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Saarbrücken, 4. August 2021 
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Neu im Sortiment: der IKK-Grillweck  

IKK Südwest unterstützt „Sternenregen“ zusätzlich mit knusprigem 

Zuwachs 

Die IKK Südwest und der saarländische Bäckerinnungsverband wollen noch 
mehr für notleidende Kinder und Familien im Saarland tun. Daher unterstützen 
sie die Aktion „Sternenregen“ von Radio Salü und den saarländischen Kirchen 
nun auch über die Sommermonate mit „knusprigem Nachwuchs“ des IKK-
Brotes, das bereits seit Jahren in saarländischen Bäckertheken „Gutes tut“: Ab 
sofort gibt es den IKK-Grillweck bei allen teilnehmenden Bäckereien im Saar-
land. Je sechs verkaufter Brötchen fließen 30 Cent auf das Konto der Spenden-
aktion „Sternenregen“.  

Auf Basis des bisherigen Erfolgs mit dem IKK-Brot, das in den vergangenen Jahren 
bereits mehr als 16.000 Euro für Kinder in Not erzielt hat, ist die Idee entstanden, 
passend zur Grillsaison, das Sortiment um den leckeren IKK-Grillweck zu erweitern – 
selbstverständlich mit der besonderen Rezeptur aus Ingwer, Kleie und Kürbiskernen. 
IKK-Südwest-Vorstand Prof. Dr. Jörg Loth und Regionaldirektor Jörg Kiefer freuen sich 
über den Brot-Nachwuchs: „Dass wir mit dem IKK-Grillweck die Aktion Sternenregen 
nun auch über die Sommermonate unterstützen und dadurch mit der IKK-Brot-Aktion 
das ganze Jahr über Gutes für die Saarländer*innen tun können, ist uns eine beson-
dere Freude. Die Corona-Pandemie hat uns leider immer noch im Griff. Viele Familien 
sind durch die Krise in finanzielle und seelische Notlagen geraten. Darunter leiden vor 
allem die Kinder. Als regionale Krankenkasse mit Sitz in Saarbrücken ist es uns ein 
Herzensanliegen, an dieser Stelle anzupacken und in Not geratene Kinder mit ihren 
Familien in der Region unter die Arme zu greifen.“ 

Hans-Jörg Kleinbauer, Landesinnungsmeister der saarländischen Bäckereien, der 
gemeinsam mit den saarländischen Innungsbäckern die gesunde Rezeptur kreiert hat, 
freut sich über den Zuwachs hinter seinen Ladentheken: „Der IKK-Grillweck ist die per-
fekte Ergänzung für den Grillabend – ob auf der Hand oder dem Teller. Besonders gut 
schmeckt er in Kombination mit frischen Dips, kann aber auch einfach als Beilage für 
die Rostwurst dienen“, so Kleinbauer. „Mit seinen nährstoffreichen Zutaten garantiert 
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der Weck auch einen gesunden Start in den Tag. Passt also auch sehr gut zum Früh-
stück und ist damit ein echter Allrounder.“ So schmeckt Gutes tun gleich doppelt gut. 

Die Liste der teilnehmenden Bäckereien und weitere Informationen zum IKK-Grillweck 
finden Sie auf unserer Homepage unter www.ikk-sw.de. Einfach den Code 14965 ins 
Suchfeld eingeben. 

Aktion „Sternenregen“ 

Die Aktion „Sternenregen“ ist  eine Spendenaktion des Vereins „Radio Salü – wir hel-
fen e.V.“ für saarländische Kinder in Not. Radio Salü, die katholische sowie die evan-
gelische Kirche im Saarland haben den Verein gegründet. Alle eingehenden Spenden 
werden ohne Abzüge an die kirchlichen Wohlfahrtsorganisationen Caritas und Diako-
nie überwiesen. Von dort gelangen sie unmittelbar an saarländische Familien, Kinder 
und Jugendliche. Weitere Informationen finden Sie unter www.salue.de. 

Die IKK Südwest 

Aktuell betreut die IKK Südwest mehr als 630.000 Versicherte und über 90.000 Betrie-
be in Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland. Versicherte und Interessenten kön-
nen auf eine persönliche Betreuung in unseren 21 Kundencentern in der Region ver-
trauen. Darüber hinaus ist die IKK Südwest an sieben Tagen in der Woche rund um 
die Uhr über die kostenfreie IKK Service-Hotline 0800/0 119 119 oder www.ikk-
suedwest.de zu erreichen. 
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