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Wir sind Mitglied im

Wissenswertes über
angeborene Herzfehler
Wussten Sie, dass das Herz mit seinen angrenzenden großen Gefäßen
am häufigsten von angeborenen Fehlentwicklungen betroffen ist?
Die Statistik zur Situation in Deutschland besagt:
• Fast 8.000 Kinder werden jährlich mit einem Herzfehler geboren
• Ca. 7.000 – 7.500 Kinder benötigen einen oder mehrere Eingriffe am
offenen Herzen mit Herz-Lungen-Maschine
• Ca. 3 % der herzkranken Kinder sind derzeit noch inoperabel
• 85 % der Kinder erreichen das Erwachsenenalter

© Aditya Romansa on Unsplash

Zurzeit leben bei uns fast 200.000 Menschen mit einem angeborenen
Herzfehler.
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Über uns
Wir sind eine Selbsthilfegruppe von und für
Eltern herzkranker Kinder. Seit unserer Gründung im Jahr 1987 sind Erfahrungsaustausch
und gegenseitige persönliche Unterstützung
unsere Hauptaufgabe und unsere Stärke!

Die Mitteilung: „Ihr Kind hat einen Herzfehler“ stürzt junge Eltern in tiefe
Unsicherheit und Angst. Ihnen stellen sich viele Fragen, z.B.:
• Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es?
• Was kommt auf unser Kind, auf unsere Familie zu?
• Wie und wo finden wir das richtige Krankenhaus, die richtige kinderärztliche und kinderkardiologische Betreuung?
• Wo bekommen wir Unterstützung und Hilfe bei der Betreuung und
Versorgung der Geschwister, wenn wir mit dem Herzkind in die Klinik
müssen?
• Welche Möglichkeiten der Förderung gibt es für unser Kind?
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Mitglieder
Der Verein hatte am 31.12.2019 172 Mitglieder
bzw. Mitgliedsfamilien.
Vorstand der Elterninitiative
• Dr. Sabine Schickendantz
• Claudia Eggers
• Ulrich Wehrhahn
• Claudia Krohn
• Evelyn Heikamp
• Stephan Hövel
• Dipl.-Psych. Prof. Dr. Elisabeth Sticker
Der Vorstand hat sich im Jahr 2019 zu 7 Sitzungen getroffen. Eine erfreulich große Gruppe von Aktiven unterstützt den Vorstand durch die
Planung und Durchführung der verschiedenen Angebote und Projekte.
Diese Gruppe hatte 6 Arbeitstreffen. Um sich gemeinsam neue Ziele und
Ideen zu überlegen trafen sich der Vorstand und die aktiven ehrenamtlich
arbeitenden Mitglieder zu einer Klausurtagung.
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Tätigkeiten und Projekte
im Jahr 2019
• Zwei betroffene Mütter führen ehrenamtlich zweimal wöchentlich den
Besuchsdienst auf der Kinderkardiologie durch.
• Teilnahme am wöchentlichen interdisziplinären Gespräch mit Logopäden, Ergotherapeuten, Case-Management, Kunsttherapeutin, Mitarbeiterinnen des Sozialen Dienstes und der Seelsorge sowie Vertretern
der PflegemitarbeiterInnen und Ärzte auf der Kinderkardiologischen
Station.
• Auf der Kinderkardiologischen Station wurde 4-mal ein Elterncafé
angeboten
• Der Elternstammtisch zum Erfahrungsaustausch außerhalb der Klinik
wurde 4-mal durchgeführt.
• Zwei Newsletter wurden erstellt und verschickt.
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Unsere ehrenamtlichen
MitarbeiterInnen geben ihr
Erfahrungswissen weiter
• Sie begleiten Familien mit einem herzkranken Kind
• Sie vermitteln Kontakte zu anderen Familien
Sie organisieren unter anderem:
• Eltern-Kind-Treffen
• Stammtisch
• Feste und Aktionen für die ganze Familie
• Elterncafé auf der Kinderkardiologischen Station
• Aktionen für herzkranke Kinder und ihre Geschwister
Neben diesen Aktivitäten initiieren und finanzieren wir besondere
Angebote für die herzkranken Kinder und deren Familien
• Klettertraining und Kletterworkshop für herzkranke Kinder und deren
Geschwister und Freunde
• Mütterseminar und Väterseminar
• Familienwochenende
Auf der Kinderkardiologischen Station im Herzzentrum Köln
ermöglichn wir folgende Aktionen und Aktivitäten
• Besuch der Kölner Klinik Clowns
• Kunsttherapie
• Musiktherapie
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Folgende Veranstaltungen wurden
organisiert und durchgeführt
07.06.2019 – 10.06.2019

