
Unsere Freizeiten werden mit 
Liebe geplant. Freuen Sie sich 

darauf.

Mit Liebe.

Foto: BVHK
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Reiterwoche 
für Kinder mit angeborenen Herzfehlern 
zwischen 10-15 Jahren 

vom 28.07.-04.08.2018

Lindenhof Gackenbach

Bundesverband

Herzkranke

Kinder e.V.

www.bvhk
.de

Foto: wojciech gajda - iStock.com
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Grafik: vecteezy.com

Infos

Erfahrungen und Berichte (* Namen geändert)

 � Susannes* Mutter schrieb: „Die Reiterwoche hat ihr su-
per gut gefallen und wir haben ein ganz anderes Kind 
(im positiven Sinne) zurück bekommen. Dort durfte sie 
einfach sie selbst sein, ohne jeglichen (Leistungs-)druck; 
ohne so „funktionieren“ zu müssen, wie Mama (da bin 
ich selbstkritisch genug), Lehrer usw. es von ihr erwarten 
oder gar voraussetzen. Nach ihrer  Rückkehr hat sie zwei 
Stunden ununterbrochen nur erzählt und erzählt (was wir 
von ihr gar nicht kennen). Nochmals ganz herzlichen 
Dank an das Team.“ 

 � Max*, 11 Jahre: „Das Medikamente nehmen war ganz 
normal. Das Kasperltheater war super. Ich hab mich 
ganz groß gefühlt. Beim Reiten war ich ganz selbstbe-
wusst und stark.“ 

 � Ferdinand* und Gereon*, beide 13 Jahre: “Ich habe ge-
lernt Blut abzunehmen. Wir haben neue herzkranke Kin-
der kennengelernt und Freunde gefunden, die zu einem 
halten. Wir konnten uns über unsere Krankheit austau-
schen. Niemand wurde ausgegrenzt oder ausgelacht.“

 � Laura*, 12 Jahre: „Bei uns ist die Woche schon um. Aber 
wir wünschen euch genauso viel Spaß.

Wir freuen uns auf euch!

Bewegte Bilder der tollen Woche: www.youtube.com/BvhkDe

Unser herzlicher Dank gebührt den Ärzten und Betreuern, 
die ehrenamtlich und mit großem Engagement die 
Reiterwoche begleiten sowie unseren Spendern.

Veranstalter 

Bundesverband Herzkranke Kinder e.V.
Kasinostr. 66, 52066 Aachen
Tel.0241-91 23 32 / Fax 0241-91 23 33
www.bvhk.de / info@bvhk.de

Anmeldung (beidseitig zum Heraustrennen - Seite 1/2)

Verbindliche Anmeldung zur Reiterwoche 
vom 28.07. - 04.08.2018 in Gackenbach

Bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben zurücksenden an: 
Bundesverband Herzkranke Kinder e.V. 
Kasinostraße 66, 52066 Aachen
Fax 0241-91 23 33 oder E-Mail: info@bvhk.de

________________________________________
Name und Vorname

________________________________________
Straße und Hausnummer

________________________________________
PLZ/ Ort 

________________________________________
Geburtstag     Telefon

________________________________________
Notfall-Mobilnummer   E-Mail

________________________________________
Herzfehler

________________________________________
Medikamente

________________________________________
Medikamente

________________________________________
Allergien/ Begleiterkrankungen

________________________________________
Name/ Telefon/ Anschrift behandelnder Kinderkardiologe 

________________________________________
Besonderheiten wie Allergien, Begleiterkrankungen, Hilfebedarf oder Ängste

________________________________________

________________________________________

________________________________________
Spezielle Ernährungswünsche, z.B. vegetarisches Essen

□ Wir sind Mitglied in folgendem Regionalverein:

________________________________________

□ Wir möchten Förderer des BVHK werden und bitten um Antragsunterla-
gen. Bei Nachweis der Mitgliedschaft in einem unserer Regional vereine 
oder für unsere Förderer beträgt der Teilnehmerbeitrag € 300.

