
Helfen durch Geben – Der Sack e.V.
ist für jede Unterstützung dankbar. 

• Werden Sie Pate und finanzieren Sie damit mindestens einen Sack 
pro Monat.

• Werden Sie Mitglied des Vereins.

• Spenden Sie einen Betrag Ihrer Wahl
(schon 25 Euro finanzieren einen Sack!). 

Verwenden Sie dazu bitte das beigelegte Antwortblatt. Falls Sie keine
Möglichkeit haben es zu faxen, können Sie es auch gerne an die unten
genannte Adresse schicken.
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wir brauchen Menschen, die die Initiative ergreifen und neuen Ideen Bahn brechen. 
Wir brauchen Menschen, die sehen, was Not tut und dann selber aktiv werden. Wir 
brauchen Menschen, denen das Schicksal ihrer Mitmenschen nicht gleichgültig ist und 
die sich für andere einsetzen. Solche Menschen haben sich im Verein „Helfen durch 
Geben – Der Sack“ zusammengeschlossen und sorgen seitdem für mehr Lebensqua-
lität bei Menschen, die Hilfe benötigen. 

Regelmäßig werden 3.500 Menschen in 850 Haushalten 
mit Artikeln des täglichen Grundbedarfs versorgt. Darüber 
hinaus unterstützt der Verein auch 15 Kindergärten mit kind-
gerechten Lebens- und Nahrungsmitteln. Dies geschieht auf 
meinen Wunsch hin, denn es gibt viele Kinder, die regelmäßig 
ohne ein Frühstück in den Kindergarten geschickt werden.

Unsere Gesellschaft ist angewiesen auf die Bereitschaft der 
Menschen, mehr zu leisten, als sie unbedingt müssen. Des-
halb war es mir in meiner Amtszeit immer ein besonderes 
Anliegen, die Bedeutung des ehrenamtlichen Engagements 
herauszustellen. Denn fest steht: Nur durch ein solches 
ehrenamtliches füreinander Einstehen und Kümmern bleibt 

Köln lebens- und liebenswert.

Ich spreche stellvertretend für alle Helferinnen und Helfer dem Vorstand des Vereins 
„Helfen durch Geben – Der Sack“ meinen besonderen Dank aus.

Machen Sie weiter so – für die Kölnerinnen und Kölner!

Ihr

Fritz Schramma

Fritz Schramma

„Eine Gesellschaft lebt von Treue und gegenseitigen Verpfl ich-
tungen, von Solidarität, von Engagement und Hingabe. Das taucht 
in keiner Effi zienzrechnung auf, aber davon geht der Wärme-
strom aus, von dem wir leben.“ Altbundespräsident Johannes 
Rau hebt mit diesen Worten die Bedeutung des Ehrenamtes 
hervor. Schließlich kann unser solidarisches Gemeinwesen nur 
dann existieren und weiter wachsen, wenn alle bereit sind, 
Verantwortung zu übernehmen. 

Köln ist eine Stadt, in der sich viele Menschen zum Wohle der 
anderen engagieren. Der Verein „Helfen durch Geben – Der 
Sack e.V.“ ist ein schönes Beispiel dafür, was man ehrenamtlich 
auf die Beine stellen kann, um Menschen zu helfen, die auf Unterstützung angewiesen 
sind. 

Sehr gerne habe ich die Schirmherrschaft über „Der Sack e.V.“ übernommen, kann 
ich damit doch meine Wertschätzung für die hervorragende Arbeit, die hier seit 1999 
ehrenamtlich geleistet wird, zum Ausdruck bringen.

Ihr

Jürgen Roters
Oberbürgermeister der Stadt Köln

Jürgen Roters

Ihr

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Es gibt vier verschiedene Wege, wie Sie helfen können:

•   Werden Sie ehrenamtlicher Helfer

Für nähere Informationen besuchen Sie bitte unsere 
Internet-Seite unter: www.sack-ev.de

Schirmherren:

Jürgen Roters, Oberbürgermeister der Stadt Köln, ab 2010
Fritz Schramma, Oberbürgermeister a.D. der Stadt Köln , ab 2000

Msgr. Robert Kleine, Stadtdechant von Köln, ab 2013
Markus Zimmermann, Superintendent des 

Ev. Kirchenkreises Köln-Nord, ab 2013

Vorstand:

