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Willkommen,
...zu TOMS ersten jäahrlichen Giving Report!

Wenn du neu bist bei TOMS: Hallo! Wir machen Schuhe, 
und fäur jedes verkaufte Paar schenken wir einem 
Kind in Not ein neues Paar Schuhe. One for One.  Wir 
finden das System ziemlich genial, aber wir wissen, 
dass viele Leute eine Menge Fragen haben. Das ist 
der Hintergrund fäur diesen Giving Report, aber wir 
wollten auch zeigen, was wir im Laufe der letzten 4 
Jahre dazu gelernt haben.

Wenn du TOMS schon kennst, dann hast du’s ohnehin 
schon gecheckt. Wir hoffen, dass dieser Bericht dir 
zusäatzliche Informationen gibt und dir die Fragen 
beantwortet, die selbst erfahrene Fans von TOMS haben. 

“Giving is what fuels us.

 Giving is our future. It’s the core of our 

business and it’s time we celebrate it.”
– BLAKE MYCOSKIE 

CHIEF SHOE GIVER
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“Schuhe sind ein Statussymbol 
[in Athiopien]. Kinder traumen 
von ihrem ersten Paar Schuhe.” 

– Dr. LArrY L. ThOMAS 
VORSItzEndER dER tROpICal

HEaltH allIanCE FOundatIOn  

UNSER ANSATZ: Warum nicht Wasser, Medikamente oder Schulbäucher? Schuhe spielen 
bei der Verbesserung der Lebensqualitaät von Menschen in armen 
Regionen nachweislich eine wichtige Rolle. Sie schäutzen Kinder 
vor Verletzungen und Krankheiten durch infizierte Wunden 
oder Parasiten.

  Schuhe spielen auch sozial eine enorme Rolle. Viele Kinder 
in Entwicklungslaändern däurfen nur mit Schuhen die Schule 
besuchen. Und Krankheitserreger, die äuber den Boden äubertragen 
werden, verursachen nicht nur käorperliche Symptome, sie fäuhren 
auch zu Entwicklungsverzäogerungen und schäadigen das geistige 
Potenzial eines Kindes nachhaltig.

FAKT: 

 Es gibt keinen ää“TOM“, unser Gräunder hei ät Blake. Urspruänglich sollte das Motto 

“äShoes for a better Tomorrow“ auf den Schuhen stehen, aber das war zu lang, und 

am Ende blieb davon nur ä“TOMS“.  

ANFRAgE #:   001787

WARUM SCHUHE?FRAgE: 

WIR HABEN
gELERNT:
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Barfu ä  aufwachsen
In vielen armen Läandern mäussen Kinder 
kilometerweit zur Schule, zur Wasserstelle oder 
zum Arzt laufen. Häaufige Lebensbedingungen sind:

Lange Fu wege zu sauberem Wasser

Kleinbauerliche Subsistenzwirtschaft 

Familien leben von weniger als 1 $ pro Tag

Belastete Boden

WARUm ScHUHE  #:  01
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Hakenwurm: Verursacht Anamie, verzogerte korperliche 
und geistige Entwicklung und gelegentlich Herzversagen. 
Etwa ein Funftel der Weltbevolkerung ist davon betroffen.

Podokoniose: Durch anhaltenden Kontakt der Fu e mit 
schadlichen Mikropartikeln im Boden schwellen Fu e und 
Beine dauerhaft an.

Sandfloh: Verursacht starke Hautirritationen beim Bruten 
in der Haut, meist werden Fu e und Knochel befallen.

Tetanus: Der bakterielle Erreger dringt durch offene 
Wunden ins Gewebe. Typische Symptome sind 
schmerzhafte Muskelkrampfe (Wundstarrkrampf) und 
Kieferklemme. Die Infektion kann todlich verlaufen. 

(Und dies sind nur einige Beispiele...)

“In Afrika besteht ein enormer 

Bedarf an Schuhen. Schuhe 

schäutzen vor weit verbreiteten 

und leider wenig beachteten 

Tropenkrankheiten, die durch 

Bodenkontakt äubertragen werden.” 

PrOf. Dr. PETEr hOTEz
KIndERaRzt und FüHREndER FORSCHER 

auF dEm GEbIEt VERnaCHläSSIGtER 
tROpEnKRanKHEItEn 

Verletzung und Krankheit 
Hunderte Millionen von Kindern leben staändig mit dem 
Risiko, sich mit Krankheitserregern aus dem Boden zu 
infizieren. Medizinische Behandlung ist oft zu teuer.

