
Die richtigen 

Kommunionschuhe 

…und wie Sie sie finden! 

 

Eine Veröffentlichung von  

http://www.schuh-hoelscher.de/


…oder:  
 

Die Menschen hinter diesem Ratgeber. 

Marlies und Thomas Hüser sind beide Jahrgang 1962, seit 
mehr als 25 Jahren verheiratet und Eltern dreier Söhne. 
Sie leiten gemeinsam ein Team von insgesamt 14 
Schuhbegeisterten im Herzen des Münsterlandes.  

Die Füße tragen ihren Menschen innerhalb seines Lebens 
gut 4 ½ mal um die Erde. Das Team bei Schuh Hölscher hat 
Freude daran, dafür zu sorgen, dass Menschen jeden 
Alters diesen Weg mit gutem Schuhwerk zurücklegen 
können.  

Sie möchten  
• Kontakt mit uns aufnehmen? 
• über eigene Erfahrungen berichten? 
• uns Fragen stellen? 

Wer hat’s gemacht? 

marlies@schuh-hoelscher.de  thomas@schuh-hoelscher.de  

Schreiben Sie uns! 
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Ach, es ist immer wieder schön, Teil einer größeren Sache zu 
sein. Schön, wenn man etwas beisteuern kann, zu einem 
bedeutenden Ereignis. Und das Leben ist voll davon. 

Es verblüfft uns immer wieder, wie sehr auch simple Schuhe 
dazu beitragen, dass man leichter durchs Leben geht, ein 
Vorstellungsgespräch besser läuft, oder ein Fest einen 
schönen Verlauf nimmt. Verblüffend, doch schön und 
anspornend. 

Die Feier der Kommunion gehört zu diesen entscheidenden 
Ereignissen. Schuhe sind hier zwar nur ein winziges Detail, 
aber die Auswahl will gut getroffen sein! Die Varianten für 
Schuhe zur Kommunion sind vielfältig, die Schuhauswahl 
auch. 

 Um Sie hier zu unterstützen, haben wir mal in unsere 
Erfahrungsschatztruhe gegriffen und einige Tipps und Infos 
zusammengestellt.  

Dieses Mini-e-book basiert auf einer kleinen Serie in unserem 
Blog, den Sie gerne hier abbonieren können: 

 

Damit es ein schönes Fest wird! 

Ein Wort zuvor 

Blog abbonieren! 

http://hoelscherblog.typepad.com/hoelscherblog
http://hoelscherblog.typepad.com/hoelscherblog/atom.xml
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Am Jahresanfang passiert es immer häufig, dass in 
unserem Laden junge Damen auftauchen, ein gut 
verpacktes Kleid unter dem Arm, die Mama im 
Gefolge und ein freudiges Strahlen in den Augen.  

"Haben Sie auch Kommunionschuhe?" "Na klar,..." 



Glückliche Kinder 

Kommunionschuhe haben gerade für die Mädchen eine enorme 
Bedeutung! Erinnern wir uns doch einmal an unseren 
Kommuniontag zurück. Wir wissen genau,  ob das Kleid gezwickt, 
die Schuhe gedrückt haben und ob wir uns in der Garderobe, die  
uns angezogen wurde, wohlgefühlt haben. 

Heute als Eltern wollen wir natürlich eine strahlende, glückliche Tochter, 
die sich schön fühlt. Daher sollten wir bitte auch genau hinhören. 
Was wünscht sich mein Kind? Wie fühlt es sich wohl? Ist es an dem 
Tag der Ballerina mit der Klappersohle bei der sie sich wie eine 
Dame fühlt, dann bitte: es ist kein Tag wie die anderen 364 Tage des 
Jahres! 

Welche Rolle liegt Ihrer Tochter eher? Fühlt sie sich schon wie eine kleine 
Braut? Kommt sie gern als Prinzessin daher? 

Ist sie gar eine Prinzessin, die aber auch gerne auf Bäume klettert, oder 
mit dem Traktor vorfährt? Oder ist sie am Ende lieber ein 
Fußballstar, der eher die Jungs beeindrucken will, als  den Mädels 
aus der Klasse zu gefallen? 

Glückliche Kinder! Kinder sollen sich an i h r e m Kommuniontag 
wohlfühlen. Dies ist einer der Tage, die in Erinnerung bleiben 
werden. Daher hören sie genau hin, was ihr Kind sich wünscht. 

