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Aktive Hilfe zur Selbsthilfe

Bundesverband
Herzkranke
Kinder e.V.

www.bvhk .de
Fo

to
: S

as
ch

a 
B

er
gm

an
n 

- F
ot

ol
ia

.c
om

Foto: ImagesbyTrista - iStock.com

Sozialrechtsberatung
Wir helfen Ihnen!

Unterstützung bei der Beantragung 
sozialrechtlicher Leistungen:

▪	 Familienorientierte	Rehabilitation	(FOR)
▪	 Schwerbehinderung
▪	 Pflegeversicherung
▪	 Frühförderung/	Nachteilsausgleiche	
▪	 Schulische	und	berufliche	Integration

Der heiße Draht
Wir	bieten	Familien	mit	herzkranken	Kindern,	aber	auch	Er-
wachsenen	mit	angeborenem	Herzfehler	unsere	Hilfe	an.

Beratungshotline
0241	/	55	94	69	79

E-Mail 
a.niewiera@bvhk.de	

Bundesverband Herzkranke Kinder (BVHK) e.V.
Kasinostraße	66
52066	Aachen

Tel.:	0241	-	91	23	32
info@bvhk.de
www.bvhk.de		und		www.herzklick.de
www.facebook.com/herzkranke.kinder

Spendenkonto
Sparkasse	Aachen
IBAN:		 DE93	3905	0000	0046	0106	66
BIC:		 AACSDE33
Vereinsregister	Amtsgericht	Aachen	VR2986

Wir	 sind	 als	 gemeinnützig	 an-
erkannt	 und	 wurden	 für	 unsere	
nachprüfbare,	 sparsame	 und	 sat-
zungsgemäße	 Mittelverwendung	
mit	 dem	 DZI-Spendensiegel	 aus-
gezeichnet.	 Für	 Ihre	 Zuwendung	
stellen	wir	gerne	eine	Spendenbe-
scheinigung	aus.

DZI
Spenden-
Siegel

Deutsches
Zentralinstitut
für soziale
Fragen (DZI)

Zeichen für
Vertrauen

Was der BVHK leistet
 ♥ Wir	 informieren	 und	 beraten	 alle	 betroffenen	 Men-
schen	mit	angeborenen	Herzfehlern	(AHF),	die	sich	
an	uns	wenden.

 ♥ Wir	 helfen	 Ihnen	 bei	 sozialrechtlichen	 und	 psycho-
sozialen	Fragen.

 ♥ Wir	setzen	uns	ein	für	die	Familienorientierte	Reha-
bilitation	(FOR).	
Dort	heißt	der	Patient	„Familie“:	Während	einer	FOR	
können	Sie	und	Ihre	Familie	Ihre	Belastungen	aufar-
beiten,	den	familiären	Alltag	neu	ordnen	und	wieder	
Kraft	und	Zuversicht	schöpfen.	

 ♥ Wir	stärken	die	Integration	in	die	Gesellschaft,	vor	al-
lem	in	den	Bereichen	Schule	und	Berufsfindung.

 ♥ Wir	organisieren	sportliche	Ferienangebote	und	Se-
minare	für	Familien	mit	herzkranken	Kindern.

 ♥ Wir	vermitteln	Ansprechpartner	in	Kliniken,	Nachsor-
gekliniken	und	Selbsthilfe.

 ♥ Wir	 fördern	 die	medizinische	 Forschung	 z.B.	 durch	
Langzeit-Studien.

 ♥ Wir	leisten	Aufklärungs-	und	Öffentlichkeitsarbeit.

 ♥ Wir	sind	selbst	Eltern	herzkranker	Kinder.

Wir	sind	in	Deutschland	die	Koordinationsstelle	für	unsere	
Mitgliedsvereine,	Selbsthilfegruppen	und	Ratsuchende.
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Sozialrechtsberatung

 ♥ Brauchen	 Sie	 Unterstützung	 bei	 der	 Beantragung	
sozial rechtlicher Leistungen?

 ♥ Brauchen	Sie	und	Ihre	Familie	nach	einer	Herzopera-
tion	Hilfe,	um	den	durchlebten	Kummer	aufzuarbeiten?

