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Kinder e.V.
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Reiterwoche 
für Jugendliche mit angeborenen 
Herzfehlern von 10-15 Jahren

vom 16. - 23.07.2022 
Lindenhof Gackenbach

Unsere Seminare und Veranstaltungen sind mit  gemacht.
Klimaneutral gedruckt  der Umwelt zuliebe.
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Erfahrungen 
und Berichte
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“ überhaupt nicht in Betracht gezogen 
hatten.  Dank unseres hohen Betreuerschlüssels und der 
liebevollen erfahrenen „Teamer“ konnten wir auch Kindern 
mit schweren Einschränkungen gerecht werden und eine 
engmaschige Betreuung sicherstellen. Die Begleitung 
durch eine erfahrene Notärztin 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. 

Unser herzlicher Dank gebührt den den Ärzten/Ärztinnen 
und Betreuern, die ehrenamtlich und mit großem 
Engagement die Reiter woche begleiten sowie unseren 
Spendern, insbesondere der BBBank Stiftung.

Eindrücke von der Reiterwoche 2021
 � Ich steige nie wieder ab.
 � Ich merke gar nicht mehr, dass meine Eltern nicht mehr 
da sind.
 � Ruhig, abgelegen und macht total Spaß!
 � Schöner wie im Erlebnispark.
 � Immer wenn ich hier bin, fühle ich mich reich.
 � Ich vermisse meine Familie, möchte aber hierbleiben.
 � Ich finde es hier super schön.
 � Der Quark ist 1a (selbstgemachter Dip von Dr. Sabrina).
 � Sascha (Betreuer/Notfallsanitäter) hat mir heute den Tag 
versüßt.
 � Das war das Beste, was ich ohne meine Eltern machen 
konnte.

 �Wenn man hier Langeweile hat, weiß man nicht, wer man ist.
 � Ich habe Angst, ich falle runter / 5 Minuten später: du 
kannst mich loslassen / wieder 5 Minuten später: schneller! 

Schauen Sie mal unsere bewegten Bilder an auf unserem 
YouTube-Kanal: youtube.com/bvhkde

Anmeldung (beidseitig zum Heraustrennen - Seite 1/2)
Verbindliche Anmeldung zur Reiterwoche vom  
16.07. - 23.07.2022

Bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben zurücksenden an: 
Bundesverband Herzkranker Kinder e.V.
Vaalser Str. 108, 52074 Aachen,  
Tel. 0241-912332, veranstaltung@bvhk.de

Hinweis zum Datenschutz: Die Anmeldedaten werden für die Anmeldung und 
Durchführung gespeichert. Rechtsgrundlage hierfür ist die DSGVO § 6.1b.

________________________________________
Name und Vorname

________________________________________
Straße und Hausnummer

________________________________________
PLZ/ Ort 

________________________________________
Geburtstag     Telefon

________________________________________
Notfall-Mobilnummer   E-Mail

________________________________________
Herzfehler

________________________________________
Medikamente

________________________________________
Medikamente

________________________________________
Name/ Telefon/ Anschrift behandelnder Kinderkardiologe 

________________________________________
Besonderheiten wie Allergien, Begleiterkrankungen, Hilfebedarf, Einschränkungen, Ängste

________________________________________

________________________________________
Spezielle Ernährungswünsche, z.B. vegetarisches Essen

Bitte ankreuzen

�  Wir sind Mitglied im Regionalverein: 

______________________________________ bzw.

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

Fortsetzung umseitig



Programm 
Kinder mit angeborenen Herzfehlern (AHF) zwischen 10-15 
Jahren erleben gemeinsam mit gleichaltrigen Betroffenen 
eine tolle Woche „auf dem Rücken der Pferde“. Für Kinder, 
die häufiger im Krankenhaus waren, bedeutet die kom-
petente Betreuung und medizinische Begleitung vor Ort 
einen hohen Sicherheitsfaktor. Wir kümmern uns um jede/n 
TeilnehmerIn individuell und erfüllen nahezu alle sonstigen 
medizinischen und sozialen Anforderungen der Gruppe. 
Das gilt auch für Kinder mit komplexen Herzfehlern bzw. mit 
Begleiterkrankungen. Bitte geben Sie alle Einschränkungen 
Ihres Kindes an, damit unser Team sich entsprechend vor-
bereiten kann. Die freundlichen Pferde sind den Umgang 
mit Kindern gewöhnt und bringen „Coolness“ als natürliche 
Charaktereigenschaft mit. Neben dem Reitunterricht bieten 
wir ein spannendes Rahmenprogramm und Unterbringung 
mit Vollpension in großen, gemütlichen Mehrbettzimmern 
auf dem Lindenhof in Gackenbach. Die Anreise wird privat 
organisiert. 