Ernst Mommertz,1. Vorsitzender
Detlef Lülsdorf, stv. Vorsitzender
Klaus Blumenthal, Schatzmeister

Dieter Göckeritz, Vorstandsmitglied
Erika Wittkamp, Vorstandsmitglied

Beirat:

Gräfi n Margarita von Westphalen-Granitzka, Vorsitzende
Andreas Amelung, Rechtsanwalt

Anne Bruchhaus, Lehrerin
Jürgen Henze, Wirtschaftsprüfer

Seydi Koparan, Rechtsanwalt
Bruno Schorn, Versicherungsagent

Sophia Schwind, Sparkassendirektorin
Prof. Dr. Heinrich M. Stindt, Rechtsanwalt/Vorstand BKU

Helfen durch Geben –Der Sack e.V.

Xantener Str. 4 – 8 • 50733 Köln
Telefon: 0221/77874892 • Fax: 0221/77874894

E-mail: dersack@sack-ev.de
Amtsgericht Köln – VR-Nr. 15950
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Helfen durch Geben –
Der Sack e.V.

– seit 1999 –

Schirmherrn:

Vorstand:
Ernst Mommertz,1. Vorsitzender

Ralph Friederichs, stv. Vorsitzender
Klaus Blumenthal, Schatzmeister
Erika Wittkamp, Schriftführerin

Beirat:
Gräfin Margarita von Westphalen-Granitzka, Vorsitzende

Andreas Amelung, Rechtsanwalt
Josef Breitbach, Direktor der Sparkasse KölnBonn

Anne Bruchhaus, Lehrerin
Jürgen Henze, Wirtschaftsprüfer

Seydi Koparan, Rechtsanwalt

Bruno Schorn, Versicherungsagent
Prof. Dr. Heinrich M. Stindt, Rechtsanwalt/Vorstand BKU

Pater Antoni Trojak, Pastor 

Helfen durch Geben – Der Sack e.V.
Xantener Str. 4–8 · 50733 Köln

Telefon: 0221/7158823 · Fax:  0221/7158824
E-mail: dersack@sack-ev.de

Amtsgericht Köln –VR-Nr. 159   50

Helfen durch Geben – Der Sack e.V.
ist für jede Unterstützung dankbar. 

Es gibt drei verschiedene Arten, wie Sie helfen können:

• Werden Sie Pate und finanzieren sie damit mindestens einen Sack 
pro Monat.

• Werden Sie Mitglied des Vereins.
• Spenden Sie einen Betrag Ihrer Wahl

(schon 25 Euro finanzieren einen Sack!). 

Verwenden Sie dazu bitte das beigelegte Antwortblatt. Falls Sie keine
Möglichkeit haben es zu faxen, können Sie es auch gerne an die unten
genannte Adresse schicken.

Für nähere Informationen bestellen Sie sich doch einfach unsere Broschüre
zum 10-jährigen Jubiläum oder besuchen Sie unsere Internet-Seite unter:

www.sack-ev.de
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Jürgen Roters, Oberbürgermeister von Köln, ab 2010
Prälat Johannes Bastgen, Stadtdechant von Köln, ab 2009

Fritz Schramma, ab 2000

                     Sophia Schwind, Sparkassendirektorin

wir brauchen Menschen, die die Initiative ergreifen und neuen Ideen Bahnbre-
chen. Wir brauchen Menschen, die sehen, was Not tut und dann selber aktiv 

werden. Wir brauchen Menschen, denen das Schicksal 
ihrer Mitmenschen nicht gleichgültig ist und die sich 
für andere einsetzen. Solche Menschen haben sich vor 
10 Jahren im Verein „Helfen durch Geben – Der Sack“ 
zusammengeschlossen und sorgen seitdem für mehr 
Lebensqualität bei Menschen, die Hilfe benötigen. 

Regelmäßig werden 3 500 Menschen in 850 Haushal-
ten mit Artikeln des täglichen Grundbedarfs versorgt. 
Darüber hinaus unterstützt der Verein auch 850 Kinder 
in zwölf Kindergärten mit kind gerechten Lebens- und 
Nahrungsmitteln. Dies geschieht auf meinen Wunsch 
hin, denn es gibt viele Kinder, die regelmäßig ohne ein 
Frühstück in den Kindergarten geschickt werden.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

10 Jahre ist es nun her,

Fritz Schramma

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

10 Jahre ist es nun her,

„Eine Gesellschaft lebt von Treue und gegenseitigen Verpfl ichtungen, von Soli-
darität, von Engagement und Hingabe. Das taucht in keiner Effi zienzrechnung 
auf, aber davon geht der Wärmestrom aus, von dem wir leben.“ Altbundespräsi-
denten Johannes Rau hebt mit diesen Worten die Bedeutung des Ehrenamtes 
hervor. Schließlich kann unser solidarisches Gemeinwesen nur dann existieren 
und weiter wachsen, wenn alle bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. 