Fortsetzung umseitig



BUNDESVERBAND HERZKRANKE KINDER E.V. HILFE FAMILIENWOCHENENDE WEG-

WEISER HERZHELD ANGST FAMILIE COACHING FERIENFREIZEIT KINDER FRAGEN 

INFORMATIONEN LERNEN ZUSAMMEN HERZKLICK FRAGEN GEMEINSAM

  HERZLICH STÄRKEN FREUDE SEMINARE FAMILY STARK

Programm und Veranstaltungsort

Kinder mit angeborenen Herzfehlern (AHF) zwischen 10-15 
Jahren erleben gemeinsam mit herzkranken Gleichaltrigen 
eine tolle Woche auf dem Rücken der Pferde. Die freund-
lichen Pferde sind den Umgang mit Kindern gewöhnt und 
bringen „Coolness“ als natürliche Charaktereigenschaft mit. 

Für Kinder, die häufiger im Krankenhaus waren, bedeutet die 
kompetente Betreuung und medizinische Begleitung vor Ort 
einen hohen Sicherheitsfaktor. Wir können jedes Kind indivi-
duell begleiten und nahezu alle medizinischen und sozialen 
Anforderungen der Gruppe erfüllen. Das gilt auch für Kinder 
mit komplexen Herzfehlern bzw. mit Begleiterkrankungen. 
Bitte geben Sie alle Einschränkungen Ihres Kindes an, damit 
unser Team sich entsprechend vorbereiten kann. 

Neben dem Reitunterricht bieten wir ein super Rahmenpro-
gramm und Unterbringung mit Vollpension in großen, gemüt-
lichen Mehrbettzimmern auf dem Lindenhof in Gackenbach. 
Die Anreise wird privat organisiert.

Anmeldung

Die Anmeldung ist erst verbindlich mit Eingang des komplett 
ausgefüllten und von allen Erziehungsberechtigten unter-
schriebenen Anmeldeformulars inklusive medizinischer 
Unterlagen sowie der rechtzeitigen Zahlung des Beitrags. 
Erstteilnehmer werden bevorzugt berücksichtigt, weiterhin 
entscheidet der Eingang der Anmeldung. Es besteht kein 
Rechtsanspruch auf Teilnahme. Die Beiträge von € 300 (Mit-
glieder) bzw. € 350 werden als Lastschrift am  01.06.2018 
von uns abgebucht. Nicht rechtzeitige Zahlung führt zur 
Annullierung der Anmeldung, damit wir zeitnah Teilnehmer 
auf der Warteliste berücksichtigen können. 

 � Bericht über die letzte Herzuntersuchung mit Einschät-
zung der körperlichen Belastbarkeit (evtl. Belastungs-EKG)
 � Aktuelle Medikamenten-Liste inkl. Dosierungsschema
 � Tetanus-Impfbescheinigung 

Wir bestätigen die Teilnahme zunächst vorläufig. Nach 
Sichtung der Unterlagen vom betreuenden Arzt / Kinder-
kardiologen erhalten Sie spätestens Anfang Juni 2018 
endgültig Bescheid sowie in Folge weitere Informationen 
und eine Packliste. Falls in Ihrem Bundesland vom 28.07.-
04.08.2018 keine Schulferien sind, stellen wir gerne eine 
Bescheinigung für die Schule aus. 

Einige der „jungen Reiter“ trauten sich bei uns erstmals 
eine Sportart zu, die sie vorher wegen ihrer teilweise 
sehr komplexen Herzfehler und Begleiterkrankungen als 
„unmöglich“ ausgeschlossen hatten. Dank unseres hohen 
Betreuerschlüssels und der liebevollen, erfahrenen „Tea-
mer“ konnten wir auch Kindern mit schweren Einschrän-
kungen gerecht werden und eine engmaschige Betreuung 
sicherstellen. Die Begleitung durch eine erfahrene Notärz-
tin erleichterte den Eltern das „Loslassen“. Dass einige der 
Betreuer selbst einen angeborenen Herzfehler haben und 
ehemalige Teilnehmer sind, kam bei den Herzkids super gut 
und authentisch an.