Veranstaltungsort
Lindenhof, 56412 Gackenbach www.elenabader.de

Veranstalter 
Bundesverband Herzkranke Kinder e.V. 
Vaalser Str. 108
52074 Aachen 
Tel. 0241-91 23 32
www.bvhk.de / veranstaltung@bvhk.de
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Die Anmeldung ist erst verbindlich mit Eingang des komplett 
ausgefüllten und von allen Sorgeberechtigten unterschriebe-
nen Anmeldeformulars inklusive medizinischer Unterlagen 
sowie der rechtzeitigen vollständigen Zahlung des Beitrags. 
Es besteht kein Rechtsanspruch auf Teilnahme. Erstteilneh-
mer werden bevorzugt berücksichtigt, weiterhin entscheidet 
der Eingang der Anmeldung. Die Teilnehmerbeiträge von  
€ 300 (Mitglieder) bzw. € 350 werden ausschließlich durch 
Lastschrift von uns am 20.05.2022 abgebucht. Nicht recht-
zeitige Zahlung führt automatisch zur Annullierung der 
Anmeldung, damit wir zeitnah Teilnehmer auf der Warteliste 
berücksichtigen können.  

Falls in Ihrem Bundesland vom 16.-23.07.2022 keine Schul-
ferien sind, stellen wir gerne eine Bescheinigung für die 
Schule aus.

Bitte folgende Unterlagen mitschicken:
 � Bericht über die letzte Herzuntersuchung mit Ein-
schätzung der körperlichen Belastbarkeit (evtl. Belas-
tungs-EKG)
 � Aktuelle Medikamenten-Liste inkl. Dosierungsschema
 � Ausreichender Impfschutz gegen Tetanus 

Wir verzichten mit unserer Unterschrift auf eventuelle Haf-
tungsansprüche gegenüber dem BVHK und den ehrenamt-
lichen Betreuern. 

Kosten
Teilnehmerbeitrag (einschließlich Reitunterricht, Unterkunft 
und Verpflegung, exklusive Anreise): € 300. Für Teilnehmer, 
die nicht Mitglied im BVHK oder einem seiner angeschlos-
senen Elterngruppen sind, erheben wir zusätzlich eine Sach-
kostenpauschale in Höhe von € 50. Diese Beträge decken 
nicht unsere tatsächlichen Kosten und sind nur möglich mit 
Spenden und Förderung der BBBank Stiftung.

Anmeldung (beidseitig zum Heraustrennen - Seite 2/2)

Bitte buchen Sie den Teilnehmerbeitrag am 20.05.2022   
von unserem Konto ab:

________________________________________
Betrag in Euro

________________________________________
Kontoinhaber

________________________________________
IBAN

________________________________________
BIC

________________________________________
Bank

Wir sind einverstanden mit der Weitergabe unserer Adresse 
innerhalb der Gruppe (Freiwillige Angabe/ bitte ankreuzen) 
 
 � Ja  � Nein

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

 � Wir möchten weitere Angebote des BVHK erhalten.  
(Freiwillige Angabe/ bitte ankreuzen)

Foto- & Videoaufnahmen 
Bei dieser Veranstaltung werden vom BVHK Fotos/Videos auf  Rechtsgrundlage der 
DSGVO § 6.1 f.  gemacht. Diese werden vom BVHK in z.B. in Broschüren, Faltblättern, 
Webseiten und auf Social Media Kanälen genutzt.

Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, veranlassen Sie bitte, dass Ihr Kind vor Ort 
bei Foto - / Videoaufnahmen den Bereich der Kamera verlässt. 

Wir sind einverstanden, dass von unserem Kind Fotos/Videos 
gemacht werden (Freiwillige Angabe/ bitte ankreuzen) 

 � Ja  � Nein
Hinweis zum Datenschutz
Die Anmeldedaten werden für die Anmeldung und Durchführung gespeichert. Rechts-
grundlage hierfür ist die DSGVO § 6.1b. 

Haftungsausschluss
Unser Kind nimmt auf eigenes Risiko an der Reiterwoche teil. Hiermit erklären wir, 
dass aus unserer und aus ärztlicher Sicht keine gesundheitlichen Bedenken gegen 
die Teilnahme unseres Kindes bestehen. Wir verzichten auf eventuelle Haftungs-
ansprüche gegenüber dem BVHK und den ehrenamtlichen Betreuern.

Kostenerstattung bei Rücktritt
Ab 04.06.2022: 100 % wenn der Platz nicht anderweitig vergeben werden kann. Ab 
08.07.2022 keine Erstattung möglich.

Mit der Unterschrift bestätige ich, dass ich die oben aufgeführten Hinweise 
gelesen und verstanden habe.

________________________________________
Datum   Unterschrift Teilnehmer/in

________________________________________
Datum   Unterschrift Sorgeberechtigte/r
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