Köln ist eine Stadt, in der sich viele Menschen zum Wohle der anderen engagie-
ren. Der Verein „Helfen durch Geben – Der Sack e.V.“ ist ein schönes Beispiel 
dafür, was man ehrenamtlich auf die Beine stellen kann, um Menschen zu helfen, 
die auf Unterstützung angewiesen sind. 

Mehr als 3500 Menschen in 850 betreuten Familien 
werden regelmäßig mit Artikeln des täglichen Grund-
bedarfs versorgt. Darüber hinaus unterstützt der Ver-
ein auch 1000 Kinder in 15 Kindergärten mit kind-
gerechten Lebens- und Nahrungsmitteln. Damit stellt 
der Verein „Helfen durch Geben – Der Sack e.V.“ 
diese Menschen, die nicht nur am Rande des Existenz-
minimums leben, sondern oft auch am Rande der 
Gesellschaft stehen, in den Mittelpunkt. 

Sehr gerne habe ich die Schirmherrschaft über „Der 
Sack e.V.“ übernommen, kann ich damit doch meine 
Wertschätzung für die hervorragende Arbeit, die hier 
seit mehr als 10 Jahren ehrenamtlich geleistet wird, 
zum Ausdruck bringen.

Ihr

Jürgen Roters
Oberbürgermeister der Stadt Köln

Jürgen Roters

dass Kölner Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Bürgerinnen und Bür-
ger den Verein „Helfen durch Geben – der Sack e.V.“ gegründet haben. Sein
Anliegen, die Armut in unserer Stadt zu erkennen und Bedürftige mit Lebens-
mittel zu versorgen, ist aktueller denn je. Die Wirtschaftkrise trifft besonders die 
Armen und sozial Schwachen. Auch in Köln gibt es Menschen, die tagtäglich 
ums Überleben kämpfen, die von der Hand in den Mund leben.

Daher bin ich als Schirmherr des Sack e.V. sehr stolz 
auf das Engagement und den Einsatz der ehrenamt-
lichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich um 
das Wohl der Menschen kümmern, die zu wenig Geld 
haben, um Lebensmittel zu kaufen, die wissen, was es 
heißt, Hunger zu leiden und die in nicht seltenen Fällen 
ihre Kinder ohne Frühstück in die Schule schicken. 

Ich bedanke mich bei allen sehr herzlich für Ihre Ar-
beit, die in den letzen 10 Jahren geleistet wurde und 
hoffe, dass der Sack e.V. auch weiterhin so segensreich 
in unserer Stadt wirkt und vielen Menschen in Not 
beisteht und hilft.

So ist auch unsere christliche Überzeugung. Im 
Matthäus-Evangelium heißt es: 

„Denn ich war hungrig, und ihr habt mir zu essen gegeben! . . . Denn was ihr 
für einen meiner geringsten Brüder (und Schwestern) getan habt, das habt ihr 
mir getan“. (Mt 25,35; 40) 

In diesem Sinne wünsche ich dem Sack e.V. alles Gute für die Zukunft und Gottes 
Segen für sein weiteres Wirken.

Prälat Johannes Bastgen
Stadtdechant von Köln

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

10 Jahre ist es nun her,

Prälat Johannes Bastgen

Unsere Gesellschaft ist angewiesen auf die Bereitschaft der Menschen, mehr zu 
leisten, als sie unbedingt müssen. Deshalb war es mir in meiner Amtszeit immer 
ein besonderes Anliegen, die Bedeutung des ehrenamtlichen Engagements her-
auszustellen. Denn fest steht: Nur durch ein solches ehrenamtliches füreinan-
der Einstehen und Kümmern bleibt Köln lebens- und liebenswert.

Ich spreche stellvertretend für alle Helfer innen und Helfer dem Vorstand des 
Vereins „Helfen durch Geben – Der Sack“ meinen besonderen Dank aus.

Machen Sie weiter so – für die Kölnerinnen und Kölner!

