro Paket! Der Karton
darf maximal 31,5kg wiegen. Wenn Sie mehr Schuhe haben, melden Sie sich bitte bei uns. Wir stellen Ihnen gerne
weitere frankierte Paketmarken zur Verfügung. Bitte keine kaputten Schuhe ins Paket! Die Schuhe nur paarweise
verstauen, Schnürschuhe durch Aneinanderbinden verbinden. Keine Motorradstiefel, Arbeitsstiefel, Schlittschuhe,
Skischuhe und Inline-Skates o.ä. versenden! Es gelten die SHUUZ Teilnahmebedingungen, einzusehen auf
www.shuuz.de
Wir haben euch einige Infos im Anhang beigelegt. Dort findet ihr…
- Infoflyer von SHUUZ
- eine Info, bezüglich der Anforderung des Zustandes der gespendeten Schuhe