WARUm ScHUHE  #:  02
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“Menschen sind dazu verdammt, als 

Hausangestellte und Hilfsarbeiter zu 

dienen, weil ihnen schlicht die Hardware 

fehlt, um mehr zu leisten. Es beginnt 

damit, dass sie keine Schuhe haben."

–Dr. ADAn rIOS 
pRIVatdOzEnt FüR IntERnIStISCHE mEdIzIn, 

unIVERSIty OF tExaS, HOuStOn

BILDUNG UND CHANCEN 
Gesunde Kinder sind bessere Schäuler. Bildungschancen sind ein 
entscheidender Faktor fuär eine erfolgreiche Entwicklung – des 
einzelnen Kindes und seiner Gesellschaft.

Viele Schulen 
verlangen das Tragen 

von Schuhen

Schuler, die Schuhe 
besitzen, fehlen 

seltener

WARUm ScHUHE  #:  03
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Eine bessere Zukunft 
Ein Dorf, in dem die Kinder gesund sind und 
regelmääa ig zur Schule gehen, hat auch als 
Gemeinschaft bessere Zukunftschancen.

Schuhe Gesundheit Bildung Chancen

WARUm ScHUHE #:  04
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“ Schuhe konnen einfach alles bedeuten fäur ein Kind 

in Sambia. Ich darf mich heute ä“Doktor“ nennen, 

weil mir mein Vater einst ein Paar Schuhe kaufte. 

Sie motivierten mich, weiter zur Schule zu gehen 

und mich anzustrengen. Schuhe sind noch immer ein 

Luxus in diesem Land.”

–Dr. fwASA SIngOgO   

....



WER: Alex, 10

Wo: Kasongo Village, laändliches Sambia

WARUm ScHUHE:

“ Die Landwirtschaft hat nie genug abgeworfen, 

um uns alle satt zu machen und noch etwas 

zu verkaufen“, erzäahlt Mary, die Mutter von 

Alex. Die Familie kann sich keine Schuhe 

leisten und wegen seiner Sandfloh-Infektionen 

hat Alex nachts Schmerzen und kann nicht 

schlafen. 70 % der Kinder im Dorf leiden unter 

Darmwuärmern und Sandfläohen.

LANgFRISTIgER VoRTEIL:  

Die durch den Floh verursachten Entzäundungen 

an Alex‘ Fääu en käonnen heilen, ein neuer 

Befall wird verhind`ert. Auch seine soziale 

Stigmatisierung nimmt ein Ende, Alex geht 

wieder zur Schule.

SpENdENpARTNER:  World Vision

Alex, 10 Jahre, Sambia
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Keine Alleingäange. Unsere Kunden 

haben bisher – Stand September 

1.000.000 Paar Schuhe gespendet 

(wow!); ohne unsere zuverlassigen 

NGO-Partner vor Ort haätten wir das 

nicht geschafft. Wenn unser kleiner 

Mitarbeiterstab sich um alles 

selbst kummern muässte, hatten wir 

niemals Zeit, neue Schuhe zu machen 

oder die Anfragen unserer Kunden 

zu befriedigen. 

 

Keine Einmalspenden – wir kommen 

wieder. Kinder wachsen aus unseren 

Schuhen heraus, deshalb ist unser Ziel 

eine nachhaltige Spendenpartnerschaft. 

Unsere Schuhe sollen mit den Kindern 

mitwachsen. 

 

FAKTEN: 

 

Wir nehmen Rucksicht auf die lokale 

Wirtschaft. Es wäare absolut gegen unsere 

äUberzeugungen, mit unserem Engagement 

einheimische Kleinunternehmer zu 

schadigen. Bevor wir anfangen, präufen 

wir, ob wir auch keinem einheimischen 

Schuster oder Kleinhäandler das Geschaäft 

streitig machen.

 

WIE FUNKTIONIERT ES?FRAgE:  

ANFRAgE #:  081683 ANFRAgE #:  102181 ANFRAgE #:  111393
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UNSER ANSATZ: Nachhaltig und mit Verantwortung geben. 
So gehen wir vor:

Schritt 1. Den Bedarf feststellen
Wir verlassen uns auf Fachleute vor Ort, um Doärfer und 
Gemeinschaften zu identifizieren, die aufgrund der 
wirtschaftlichen, gesundheitlichen und schulischen 
Situation vor Ort am meisten von Schuhen profitieren werden, 
und wo wir die lokale Wirtschaft nicht stäoren.

Schritt 2. Eine Partnerschaft schaffen 
Wir suchen uns NGO-Partner, die äuber Kontakte und 
Ressourcen vor Ort verfugen. Wir schaffen eine nachhaltige 
Spendenpartnerschaft und achten auf Kontrolle und 
Transparenz.

