„Ich wurde einmal gefragt, wie ich das alles
schaffe. Meine Antwort: Ich schaffe dies, weil
meine ‚Wunden‘ durch so tolle Menschen, die das
gleiche Schicksal teilen, die ich durch die
Vereinsarbeit kennen lernen durfte, ein Stückchen
geheilt werden konnten.“
C. Abaied, Herzkind-Mama und mittlerweile Teil des
Vereinsvorstandes.

Elternverein HERZkinder OstFriesland e. V.
Das sind wir
Heute wird fast jedes 100. Kind mit einem angeborenen Herzfehler und
jedes 1.000 Kind mit einem sehr schweren Herzfehler geboren.
Fürsorge, Verständnis und Hilfe sind für die betroffenen Familien
unerlässlich.
2007 hat sich in Aurich eine Gruppe betroffener Eltern
zusammengefunden und eine Elternselbsthilfegruppe ins Leben
gerufen. Seitdem steht der Verein Eltern und Angehörigen von
herzkranken Kindern als Ansprechpartner für sämtliche Fragen, die sich
rund um die Diagnose „Herzfehler“ ergeben, zur Seite und bietet
überdies auch die Übernahme verschiedener Therapien an, die von
Krankenkassen nicht übernommen werden.
Jörg Rüterjans,

Unser Motiv und Antrieb

Vereins-Vorstand

Dass unsere Herzkinder glücklich sind, steht für uns immer an erster
Stelle!
Wir wollen unsere gemeinsame Kraft, unser Wissen und unsere
finanziellen Mittel für die Familien der Herzkinder einsetzen. Und die
Familien wissen diese Hilfe immer wieder zu schätzen!

Helfen sie uns helfen
Wir sind alle ehrenamtlich tätig. Dennoch fallen für regionale und
überregionale Projekte immense Kosten an, die weit über den
Vereinsbeitrag hinausgehen. Wir sind darauf angewiesen, Freunde,
Förderer und Sponsoren zu finden, die uns unterstützen, damit wir
helfen können.
Spendenkonto: Raiffeisen Volksbank eG
IBAN: DE77 2856 2297 0180 8001 00 / BIC: GENODEF1UPL

Kontakt
HERZkinder OstFriesland e. V.
Suurleegdenweg 5
26607 Aurich
info@herzkinder-ostfriesland.de
www.herzkinder-ostfriesland.de

So unterstützen wir
HERZfamilien
• Individuelle Therapien
verschiedenster Art, z.B. Hippotherapie,
Konzentrationstraining, Physiotherapie
• Information, Fort- und Weiterbildung
der Eltern in Seminaren und Freizeiten
• Sozialisierung der Herzkinder
untereinander, mit Geschwister und
gesunden Kindern
• Wochenendseminare für Eltern,
Herzkinder und Geschwister
• Unterstützung von Jugendlichen mit
angeborenen Herzfehlern (JEMAH) in
der Berufsfindung und im späteren
Beruf
• Verbesserung der medizinischen
Betreuung für Kinder mit angeborenen
Herzfehlern vor Ort
• Unterstützung der Eltern in
psychosozialen Fragen, z.B. zu Themen
wie Frühförderung, Förderbedarf und
Integration in Kindergärten und Schulen