Ihr

Fritz Schramma

Der Verein „Helfen durch Geben – Der Sack e.V.“ mit sei-
nen zahlreichen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Unter-
stützern legt tagtäglich ein beeindruckendes Zeugnis tätiger 
Gottes- und Nächstenliebe ab. Folgt er doch dem Wort Jesu: 
„Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben; ich 
war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben [...] Amen, ich 
sage euch: Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan 
habt, das habt ihr mir getan.“ (Mt 25,35ff). 

Gottes- und Nächstenliebe bilden eine Einheit, weil sich Jesus 
Christus mit den Armen und an den Rand Gedrängten iden-
tifi ziert. Ihm begegnen wir in den Kindertagesstätten, Familien, 
Männern und Frauen, die „Der Sack e.V.“ mit Lebensmitteln 
unterstützt. 

Als Christen wissen wir, dass es immer Menschen in Not geben und dass keine so-
zialstaatliche Ordnung so perfekt sein wird, zivilgesellschaftliches Engagement für den 
Nächsten überfl üssig zu machen. Die in Vereinen wie dem „Der Sack e.V.“ gelebten 
Werte sind dabei das Fundament eines friedlichen und sozialen Miteinanders in un-
serer Stadt. 

Für dieses Engagement danke ich allen Ehrenamtlichen, Mitgliedern, Paten und Spen-
dern des Vereins „Helfen durch Geben – der Sack e.V.“ von Herzen. Sie leisten einen 
Dienst, auf den unsere Stadtgesellschaft und vor allem die von Armut und Ausgren-
zung betroffenen Menschen in ihr nicht verzichten können. Und daher unterstütze ich 
diesen Einsatz für die Kölnerinnen und Kölner sehr gerne!

Ihr 
Msgr. Robert Kleine
Stadtdechant von Köln

„Helfen durch Geben“ – so einfach das Motto des Sack e.V. 
auch klingt, so viel an Engagement, Hilfsbereitschaft, Arbeit 
und Logistik und vor allem konkreter Nächstenliebe steckt 
doch dahinter! 

Dass Kinder in unserem wohlhabenden Land, auch hier bei 
uns in Köln, in so großer Zahl mangel- oder fehlernährt sind, 
ist ein Skandal! Neben anderen Organisationen und Einrich-
tungen gibt sich Sack e.V. damit nicht einfach ab, sondern hilft 
konkret, direkt und schnell, damit das nicht so bleibt.  

Mich beeindruckt sehr, wie viele Säcke mit gesunden und 
nahrhaften Lebensmitteln jede Woche gepackt und unbü-
rokratisch und zielgenau an die wirklich Bedürftigen verteilt 
werden. Bei meinem Besuch in der Zentrale von Sack e.V. konnte ich mir davon selbst 
ein Bild machen. Dieses überkonfessionelle Engagement möchte ich gerne durch mei-
ne Schirmherrschaft unterstützen und würdigen. Allen, die dazu beitragen, dass der 
Sack e.V. diese wichtige Hilfe leisten kann, sage ich meinen herzlichen Dank!

Was möchte ich dem Sack e.V. auch weiterhin wünschen? Sicher viele Menschen, die 
mit ihrem fi nanziellen Beitrag die segensreiche Arbeit unterstützen. Weiterhin auch 
einen so engagierten Vorstand und motivierte Mitarbeitende, Helferinnen und Helfer. 

Gottes Segen auch weiterhin für die Arbeit

Ihr

Pfarrer Markus Zimmermann
Superintendent des Ev. Kirchenkreises Köln-Nord 

Robert Kleine

Verein „Helfen durch Geben – Der Sack e.V.“

Markus Zimmermann



Es ist doch alles in Ordnung?
. . . das ist die weit verbreitete Meinung in der Bundesrepublik Deutschland,
wenn man über Hunger und Armut spricht. 

„Wir leben in einem Sozialstaat und bei uns wird auch für die gesorgt, denen es
nicht so gut geht.“ 

„Wir haben Gesetze, Verordnungen, Regeln, Beihilfen, eben alles, damit jeder
überlebt.“ 

Kennen Sie diese Sätze? Die Aussagen sind richtig, aber die Realität sieht ganz
anders aus. Es gibt Hunger und Armut bei Jung und Alt in Deutschland, in Nord-
rhein Westfalen und eben auch in einer Stadt wie Köln.

