
Von Zweien,
die sich auf den Weg
machen, um zu helfen.

Der Bundesverband Herzkranke Kinder e.V. (BVHK)
wurde 1993 als Dachverband von inzwischen
26 Mitgliedsvereinen gegründet. Wir sind in Deutsch-
land die Koordinationsstelle für S elbsthilfegruppen
und Ratsuchende und vertreten die Interessen Betrof-
fener mit angeborenem Herzfehler in jedem Lebens-
alter.
Wir sind als gemeinnütziger Verein anerkannt und
haben das DZI S pendensiegel.

K ontakt:
Bundesverband Herzkranke Kinder e.V.
Kasinostraße 66
52066 Aachen
Tel. 0241-91 23 32

www.bvhk.de
www.herzklick.de
www.facebook.com/herzkranke.kinder
info@ bvhk.de

S pendenkonto:
S parkasse Aachen:
IBAN: DE 93 3905 0000 0046 0106 66
BIC: AACS DE 33

E in langer Weg....

E s war ein S chock für die E ltern, als S tefan mit
einem schweren Herzfehler zur Welt kam. Viele
Wochen des Bangens, der Verzweiflung aber
auch der Hoffnung vergingen, bis S tefan nach vier
Monaten seine beiden Herzoperationen gut über-
standen hatte. Trotz vieler Besuche beim Arzt und
in der Klinik verlief die Kindergarten- und S chulzeit
relativ ungestört. Gerade der Austausch mit ande-
ren Betroffenen in S elbsthilfegruppen, Familien-
wochenenden und S eminaren war eine große Hilfe
für S tefans Familie.
E s ging weiter: Mit 16 J ahre brauchte S tefan einen
Herzschrittmacher. Der Lebensweg wurde jäh ge-
stört, als S tefan mit 26 J ahren einen S chlaganfall
erlitt, den er aber glücklicherweise gut überstanden
hat. Der Weg…

… ging weiter…

Heute ist S tefan glücklicher Vater eines gesunden
S ohnes und genießt nun die ersten Monate seines
Kindes ohne Krankenhausaufenthalte!

… und ist noch nicht zu E nde!

Wir wünschen ihm und seiner Familie viel Glück
und alles Gute für die Zukunft!

Herz
Reisenauf



Herzkranke K inder und ihre Familien
brauchen Ihre Hilfe

J edes 100. K ind in Deutschland kommt mit einem
Herzfehler zur Welt. Das sind pro J ahr ca. 7.500
K inder.
J edes J ahr müssen ca. 4.500 K inder am offenen
Herzen operiert werden.

Diese Kinder haben einen lebenslangen Weg vor sich.
Und die E ltern und Geschwister gehen diesen Weg
mit. Ü berall in Deutschland setzen sich E ltern voller
E nergie, Mut und Fantasie für ihre herzkranken Kinder
ein, damit sie ein möglichst gutes und unbeschwertes
Leben führen können. Oft im S tillen leisten sie Groß-
artiges.

Unterstützung hat viele Gesichter.
Wir…
… fördern die Integration der Betroffenen

in die Gesellschaft
… bieten sozialrechtliche und psycho-soziale Hilfe,

u.a. durch unsere S ozialrechts-Hotline
… unterstützen Familien, wenn die Diagnose

„Herzfehler“festgestellt
wird – auch vor der
Geburt

… etablieren die familien-
orientierte Reha-
bilitation (FOR)

… engagieren uns aktiv in
der Gesundheitspolitik

… bieten S port- und Be-
gegnungsprogramme
für herzkranke Kinder
und Familien

Von Zweien, die sich auf den Weg
machen, um zu helfen.

Brigitte und Reiner Gauß, selbst E ltern eines mittler-
weile erwachsenen herzkranken S ohnes, wandern
vom 09.04.-30.06.2017 insgesamt 2.000 K ilometer
durch Deutschland. S ie besuchen die regionalen Ver-
eine, Krankenhäuser und Reha-S tationen und zeigen:
„Wir gehen diesen langen Weg mit!“

Unsere Reise im Web

Lesen S ie unseren Blog:
www.bvhk.de/veranstaltungen/herz-auf-reisen

Liken, teilen und kommentieren S ie auf Facebook:
www.facebook.com/herzkranke.kinder

Begleiten S ie unsere Wanderer
ein S tück des langen Weges!

Wie weit gehen S ie mit?
Werden S ie „S chrittmacher“!

Helfen S ie mit: Bewegung ist Leben. Gerade herz-
kranke Kinder brauchen Bewegung. Bewegung und
S port in der Gruppe helfen ihnen, stark zu werden
und ein positives S elbstbewusstsein zu entwickeln.

J eden gespendeten E uro für Herz auf Reisen
verwenden wir für Kinderherzsportgruppen und
spezielle S portangebote für herzkranke Kinder, wie
S egel- oder Reiterwochen.

S ie können unsere Aktion durch 10 Cent pro
symbolisch mitgegangenem S chritt unterstützen.
Wie viele S chritte gehen S ie mit?

Unabhängig von der S pende können S ie auch
an unserer Verlosung teilnehmen!
Unter allen E insendungen verlosen wir viele Preise,
unter anderem können S ie unseren „E rwin“von
S igikid gewinnen, der ein herausnehmbares
Plüschherz hat und unseren kleinen Patienten
in ihrer schweren Zeit beisteht.
S chauen S ie auch nach anderen Preisen unter:
www.bvhk.de/verlosung

E ntlang der S trecke gibt es
immer wieder Aktionen:

Herz
Reisenauf