Schritt 3. Spenden... und wiederkommen
Wenn wir eine Empfäangergemeinde und einen Partner haben, 
legen wir einen Spendenzeitplan fest, und spenden immer 
wieder. Denn die Kinder wachsen.

 Kinder wachsen im Durchschnitt alle sechs Monate aus den 
Schuhen heraus, deshalb versuchen wir mäoglichst äuberall in 
diesem Rhythmus zu spenden. Durch regelmääa ige Schuhspenden 
käonnen wir noch mehr dazulernen und unsere Hilfe an das 
Gelaände, die Jahreszeiten, die sozialen Gegebenheiten und 
schulischen Erfordernissen anpassen.

WIR HABEN
gELERNT:
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In äAthiopien spenden wir einen 
Gummischuh, der fur hei äes wie 
kaltes Wetter und fur Regen 
geeignet ist. Das Modell ist sozial 
akzeptiert und holt Kinder aus 
der Stigmatisierung.

In Argentinien, wo der Alpargata 
eine traditionelle Schuhform ist, 
spenden wir Schuhe, die so äahnlich 
sind wie unsere bunten Classics, 
da die Kinder dort mit diesem 
Schuhstil aufwachsen.

Unser häaufigstes Modell ist 
ein schwarzer, fäur Mäadchen wie 
Jungen gleicherma äen passender 
Schluäpfschuh mit robuster 
Gummisohle. Die schwarze Farbe 
wird in vielen Laändern als 
Schuluniform gefordert.

UNSER ANSATZ: Die von uns gespendeten Schuhe werden speziell gefertigt und 
staändig weiterentwickelt.

Speziell gefertigt: Wir produzieren nur die Gro ääen, die 
Kinder brauchen. Wir wollen sicherstellen, dass kein Schuh 
verschwendet wird. 

Staändig weiterentwickelt: In den verschiedenen und Terrains 
lernen wir, unsere Schuhe so anzupassen, dass sie dem Leben 
der Kinder gerecht werden. Dazu gehäoren einmal dickere Sohlen, 
wenn das Geläande felsig ist, ein andermal wetterfestes Material 
oder die Farbe schwarz, die fuär Schuluniformen gefordert wird.

 Wir entwickeln derzeit einen Kaltwetterschuh und einen breiteren 
Schuh, weil wir gelernt haben, dass einige Kinder, die jahrelang 
barfu äää gelaufen sind, breitere Fääu ääe haben. 

WELCHE SCHUHE SPENDET IHR?FRAgE: 

FAKT: 

 Wir spenden keine Schuhe mit Absäatzen oder Glitzerkram. Versprochen. Kann schon 

sein, dass sich die Kinder freuen wurden; aber die von uns gespendeten Modelle sind 

speziell fuär ihr Geläande und ihr Umfeld entwickelt.

 

ANFRAgE #:  117788

WIR HABEN
gELERNT:
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WER: Maria, 10 Jahre, lebt mit ihren Eltern und 

4 Schwestern

Wo: Santa Mariäa de Jesus, Guatemala

WARUm ScHUHE:

Gebirgiges, schlammiges Terrain erschwert 

die Landwirtschaft, die Arbeit ist hart, der 

Ertrag gering, und Maria hat noch nie neue 

Schuhe besessen. Das Gesundheitsrisiko durch 

Infektionen, Wurmbefall und Käalte ist gro ä.

LANgFRISTIgER VoRTEIL:

Mit zusäatzlichem Schutz vor Krankheiten 

kann Maria ihrer Familie mehr helfen 

und in der Schule bessere Leistungen 

erbringen.

SpENdENpARTNER:  Guatemala SANA

Maria, 10 Jahre, Guatemala
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FRAgE: WO SPENDET IHR SCHUHE?

Mit Stand September haben unsere Kunden

1.ooo.ooo
pAAR NEUE ScHUHE AN KINdER IN NoT gESpENdET.

Wir sind unglaublich stolz und gleichzeitig voller Dankbarkeit. Auf dem Weg zu 
unseren Zielen haben wir fäur so viele Menschen etwas veräandert, und wir sind 

jeden Tag aufs Neue von ihren Geschichten inspiriert.

INqUIRy#:  007117We currently give in

23
coUNTRIES

Wir spenden
derzeit in

3
LÄNdERN

23
LÄNdERN

Wir produzieren
in

.. ..



UNSER ANSATZ:

ANFRAgE #:  007117 ANFRAgE #:  122510ANFRAgE #:  778134

Spenden brauchen Zeit. Wenn 

du einen Schuh kaufst, 

dauert es etwa 4-6 Monate, 

bis auch in das zweite Paar 

ein Fu ä schluäpft.

