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Was bleibt?
Ihr letzter Wille schenkt  
Leben für herzkranke Kinder

Fo
to

: A
rc

hi
v 

B
V

H
K

Bundesverband
Herzkranke
Kinder e.V.

www.bvhk .de

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

 0241-91 23 32
 0241-91 23 33

G
es

ta
ltu

ng
: A

nd
re

as
B

as
le

r.d
e

Kindern eine Zukunft schenken –  
mit Ihrem letzten Willen Gutes tun. 
Sind Sie der Überzeugung, dass Ihr Lebenswerk auch ein 
Geschenk ist, das weiterbestehen soll?  Möchten Sie das mit 
anderen teilen und helfen – im Leben und darüber hinaus?

Sie möchten zu Lebzeiten regeln, was nach Ihrem Tod blei-
ben soll? Sie stellen sich folgende Fragen und wünschen 
sich Unterstützung von uns? 

 �  Wie schreibe ich ein Testament? 
 �  Wie gestalte ich einen Nachlass? 
 �  Ist eine Schenkung sinnvoll?

Sprechen Sie uns einfach an. Wir sind Kooperationsmitglied der 
DIGEV (Deutsche Interessengemeinschaft für Erbrecht und Vor-
sorge e.V.). Wir vermitteln Ihnen gerne ein kostenfreies unabhängi-
ges erstes Beratungsgespräch bei einem oder einer auf Erbrecht 
spezialisierte/n Jurist/in in Ihrer Nähe.

Bundesverband Herzkranke Kinder e.V. (BVHK)
Vaalser Straße 108, 52074 Aachen

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

 0241-91 23 32
 0241-91 23 33

Spendenkonto 
Bank: Sparkasse Aachen 
IBAN: DE93 3905 0000 0046 0106 66  
BIC: AACSDE33

Deutsches 
Zentralinstitut 
für soziale 
Fragen (DZI)

Zeichen für
Vertrauen

Ihre Ansprechpartner 
Hermine Nock & Volker Thiel

www.bvhk.de/mein-erbe
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Was wir tun
Das Leben ist nicht immer fair. 
Jedes 100. Kind in Deutschland 
kommt mit einem Herzfehler zur 
Welt.

Wie jeder junge Mensch haben 
auch herzkranke Kinder viele 
Wünsche. Der wichtigste Wunsch 
eint sie alle: sie sehnen sich trotz 
der Erkrankung nach möglichst 
viel Normalität und vor allem: 
Leben! Und dazu verhelfen wir 
ihnen: mit Reiterwochen, Som-
mercamps, Familienwochen-
en den und noch viel mehr…
Nach der OP ist der Herzfehler oft 
nicht korrigiert, sondern nur palli-
iert. Das bedeutet, er ist zunächst 
zwar mit dem Leben vereinbar, 
das Kind braucht aber eine lebens-
lange Betreuung. Wir sind für diese 
Kinder und ihre Familien da! Eltern 
herzkranker Kinder bilden unseren 
ehrenamtlichen Vorstand. Sie wis-
sen genau, was Familien mit ihrem 
herzkranken Kind brauchen.

Wenn Kinder vor ihren Eltern 
sterben müssen, ist das gegen 
die „natürliche Ordnung“. Diese 
Familien benötigen besonderen 
Beistand: oft reicht schon eine 
Schulter zum Anlehnen, manch-
mal brauchen sie jahrelang un-
sere Hilfe. Aber auch wenn das 
herzkranke Kind den Kampf ums 
Überleben überbestanden hat, ist 
Unterstützung notwendig. Dies 
und viel mehr finden sie bei uns 
und unseren bundesweiten Elter-
ninitiativen.  

Wir unterstützen Sie, wenn Sie 
uns in Ihrem Testament bedenken. 
Wir vermitteln Ansprechpartner, 
die sich zum Beispiel um Woh-
nungsauflösung und Grabpflege 
sorgen oder dafür, dass Ihr Haus-
tier in gute Hände gegeben wird. 

Mit Ihrem Vermächtnis/Testament 
zeigen Sie Ihre Verbundenheit mit 
Menschen, die Ihnen nahestehen 
und Sie sorgen dafür, dass herz-
kranke Kinder Nächstenliebe und 
Hoffnung bekommen.

Was bleibt?
Kindern eine Zukunft schenken!

www.bvhk .de
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Prominenter Fürsprecher
Wolf von Lojewski, BVHK-Förderer, ehem. ZDF heute journal:

„Etwas von mir soll bleiben, 

wenn ich nicht mehr bin. 

Wünscht sich das nicht 

jeder von uns? Nicht nur 

in den Erinnerungen und 

Herzen der Menschen 

weiterzuleben, sondern 

auch durch unsere Taten 

Spuren zu hinterlassen?“

Wolf von Lojewski


