
#socksontour 2018 
 
Alle Jahre wieder… kommt sie schneller, als wir denken: die Weihnachtszeit. 
Und damit auch kalte Füße.  
 
Auf unseren SHADES TOURS Touren zum Thema Armut und Obdachlosigkeit 
lernen unsere Teilnehmer_innen, was für ein seltenes und wertvolles Gut 
Socken für obdachlose Menschen sind.  
Daraufhin hat sich im Jahr 2016 eine Schülerin mit der Idee einer 
Sockenspendenaktion bei uns gemeldet. Wir konnten die letzen beiden Jahre 
hunderte Schüler_innen aus ganz Wien motivieren, Socken für den guten 
Zweck zu spenden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Endeffekt konnten wir gemeinsam die letzten beiden Jahre die Socken-
Not in den Sozialeinrichtungen in der kalten Jahreszeit eindämmen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir freuen uns auf die gemeinsame Spendenaktion und sind schon gespannt, 
was wir dieses Jahr bewirken können! 
 
 
Wir freuen uns auf euer Engagement und sind gespannt, 
 
Euer SHADES TOURS Team  
 
 

Erstmals laden wir auch Unternehmen herzlich zum Mitwirken ein: 
  
Lasst uns sehen, wie viele Paar Socken wir dieses Jahr gemeinsam 
schenken können! Motivieren Sie Ihre Kolleg_innen, sich an der Aktion 
#socksontour zu beteiligen.  
 
Bis zum 20. Dezember können Sie sammeln! Da treffen wir uns, zählen die 
Sockenspenden und geben Ihnen Adressen von Sozialeinrichtungen, in die 
Sie die Socken bringen können.  
 
Stichtag:  Donnerstag, 20. Dezember 2018 
Vorher intern: Socken sortieren nach Männer, Frauen und Kinder-Socken 
 
11.00 Uhr bis 16.00 Uhr - Socken zählen und ausliefern, im Impact Hub 
Vienna – Lindengasse 56, 1070 Wien. (Großes Tor zum Innenhof).  



 
 
 
Anleitung:  
 
1. Informieren Sie Ihre Kollegen, dass Sie an der 
#socksontour Spendenaktion teilnehmen 
2. Drucken Sie das Logo auf der nächsten Seite aus  
3. Kleben Sie es auf eine Box und stellen Sie eine an 
einem leicht zugänglichen Ort im Büro auf  
4. Jetzt heißt es sammeln was das Zeug hält!  
5. Bringen Sie die Socken am 20. Dezember zu uns, wo 
wir sie zählen, sortieren und Ihnen dann Adressen für 
Einrichtungen geben, in die Sie sie persönlich vorbei 
bringen können (bitte achten Sie darauf, dass genug 
Mitarbeiter_innnen für die Anzahl an Socken 
mitkommen)  
6. Freuen Sie sich über den gemeinsamen Beitrag, den 
Sie geleistet haben – und auf ein kleines 
Weihnachtsgeschenk von uns  
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