Soll es der "kleine Damen", oder "Herrenschuh" sein? Bevorzugt ihr Kind 
die sportlich-praktische Variante? Möglichkeiten gibt es viele. Ein 
Gespräch mit ihrem Sohn oder Tochter im Vorfeld schafft einen 
entspannten Einkauf. 

 

Schuhe zur Kommunion - Ideen und 
Fingerspitzengefühl sind gefragt! 
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Das neue Kleid, der Anzug ist - meist schon vor 
Weihnachten - gekauft, doch die Dame im 
Schuhgeschäft kann nur einzelne Paare aus dem 
letzten Jahr zeigen.  

Wie oft werde ich wohl noch wieder kommen 
müssen, um eine gescheite Auswahl vorzufinden?  



Auf den Punkt! 

In der Schuhbranche wird die neue Ware in der Regel ab Mitte Januar 
ausgeliefert. Ab diesem Zeitpunkt sollten Sie daher auch eine gute 
Auswahl finden.  

Um Müttern den vergeblichen Weg zu uns zu ersparen, bieten wir in 
unserem Geschäft zum Beispiel einen Anrufservice. Ist die Ware da, 
gibt es automatisch eine kurze Nachricht. 

 

Kinder wachsen! Bis zum Festtag ist es in der Regel noch einige Monate 
hin. Welche Größe soll ich nun wählen? 

Erfahrene Schuhverkäuferinnen haben dafür zwar einen Blick, doch eine 
Garantie können sie natürlich nicht übernehmen.  

Wer weiß schon genau, wie schnell sein Kind wachsen wird. Auf keinen 
Fall sollten sie beim Einkauf im Januar mehr als eine Größe als Puffer 
einkalkulieren. 

Die Schuhe "schlappen" dann zu sehr an der Ferse und dies ist am 
Festtag zu unbequem und führt oft zu schmerzhaften Blasen. Lassen 
Sie, bei Bedenken, lieber kurz vor dem Termin die Größe noch 
einmal kontrollieren. Eventuell reicht eine kleine Korrektur über 
eine Einlegesohle aus. 

 

 

Wann ist der optimale Zeitpunkt, die 
Kommunionschuhe zu kaufen? 

http://www.schuh-hoelscher.de/kids-26-41.html?category_id=27
http://www.schuh-hoelscher.de/kids-26-41.html?category_id=27
http://www.schuh-hoelscher.de/kids-26-41.html?category_id=27
http://www.schuh-hoelscher.de/kids-26-41.html?category_id=27
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Endlich! Ein schönes Kommunionkleid ist 
gefunden, meine Tochter zufrieden und ich zwar 
redlich geschafft, aber froh mich jetzt den 
anderen Vorbereitungen zuzuwenden.  

Doch jäh wird mein Traum unterbrochen durch 
die Frage: "Welches Weiß hat das Kleid denn?"  

Wie bitte, Weiß ist nicht Weiß? Wie soll man 
denn da den passenden Schuh finden? ... 

 



Kommunionschuhe 

Wir bitten unsere Kunden aus diesem Grunde immer, ein Stück Stoff, 
oder besser das ganze Kleid mitzubringen. So fällt die Auswahl 
leichter und man kann anschließend sicher sein, den passenden 
Schuh gefunden zu haben. 

Je nach Region werden zum weißen Kommunionkleid gerne auch blaue 
oder schwarze Ballerinen getragen. Rot wirkt übrigens auch super, 
doch setzt es schon ein gewisses Selbstbewusstsein der Trägerin 
voraus. 

So richtig fühlen wir uns gefordert, wenn das Kleid Champagnerfarben 
ist, oder ein eher gebrochenes Weiß hat. 

Lange haben wir hier nach einer guten Lösung gesucht. Fündig wurde 
wir bei der Firma Sabalin. Diese hat einen Farbton, der mit "4010" 
bezeichnet wird. Wir haben den Farbton Cremeweiß getauft. Diese 
Farbe passt perfekt zu allen gedeckten Weißtönen. 

Es liegt zwar nur ein winziger Unterschied zwischen Weiß und 
Cremeweiß, doch die Wirkung ist verblüffend. Das Farbenspiel wird 
plötzlich stimmig und das Gesamtbild harmonisch. 