Familienwochenende
in der Jugendherberge
Monschau
13 Familien mit 26 Kindern, einschließlich Leitung und Kinderbetreuung 53 Personen, verlebten das
gemeinsame Wochenende.
Auszüge aus einem Bericht eines
teilnehmenden Kindes:
Unser Herzkinder-Wochenende
Jedes Jahr fahren wir Pfingsten
zum Herzkinderwochenende. Ab 17
Uhr nachmittags kann man zu einer
auserwählten Jugendherberge fahren und erst mal Abendessen. Nach
dem Abendessen gibt es zuerst einen Film für Kinder und dann einen
Film für Erwachsene. Diese Abende
sind sehr schön, denn es gibt auch
eine Kennenlernrunde …
Danach fängt meistens das Programm an. Dieses Jahr waren Erlebnispädagogen da …
Am Sonntag sind wir nach dem Frühstück zu einem Draisinen-Bahn-

hof gefahren. Dann durften wir uns
in Gruppen einteilen und mit den
Draisinen losradeln. Bei der Hälfte
unserer Fahrt haben wir eine Mittagspause mit Eis eingelegt. Es hat
allen richtig gut gefallen.
Am Montag war das tolle Wochenende leider schon vorbei und nach
einer schönen Abschlussrunde sind
wir alle wieder nach Hause gefahren. Jedes Kind hat sogar eine kleine Süßigkeiten Tüte bekommen.
Diese Wochenenden machen sehr
viel Spaß, denn man kann neue
Freunde finden und sogar Sachen
machen, die man sonst nicht tun
kann. Ich freue mich schon aufs
nächste Jahr mit Euch allen!
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Wöchentliches Klettertraining für
herzkranke Kinder und deren Geschwister
Das Klettertraining fand außer in den Schulferien regelmäßig jeden Montag in der Kletterfabrik Köln statt. Diese Veranstaltung ist in Kooperation
mit Hoch Hinaus e.V.– Klettern als Therapie verwirklicht worden.
Das Besondere dabei war, dass herzkranke
Kinder gemeinsam mit ihrem Geschwister
oder Freund/in an dem Training teilnehmen
konnten und durch qualifizierte Trainer/
innen, die alle über einen therapeutischem
Hintergrund verfühgen, begleitet wurden.
Ein weiteres besonderes Highlight für die
Kletterkinder und ihre Familien war der
gemeinsame Tagesausflug zu den Kletterfelsen in Nideggen. Hier zeigten die Kinder
stolz und mit viel Selbstvertrauen ihr Können, das sie im Training erworben hatten.
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15.06. – 16.06.2019

Ein Wochenende auf dem Rücken der Pferde
Herzkranke Kinder und deren Geschwister haben in Zusammenarbeit mit Renate Bock und Corinna Beer in Bergisch-Gladbach Moitzfeld ein Reit-Wochenende verbracht.
Samstagmorgen durften die Kinder erstmal in Ruhe die
Pferde kennenlernen. Auf dem Tagesplan standen putzen,
streicheln und kuscheln. Nach dem Kennenlernen ging es
auf den Reitplatz. Hier lernten die Kinder mit den Pferden
und Hindernisse zu umgehen. Frische Luft macht hungrig,
daher gab es eine Pause mit leckeren Nudeln. Gestärkt ging es auf den
Reitplatz an die Longe und den Trab. Für den großen Ausritt am Sonntag
wurde Indianerschmuck für die Pferde und die Kids gebastelt. Am Sonntag dann das große Highlight: Ab gings für die Indianer und Pferde in den
Wald. Die Kinder trugen ihren selbstgebastelten Kopfschmuck. Das Ziel
war das Naturfreundehaus Hardt. Zusammen mit den Eltern ritten und
liefen alle zurück zum Hof und ließen müde und glücklich die erlebnisreichen Tage ausklingen. Ein besonderes Dankeschön geht an die J+H
Gerhards Stiftung, die dieses Angebot finanziert hat.
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28.06.2019 – 30.06.2019