 

Wir ä“entscheiden“ nicht 

einfach, einem Dorf 

Schuhe zu spenden. Wir 

lernen viel dazu, aber 

wir verlassen uns immer 

auf Fachleute vor Ort, um 

unsere Spendengebiete zu 

bestimmen.  

 

Unsere Schuhe werden nicht 

von Kindern gemacht. Das 

wäare wirklich zynisch. 

Unsere Produktionsstäatten in 

Argentinien, äAthiopien und 

China haben alle das Rating 

AAA und werden unabhäangig 

kontrolliert, damit keine 

Kinderarbeit stattfindet und 

die Läohne fair sind. 

FAKTEN: 

Fachleute, die in den Entwicklungslaändern arbeiten, bestimmen 

die Regionen, wo Schuhe besonders noätig gebraucht werden und 

Gesundheit und Lebensqualitaät effektiv verbessern käonnen.
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Besonderer Dank geht an Kwaku, Stone Ward, 360 Filmworks, Lauren Garceau, Esther Havens und zahlreiche Fans fuär die Bildbeiträage zu diesem Bericht.
.. ..

Diana, links im Bild. Zu jedem Bild gibt es eine eigene Geschichte. 

Liebe Leute von TOMS,

erst vor zwei Tagen kam ich von einer Reise aus Guatemala zuräuck, wo ich fäur die Organisation Habitat 
for Humanity gearbeitet habe. Der Ausbruch des Pacaya-Vulkans hat riesige Zerstäorungen angerichtet, 
zwei Tage späater brachte der Tropensturm Agatha äUberschwemmungen und machte 20.000 Familien obdachlos.  
 
Wir konnten nur eine kleine Bresche in dieses Elend schlagen, aber es war eine wundervolle Erfahrung! 
Zu meiner äUberraschung und Freude trug eines der Maädchen im Dorf ein Paar TOMS! Ich hatte schon gehoärt, 
dass TOMS neuerdings auch nach Guatemala Schuhe spendet, aber sie mit eigenen Augen zu sehen war, eine 
gro äe Freude! 

Diana, TOMS-Fan, Los Angeles, USA

WER TRäAGT TOMS?FRAgE: 
..ä
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Besonderer Dank geht an Kwaku, Stone Ward, 360 Filmworks, Lauren Garceau, Esther Havens und zahlreiche Fans fuär die Bildbeiträage zu diesem Bericht.

Vergiss nicht, deine Bilder mit 
TOMS-Fahne und Geschichten 

hochzuladen. Du findest sie auf

TOMS.com/flag



*Aktuell erhäaltliche Modelle findest du unter TOMS.com oder beim Einzelhäandler.

WAS FäUR SCHUHE VERKAUFT IHR?

ORIGINAL CLASSICS

UNIVERSITY CLASSICS

CORDONES

Ein vom Alpargata, dem argentinischen Espandrillo inspirierter Schuh, mit dem 

alles begann: einfach, bequem, klassisch

Die saisonalen Variationen des Klassikers; passend zur Jahreszeit 

Der schlanke, moderne Remix des Klassikers, mit oder ohne Schnäursenkel zu tragen

FRAgE: 
..

..

.. ..



Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mehr äuber TOMS und unsere 
Arbeit zu erfahren. All das wäare ohne dich nicht mäoglich. In nur wenigen 
Jahren haben wir unglaublich viel gelernt, und es gibt noch enorm viel 
zu tun, aber die Tatsache, dass diese Bewegung laäuft und das Leben so 
vieler Menschen verandern, läasst uns voller Hoffnung und Spannung in 
die Zukunft schauen. 

Nachdem wir hier unserer Spendenseite und den Kindern, fuär die sie 
da ist, so viel Platz eingeraäumt haben, sollten wir auch nicht die 
Schuhe vergessen, die diese Bewegung vorantreiben. Hier ist ein kleiner 
Ausschnitt unserer neuen Kollektion. Schau nach unter TOMS.com oder bei 
deinem Häandlern vor Ort.

Danke!

GLITTERS

WEDGES

BOTAS

Das jungste Mitglied der Modellfamilie will gleich hoch hinaus. High Heels mit Herz

Bequem, langlebig, wäarmer

 Die urwäuchsige Version mit sichtbaren Näahten 

WAS FäUR SCHUHE VERKAUFT IHR?
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Mit jedem Paar, das du kaufst, spendet TOMS ein Paar 
neue Schuhe an ein Kind in Not. One for One. TM

TOMS.COM


