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Presseerklärung:
Kinderarmut in Deutschland
Auch nach Inhaberwechsel kann der Kinderschutzbund seine Schuhaktion fortsetzen
Am 05.04.2018 um 14.00 Uhr kauft der Kinderschutzbund erneut 100 Gutscheine für neue
Kindersommerschuhe bei Schuh Eggers am Holstenplatz ein und hat damit dann insgesamt
2.050 Paar neue Kinderschuh bezahlt.
Der Kinderschutzbund freut sich sehr, dass auch der neue Inhaber des Schuhgeschäftes am
Holstenplatz, Schuh Eggers, ein Herz für Kinder hat und die gemeinsame Aktion mit dem
Kinderschutzbund fortführt.
Seit dem Jahr 2007 erwirbt der Kinderschutzbund regelmäßig zwei Mal im Jahr zunächst bei
SchuhKrüger, dann bei SchuhSchramm und jetzt bei SchuhEggers Gutscheine für
Kinderschuhe und gibt diese kostenlos an Kinder aus armen Familien ab.
Für die neuen Schuhgutscheine liegen 140 Bestellungen vor. Leider können wieder nicht alle
Wünsche erfüllt.
Kinder wachsen schnell aus ihren Schuhen oder benutzen diese auch so heftig, dass sie kaputt
gehen. Während es für gebrauchte Kinderkleidung Sammellager gibt, benötigen Kinder
individuell angepasste Schuhe und im Hinblick auf das Wachstum ihrer Füße auch
Qualitätsschuhe.
Alle Schuhe sind qualitativ hochwertig und werden fachkundig angepasst. Dabei hat sich
schon des öfteren gezeigt, dass die Kinder Schuhe trugen, die mehrere Nummern zu klein
waren.
Diese Aktion ist sehr erfolgreich und es gehen immer mehr Wünsche nach einem
Schuhgutschein beim Kinderschutzbund ein. So haben wir zu Anfang jeweils 40 – 50
Gutscheine erworben. Seit 2010 kaufen wir regelmäßig zwei Mal im Jahr je 100 Gutscheine;
die Nachfrage ist noch größer, aber unsere Finanzkraft beschränkt.
Wir freuen uns, dass auch der neue Inhaber des Schuhgeschäftes diese langjährige und sehr
erfolgreiche Aktion mit dem Kinderschutzbund unterstützt. Vielen Dank!
Sehr bedanken wir uns auch bei den ehemaligen Inhabern des Schuhgeschäftes Herrn Krüger
und Herrn Schramm, die diese Aktion mit uns begonnen und fortgeführt haben sowie bei dem
Rotaryclub Elmshorn, der unter seinem damaligen Präsidenten Herrn Affeldt den Start dieses
Projekt finanziell ermöglicht hat.
Ein herzlicher Dank an alle anderen Sponsoren sowie die Mitarbeiterinnen des
Schuhgeschäftes, die Kinder und Eltern bei dem Erwerb der neuen Schuhe immer freundlich,
fachkundig und geduldig beraten.
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