Wir helfen in Köln. Helfen Sie doch bitte mit. 
Wir geben den Kölner Bürgern, die es nötig haben. Jede Spende ist will-
kommen. Wir „Helfen durch Geben – Der Sack e.V.“ Ein Sack kostet
25 Euro.

Abwarten hilft nicht.
Helfen durch Geben – Der Sack e.V. hilft in Köln. Wir liefern im monatlichen
Wechsel an 850 Empfangsadressen Lebensmittel an die, die es am nötigsten
brauchen. Die Informationen, wer das ist, bekommen wir durch die Caritas und
die Pfarreien. Die Auslieferung der Säcke erfolgt anonym und wird weitestgehend
kostenneutral organisiert. Wir kontrollieren, prüfen, fragen nach und helfen.

. . .damit es ein wenig mehr stimmt, dass alles in Ordnung ist. 

Ein kleiner Eindruck unserer Arbeit

WIR PACKEN’S!

Schon 25 Euro = ein Sack

Menschlich sein –
die Zukunft und Visionen
Seit 1999 – „Helfen durch Geben – Der Sack e.V.“
Die Gründung des Vereins fand im Jahre 1999 durch Ernst Mommertz,
Artur Beck, Franz-Josef Odenbrett und Evstathios Stefanidis statt. Vereins-
Register-Nummer 878, Amtsgericht Bergheim.

Wie lauten die Grundsätze?
• Hilfe für Menschen, die unterhalb der Armutsgrenze leben.
• Aktionsgebiet – auch lt. Satzung – ist die Stadt Köln mit ihren Vororten.
• die Ausweitung und Entwicklung richtet sich nach den organisatorischen

und finanziellen Möglichkeiten.
• die Ausweitung des Empfängerkreises erfolgt nur unter Mit wirkung der

kirchlichen Gemeinden, der Caritas oder vergleich baren Organisatoren.
• ehrenamtlich.

Die Intention
Auf Grund ihres privaten und beruflichen Umfeldes wussten die Gründer um
die sozialen Probleme, Armut und Ausgrenzung in unserer Stadt.

Wichtige Unterstützer
Schnell erkannten die Mitglieder des Vorstandes, dass eine Umsetzung des
Vorhabens ohne breitgefächerte regelmäßige Unterstützung sehr schwer
sein würde. Dies führte zur Einrichtung eines Beirates.

Dadurch gibt es über die mannigfaltigen Kontakte und Verbindungen von Vor-
stand und Beirat großzügige Spender und hilfbereite Unterstützer beim Packen
und Verteilen der Säcke.

Auch Sie können helfen.

Welche Produkte erhalten die Empfänger?
Grundnahrungsmittel mit langer Haltbarkeit.

Ernst Mommertz
Gräfin v. Westphalen-Granitzka
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„Wer kann, der gibt – wer braucht, der kriegt“ Liebe Helferinnen und Helfer,
sehr geehrte Sponsoren und Unterstützer

Seit 1999 ist es neben motivierten Mitbegründern vor allem auch die- 
ser Spruch, den wir nach draußen tragen konnten, um Menschen mit Herz  
für Arme zu motivieren. Mit 150 Empfangsadressen und knapp 500 Men-
schen haben wir begonnen. Ehrenamtliches Engagement von Vorstand und  
Beirat, ebenfalls ehrenamtliche Hilfe durch motivierte Packer und Packerin- 
nen, ermöglichten die Umsetzung der selbst gesetzten Ziele, die unerreich-
bar gewesen wären ohne großzügige Spenden von Privatpersonen, Firmen,  
Vereinen und Institutionen.

Unsere Schirmherren, Oberbürgermeister Jürgen Roters, Oberbürger-
meister a.D. Fritz Schramma, Stadtdechant Msgr. Robert Kleine und Super-
intendent Pfarrer Markus Zimmermann, begleiten und unterstützen unser  

Tun. Es war die Idee von Herrn Schramma das 
Tätigkeitsfeld des Vereins auf die Unterstützung 
von Kindertagesstätten in sozial schwierigen Ge-
bieten Kölns auszuweiten. Wer ahnte von den 
Initiatoren, dass teilweise 70 % der Kinder regel- 
mäßig ohne Frühstück den Tag beginnen.