Die Herren haben es da etwas einfacher, aber auch hier ist die Hose 
hilfreich. Für ein harmonisches Bild ist es entscheidend, wie weit 
das Hosenbein ist, und wie es auf den Schuh fällt. 

- weiß ist noch lange nicht weiß! 

http://www.schuh-hoelscher.de/catalogsearch/result/?q=4010&hoelscher_hersteller=Sabalin
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Klack, klack, klack,... Kaum ein Geräusch steht so 
für modische Damenschuhe, wie das klackern 
von Pumps auf Steinpflaster.  

Gerade am Kommuniontag ist es Mädchen 
einmal erlaubt, sich schon als Damen zu kleiden 
und da sind die sogenannten "Klappersohlen" ein 
Must-have! 



Auf leisen Sohlen… 
 

 Klar, sie müssen natürlich hundertprozentig zum Anlass, zum schönen 
Kleid, der Frisur und dem gesamten Outfit passen. 

Doch immer wieder beobachte ich, dass letztlich auch das "Klackern" 
der Schuhe den Ausschlag für die Entscheidung gibt, welcher 
Kommunionschuh es denn nun werden soll. 

 

Aus praktischen Überlegungen heraus sind natürlich weichere Sohlen 
besser zum Spielen und Toben geeignet. Doch dies wird am Festtag 
eher im Hintergrund stehen und so dürfen zur Kommunion dies 
praktischen Überlegungen auch einmal zurücktreten. 

 

 

 

Ich habe einmal drei Modelle  
mit unterschiedlichen Sohlen 
heraus gesucht: 

   

 …kommen Kommunionschuhe selten daher!  



   

ein klassischer Tunitboden mit 
abgeteiltem, flachem Absatz  

(Klappert wunderbar!) 

weicher Softboden mit 
angedeutetem Absatz 
(Man hört nix...) 

durchgehende Softsohle, 
schön weich  

(Stille...) 

 

Sie merken schon, die Auswahl ist vielfältig.  
Da heißt es: Ausprobieren geht über Studieren! 
 

Auf leisen Sohlen… 
 

 …kommen Kommunionschuhe selten daher!  
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Am Kommuniontag aussehen wie ein echter 
Gentleman! Oder darf es eine eher lässigere 
Variante sein?  

Darüber könnten wir mit unseren Kunden 
stundenlang diskutieren. Wichtig ist, das " Mann" 
sich wohlfühlt. 



Kommunion 

  

Doch hat man sich für einen klassischen Anzug entschieden, 

sollte man auch einen entsprechenden Schuh wählen! 

 

Hier ein Modell 
 der Firma Sabalin 

  

 

 

Wie viel Gentleman darf es sein? 

Spätestens Till Schweiger 
machte Converse wieder 
hoffähig, als er anlässlich 

einer Filmpreisverleihung 
zum Anzug diese kultigen 
Sneaker trug. 

Das Beispiel zeigt ein Modell, das schlank am Bein liegt.  Die 
Hosenbeine können dann fließend darüber fallen. Diese 
Variante ist "kultig" und der Schuh sieht im Sommer zu 
kürzeren Hosen auch noch klasse aus. 

http://www.schuh-hoelscher.de/kids-26-41.html?hoelscher_hersteller=Sabalin
http://www.schuh-hoelscher.de/kids-26-41/converse-art-m9160.html
http://www.schuh-hoelscher.de/kids-26-41.html?category_id=27
http://www.schuh-hoelscher.de/kids-26-41.html?category_id=27
http://www.schuh-hoelscher.de/kids-26-41/sabalin-art-61-2363-3013.html


“ Man muss immer 

etwas haben, auf das 

man sich freut! 

” Eduard Mörike 

Mit diesen kleinen Tipps haben wir hoffentlich 
ein bißchen Entspannung in die Vorbereitungen 
zur Kommunion gebracht – zumindest, was den 
Schuhkauf angeht. 
 
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der weiteren 
Planung des Festes und – vor allem – eine 
wunderschöne Feier! 



Bitte… 

helfen Sie uns! 

Dieses e-book hat Ihnen gefallen? 
Erzählen Sie es weiter! 

Eine Veröffentlichung von  

http://www.schuh-hoelscher.de/
http://www.facebook.com/share.php?u=http://bit.ly/1gbLZGo
https://plusone.google.com/_/+1/confirm?hl=en&url=http%3A%2F%2F%20http://bit.ly/1gbLZGo
http://ctt.ec/JwUkS
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