 ♥ Sie	sind	nicht	einverstanden	mit	dem	Grad	der	Behin-
derung	(GdB)	oder	der	Pflegestufe	Ihres	Kindes?	Wur-
de	Ihr	Antrag	auf	eine	FOR	abgelehnt?

 ♥ Hat	Ihr	Kind	Schwierigkeiten	in	der	Schule?

 ♥ Fragen	Sie	sich	zum	Ende	der	Schulzeit	Ihres	Kindes,	
wie	es	beruflich	weitergehen	soll?	

 ♥ Sind	 Sie	 ein	 EMAH	 (Erwachsener	 mit	 angeborenem	
Herzfehler)	und	haben	Fragen	zu	Beruf	oder	Reha?

Dann	sind	Sie	bei	uns	richtig!	Gemeinsam	werden	wir	Lö-
sungen	 finden.	Wir	 geben	 Ihnen	 Argumentationshilfen	 zu	
Ihrem	Antrag,	unterstützen	Sie	bei	einem	berechtigten	Wi-
derspruch	und	helfen	 Ihnen,	 die	 neue	Lebenssituation	 zu	
meistern.

Herzkrank geboren 
Durch die Diagnose „Herzfehler“ verändert sich das 
Leben der ganzen Familie.

Für die Kinder bedeutet das
▪	 Lange	Krankenhausaufenthalte

▪	 Häufige	Arztbesuche	und	Untersuchungstermine

▪	 Eingeschränkte	körperliche	Leistungsfähigkeit

▪	 Nicht	selten	schulische	Probleme

Für die Familie heißt das
▪	 Finanzielle	Belastungen

▪	 Emotionaler	Stress	

▪	 Sorgen	um	das	kranke	Kind	

▪	 Geschwister	fühlen	sich	manchmal	vernachlässigt

▪	 Oft	zermürbende	Auseinandersetzungen	mit	 
Behörden

Kinder	 und	 Erwachsene	 mit	 angeborenem	 Herzfehler	
brauchen	viel	Unterstützung.	Sie	und	ihre	Familien	wün-
schen	sich	nach	der	anstrengenden	Zeit	im	Krankenhaus	
möglichst	viel	Normalität.	Wir	lassen	Sie	nicht	alleine,	bei	
uns	finden	Sie	Rat	und	Hilfe:

Familienorientierte 
Rehabilitation
„Wir	danken	euch	 für	die	Unterstützung	bei	der	Antrag-
stellung	und	für	die	hilfreichen	vier	Wochen.	Wir	konnten	
neue	Kraft	tanken	für	die	Zeit,	die	jetzt	auf	uns	zukommt!“	
Familie	M.

Elterncoaching
„Mich	hat	die	Tiefe	des	Seminars	beeindruckt.	Ich	nehme	
so	viele	 Impulse	mit	 für	den	Alltag	mit	unserem	kranken	
Kind,	und	für	ein	harmonisches	Miteinander	in	der	Familie.“	
Familie	P.

Familienwochenenden
„Niemand	hat	mich	aufgeklärt,	dass	ich	einen	Schwerbe-
hindertenausweis	beantragen	kann	und	damit	viel	einfa-
cher	Zugang	finde	zu	den	Fördermöglichkeiten	 für	mein	
entwicklungsverzögertes,	 herzkrankes	 Kind.	 Erst	 beim	
Familienwochenende	des	BVHK	erfuhr	ich,	dass	wir	nicht	
alleine	sind.“	
Annika	S.	

Rechtsberatung
Familien,	 die	 nicht	 auf	 eine	 Rechtsschutzversicherung	
zurückgreifen	können,	bieten	wir	in	Ergänzung	zu	unserer	
Sozialrechts-Hotline	eine	einmalige,	juristische	Beratung	
durch	 eine	 kompetente,	 auf	 Sozialrecht	 spezialisierte	
Rechtsanwältin	an.	Die	Kosten	tragen	wir.

0241-
55 94 69 79

(übliche Gebühren aus dem deutschen 

Festnetz; abweichende Gebühren aus 

dem Mobilfunknetz möglich)
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