WUSSTEN SIE, DASS...
... etwa jedes 100. Kind in Deutschland
mit einer angeborenen Herz- oder Gefäßerkrankung geboren wird? Das sind ca.

7.200 Kinder pro Jahr!

... etwa 4.000 Kinder jährlich einen bzw.

mehrere Eingriff/e am offenen Herzen (mit
Einsatz der Herz-Lungen-Maschine) benötigen?

... derzeit mehr als 300.000 Menschen
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 Elterncafé

1x monatlich auf der UKM-		
Kinderkardiologie

 Aktivitäten & Ausflüge

für herzkranke Kinder, Jugendliche
und ihre Familien

mit angeborenem Herzfehler in Deutschland leben?

Dank

Hilfe für herzkranke Kinder

WIR BIETEN:

 Familienhilfe im Alltag
 Erfahrung aus erster Hand
 Vernetzung
von Betroffenen und Helfern

Herzkranke Kinder e.V.
Münster


Pottkamp 19
48149 Münster

Bürozeiten:
Mo, Mi, Do, Fr:
9 – 13 Uhr


@

0251 / 85 70 43 57



herzkranke-kinder-muenster.de



/HerzkrankeKinderEVMuenster

info@herzkranke-kinder-muenster.de

... damit

Herzkinder

wieder lachen können!
herzkranke-kinder-muenster.de

UNSER VEREIN:

FÜR ELTERN:

FÜR JUGENDLICHE &
JUNGE ERWACHSENE:

“Herzkranke Kinder e.V.” wurde 1991 von betroffenen Eltern mit Unterstützung der kinderkardiologischen Abteilung des Universitätsklinikums
Münster gegründet.

Unser Elterncafé findet ein Mal im Monat
im Spielzimmer der kinderkardiologischen
Station (Station 18 B West) des Uniklinikum
Münster statt.

Wir möchten Kindern und Jugendlichen zeigen,
dass es eben nicht nur um ihre Herzkrankheiten
geht, sondern dass das Leben auch viel spannendes für sie bereit hält.

Seitdem begleiten wir ehrenamtlich betroffene
Familien, Kinder und Jugendliche auf ihrem Weg in
ein eigenständiges Leben. Für jegliche Fragen und
Probleme haben wir ein offenes Ohr.

Wir möchten den Familien die Möglichkeit
bieten, mit uns zu sprechen und sich
untereinander auszutauschen.

Dafür organisieren wir regelmäßige Ausflüge und
Aktivitäten, die die Jugendlichen fördern und
fordern. Auch Unternehmungen für die ganze
Familie sind Teil unseres Angebotes. Und das
meistens sogar kostenlos bzw. zu stark ermäßigten Preisen!

VON BETROFFENEN FÜR
BETROFFENE!
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Aus eigener Erfahrung wissen wir,



wie schwer die Zeit im Krankenhaus für Eltern und Kinder ist.




Elterncafé (1x im Monat)



wie es ist, ständig Untersuchungen
über sich ergehen lassen zu müssen.



wie viel Angst eine Herzkrankheit
machen kann.



Informationen & Tipps
aus erster Hand




wie viel Kraft der Alltag kostet.



Sozialrechtlicher Beistand

wie viel Hilfe und Unterstützung
Betroffene erhalten können.

... und dass es gemeinsam
		
sehr viel leichter ist!

Vermittlung von ehrenamtlichen
Alltagshelfern

JUNGE HERZEN UNTERWEGS






Ausflüge
kleine Workshops
gemeinsam kochen
Spielenachmittage
Kinobesuche
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