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Unser Informationsmaterial ist mit  gemacht.
Klimaneutral gedruckt  der Umwelt zuliebe.

Bundesverband 
Herzkranke Kinder e.V. (BVHK) 
und Schamong Rösthandwerk: 

Kaffee mit Herz 

Um unsere Arbeit zu finanzieren, sind wir auf Spenden 
angewiesen. Helfen ist ganz einfach, beispielsweise 
können Sie:

 � bei Ihren Geburtstagen oder sonstigen Anlässen um 
Spenden statt um Geschenke bitten, 
 � Tombolas und Spendenaktionen organisieren,
 � mit Ihren Freunden/Mitarbeitern an einem Benefizlauf 
teilnehmen oder selbst einen veranstalten.
 � eine Spende verschenken: www.bvhk.de/geschenk

Oder sprechen Sie uns einfach an, wenn Sie sich für 
die Herzkids einsetzen möchten.

Bundesverband Herzkranke Kinder e.V. (BVHK) 
Vaalser Str. 108, 52074 Aachen
Hermine Nock

 info@bvhk.de  0241-91 23 32
 www.bvhk.de  0241-91 23 33
 www.herzklick.de
 herzkranke.kinder  bvhk.de
 bvhk

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

Deutsches 
Zentralinstitut 
für soziale 
Fragen (DZI)

Zeichen für
Vertrauen

Wir sind als gemeinnützig anerkannt 
( Vereinsregister Amtsgericht Aachen VR 
2986) und wurden für unsere sparsame 
und satzungs gemäße Mittelverwendung 
mit dem DZI-Spendensiegel ausgezeich-
net.

Infos zum Kaffee

Der Kaffee Ol Óchoy aus Kenia wird zu 100% 
direkt, fair und transparent über Mehrwert-Kaffee 
zu Schamong Kaffee nach Köln-Ehrenfeld impor-
tiert. Der Farmer Paul trägt Sorge dafür, dass 
neben der fairen Bezahlung, der Kaffee auch sei-
nem Ruf, einer der Besten der ganzen Welt zu 
sein, gerecht wird. 

Mit „Kaffee mit Herz“ gibt es nun eine ganz 
besondere Aktion: pro verkauftem Kilogramm von 
„Ol’Ochoy“ spendet Schamong Kaffee einen Euro 
direkt für Projekte für herzkranke Kinder. So kön-
nen auch Sie besten Kaffee genießen und gleich-
zeitig etwas Gutes tun.

Mehr Info: 
www.kaffeeroester.de/produkt/kaffee-mit-herz



Wer wir sind
Der BVHK ist ein Zusammenschluss von ca. 3.000 Familien 
in zahlreichen bundesweiten Elternvereinen bzw. Regional-
gruppen. Wir kümmern uns um Menschen jeden Alters, die 
mit angeborenem Herzfehler leben.

Wem wir helfen
  Etwa jedes 100. Kind wird mit einem Herzfehler gebo-

ren, das sind ca. 7.500 Kinder pro Jahr.

  Allein 4.500 davon benötigen einen bzw. mehrere Ein-
griffe am offenen Herzen.

  Diese Kinder haben einen lebenslangen Weg vor sich. 
Und die Eltern und Geschwister gehen diesen Weg mit. 
Sie setzen sich voller Energie, Mut und Fantasie für ihre 
herzkranken Kinder ein, damit sie ein möglichst gutes 
und unbeschwertes Leben führen können. Wir helfen 
ihnen dabei.

Wie unsere Unterstützung  
konkret aussieht

  Betroffene und Angehörige informieren und beraten,

  Sozialrechtliche und psycho-soziale Hilfen leisten,

  Ansprechpartner in Selbsthilfe, Klinik und Nachsorge 
vermitteln,

  Verbesserungen im gesundheitspolitischen Bereich 
durchsetzen,

  Familienorientierte Rehabilitation (FOR) fördern,

  Sport- und Begegnungsprogramme (Reiter- und Segel-
woche) bieten,

  Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit leisten,

  Arzt-Eltern-Patienten-Seminare durchführen,

  Kinderherzsportgruppen unterstützen,

  Kliniknahe Übernachtungsmöglichkeiten für Eltern 
schaffen,

  Integration der Betroffenen fördern (Kindergarten, 
Schule, Beruf, Sport etc.),

  Netzwerke bilden und den Erfahrungsaustausch der 
Betroffenen ermöglichen,

  Forschung im Bereich der Kinderkardiologie unterstützen.

Angebote für d
ie 

ganze Familie
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Großartige 
Erlebnisse 
bei der 

Reiterwoche

Wir schenken Mut & Zuversicht:

Anna (Name geändert) kann dank unseres 
Mut-mach-Pakets mit der Kuschelpuppe 
Rosi ihre OP am offenen Herzen besser 
verarbeiten.

Anna

Rosi
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