Schon Mahatma Ghandi sagte: „Die Welt hat 
genug für jedermanns Bedürfnisse, aber nicht  
für jedermanns Gier!“

Der Sack ist all den Menschen dankbar, die keine  
Gier zeigen, aber für die Bedürfnisse der  
Menschen ein großes Herz haben. Der Verein  

selbst übernimmt die Logistik im Rahmen der Verteilung der Säcke, prall  
gefüllt mit notwendigen Nahrungsmitteln. Voraussetzung sind und  
bleiben jedoch hilfsbereite Menschen und großzügige Spender.

Heute betreut der Verein „Helfen durch Geben – Der Sack e.V.“ 15 Kinder- 
tagesstätten mit über 1.000 Kindern in sozial schwachen Gebieten Kölns  
und beliefert auch bis in die letzte Etage eines Hauses über 3 500 Menschen 
mit Lebens- und Grundnahrungsmitteln.

„Wenn es den „Sack e.V.“ nicht schon gäbe, müsste man ihn  
erfinden!“ In diesem Sinne wünsche ich dem Verein weiterhin eine positive  
Entwicklung und möchte mich sehr herzlich bei allen Mitgliedern, Paten und 
Spendern sowie den ehrenamtlichen Mitgliedern des Vorstandes und des  
Beirates und allen Unterstützern und Sponsoren bedanken.

Ernst Mommertz
I. Vorsitzender des Vorstands

Seit Bestehen des Vereins haben wir nur einen Hauptlieferanten bzw. als Ergän- 
zung ein hundertprozentiges Tochterunternehmen. Hier erhalten wir erhebli- 
che Rabatte, die es uns ermöglichen, 22 unterschiedliche Produkte von wesent- 
lich höherem Wert für ca. 25 Euro zu packen.

Ehrenamtliche Unterstützer

Die Gründer um den Ideengeber und Motor des Vereins, Ernst Mommertz, ha-
ben Ihre Vision von unbürokratischer und praktischer Hilfe für bedürftige Fa-
milien, Kinder und alte Menschen nicht nur in die Tat umgesetzt, sondern diese 
Idee und das daraus folgende Engagement seit Jahren trotz aller Schwierigkeiten 
aufrecht erhalten.

Die tief in der christlichen Soziallehre verwurzelte Idee des Teilens und der Für-
sorge für den Nächsten wird im Verein in praktische Hilfe umgesetzt. Dies wird  
in den beeindruckenden Zahlen deutlich: Inzwischen betreut der Verein ca.  

1.200 Kinder in 15 Kindertagesstätten und 850  
Familien in 12 kirchlichen Einrichtungen.

Während Sozialpolitiker noch den Umstand  
beklagen, dass Kinder und Jugendliche ohne  
Frühstück und ohne Aussicht auf ein gesundes 
Mittagessen in die Betreuungseinrichtungen bzw. 
Schulen kommen, hilft der Verein „Helfen durch 
Geben – Der Sack e.V.“ den Betroffenen schon 
seit Jahren.

Gerne danke ich daher allen Helferinnen und  
Helfern, den zahlenden Mitgliedern, aber auch  
den Firmen, die zum Beispiel Lebensmittel bereit- 

stellen, für ihre großartige Unterstützung. Der Beirat wird auch in Zukunft  
den Vorstand in seinen Aktionen für bedürftige Menschen mit großem Enga- 
gement begleiten und unterstützen.

Gerade in Zeiten globaler Wirtschafts- und Finanzkrisen fallen immer noch  
Menschen ohne ihr Verschulden, auch in unserem Land, unter die Armuts- 
grenze. Diesen Menschen beizustehen und ihnen Hilfe zur Selbsthilfe zu geben,  
wird uns auch in den kommenden Jahren Ansporn und Verpflichtung sein.

Unterstützen Sie uns durch Ihre Spende. Mit 25 Euro pro Monat 
kommt ein Sack mehr an, da wo er gut gebraucht wird.

Herzlichst,

Margarita Gräfin v. Westphalen-Granitzka 
Vorsitzende des Beirats

Unsere Konten:

Sparkasse KölnBonn
IBAN: DE88370501980004882684
BIC: COLSDE33

Kölner Bank von 1867 e.G.
IBAN: DE25371600870510898001
BIC: GENODED1CGN

Kreissparkasse Köln
IBAN: DE86370502990000395692
BIC: COKSDE33

Seit 1999 sorgen 25 ehrenamtliche Helfer für einen reibungslosen  
Ablauf bei der Sack-Organisation