Kosten

Teilnehmerbeitrag (einschließlich Reitunterricht, Unterkunft 
und Verpflegung, exklusive Anreise): € 300. Für Teilnehmer, 
die nicht Mitglied im BVHK oder einem seiner angeschlosse-
nen Elterngruppen sind, erheben wir zusätzlich eine einma-
lige Sachkostenpauschale in Höhe von € 50. Diese Beträge 
decken nicht unsere tatsächlichen Kosten und sind nur mög-
lich mit Spenden und Förderung von Krankenkassen o.ä.

Rücktrittskosten

Ab 15.06.2018: 100% wenn der Platz nicht anderweitig ver-
geben werden kann. Ab 20.07.2018 keine Erstattung möglich.

Veranstaltungsort

Lindenhof, 56412 Gackenbach www.elenabader.de

Hinweise, Kosten & Fristen

Bitte folgende Unterlagen mitschicken

Anmeldung (beidseitig zum Heraustrennen - Seite 2/2)

Bitte buchen Sie folgenden Teilnehmerbeitrag am 01.06.2018 von 
unserem Konto ab:

________________________________________
Betrag in Euro

________________________________________
Kontoinhaber

________________________________________
IBAN

________________________________________
BIC

________________________________________
Bank

Wir sind einverstanden mit der Weitergabe unserer Adresse 
innerhalb der Gruppe: 
 
 � Ja  � Nein

Wir sind einverstanden mit der Verwendung von Bildmaterial 
(Fotos/Videos) der Reiterwoche für Publikationen des BVHK, 
z.B. Broschüre, Faltblatt, Webseite, Facebook, Youtube: 
 
 � Ja  � Nein

Wir sind einverstanden, dass unsere Tochter / unser Sohn bei 
Ton- oder Filmaufnahmen für Radio  oder Fernsehbeiträge mit-
wirkt oder für Publikationen durch lokale Zeitungen: 
Uns ist bekannt, dass wir diese Einwilligungserklärung jederzeit widerrufen können. 
 
 � Ja  � Nein

Wir sind einverstanden, dass unsere Tochter / unser Sohn im 
Kfz der ehrenamtlichen Betreuer mitfährt: 
 
 � Ja  � Nein

Datenschutz

Die Anmeldedaten werden für die Anmeldung und Durchführung gespeichert. 

Wir bestätigen mit unserer Unterschrift, dass uns weitere Angebote des 
BVHK zugesandt werden dürfen. (Falls unzutreffend bitte streichen) 

Uns ist bekannt, dass wir diese Einwilligungserklärung jederzeit widerrufen können.

Haftungsausschluss

Unser Kind nimmt an der Reiterwoche auf eigenes Risiko teil. Hiermit erklären wir, 
dass aus unserer und aus ärztlicher Sicht keine gesundheitlichen Bedenken gegen 
die Teilnahme unseres Kindes an der BVHK- Reiterwoche bestehen. Wir verzichten 
auf eventuelle Haftungsansprüche gegenüber dem BVHK und den ehrenamtlichen 
Betreuern. Wir sind uns unserer elterlichen Hinweispflicht bewusst, den BVHK auf 
besondere gesundheitliche und psychische Aspekte bei unserem Kind aufmerksam 
zumachen, die für die Teilnahme an der Woche von Bedeutung sind. 
Wir und unser Kind sind uns bewusst, dass den Anordnungen der Betreuer Folge zu 
leisten ist und dass bei grober Zuwiderhandlung die Teilnahme sofort beendet wird. 
Die Kosten einer frühzeitigen Heimfahrt tragen wir selbst. 

_________________________
Datum

_________________________
Unterschrift Teilnehmer/-in

_________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigte
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