Seminar „Abenteuer Mutter“
Auch in diesem Jahr konnten wir
für interessierten Mütter wieder ein
Seminar aus der Reihe „Abenteuer
Mutter“ mit Susanne Wöhrl anbieten. Im Vorhinein gab es viel Aufregung, weil wir ein neues Seminarhaus finden mussten. Aber der neue
Ort passte fantastisch, uns umfing
eine ruhige und klare Atmosphäre,
wir waren in einer wunderschönen
Umgebung und wurden fürstlich
verköstigt. So konnten wir uns ganz
auf das neue Thema „Dem Leben
vertrauen“ einlassen.
Es war eine gelungene Mischung
aus Gruppenarbeit zum Thema Vertrauen und einzelnen Aspekten, die
besonders herausgearbeitet wurden. Ein zentraler Punkt war die
Frage: Wie schaffe ich Vertrauen,
12

wenn der Alltag die Sicht vernebelt?
Nach 3 Tagen Arbeit sind dies hier
beispielhaft die Erfahrungen einiger
Teilnehmerinnen:
Das Leben meint es gut mit mir!
Ich muss nach innen horchen und
mich nicht von außen verunsichern
lassen! Alles, was ich brauche ist in
mir! Ich kann auf mich vertrauen!
All das Erarbeitete, die vielen Gespräche unter Gleichgesinnten und
das Einfühlungsvermögen der Therapeutin haben dieses Seminar zu
einer unglaublich wertvollen Auszeit vom Alltag und Tankstelle für
den kommenden Alltag werden lassen. Ein besonderer Dank geht an
die Beatrix Lichtken Stiftung für
die finazielle Unterstützung.

06.07.2019

Herzkranke Kinder und ihre Familien
besuchen den Flughafen Köln-Bonn
Sieben Familien trafen sich am Meeting Point des Besucherzentrums.
Nach Ausgabe der Besucherausweise und der Kontrolle im Sicherheitschecks wurde die Gruppe im Bus über das Außengelände des Flughafens
gefahren.
Aus der Nähe konnten wir die Arbeit des Bodenpersonals nach der Landung der Flugzeuge beobachten. Bei der Führung wurde auf Fragen der
Kinder eingegangen und bei der Beantwortung von Fragen waren die
Erwachsenen erstaunt, welches Wissen die Kinder hatten.
Rundum waren es erlebnisreiche zwei Stunden.
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31.08.2019

Seminar Herzensangelegenheiten

§

Juristin Frau Ingeborg Heinze referierte über Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung und Erben und Vererben
speziell im Interesse chronisch kranker Kinder.
Um möglichst viele Eltern zu erreichen wurde dieses
Seminar gemeinsam mit dem Dortmunder und dem
Aachener Elternverein organisiert und durchgeführt. Frau Heinze informierte die teilnehmenden Eltern mit vielen praxisnahen Beispielen über
Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Testament für Ehegatten
und Alleinerziehende.

Renovierung der Elternzimmer
im Schwesternwohnheim mit
tatkräftiger Unterstützung der
Wirtschaftsjunioren Köln
Dank der einer ca. 20-köpfigen Gruppe
der Wirtschaftsjunioren Köln und einer
großen Spende einer betroffenen Familie war es uns möglich die Elternzimmer im Schwesternwohnheim der Uniklinik Köln zu renovieren. Die
Wirtschaftsjunioren teilten sich in mehrere Gruppen auf, eine die die
bestellten Möbel abholten, eine Gruppe, die die Zimmer streichte und
säuberte und eine Gruppe, die die Möbel aufbaute und die Zimmer einräumte. Selbst die Verpflegung, Zelt und Biertischgarnitur wurde von
ihnen mitgebracht. Putzmittel und Tücher, ein großer Transporter und
die Farben für die Wände wurden durch Sponsoren bereitgestellt.
Diese Aktion dauerte nur zwei Tage. Die Zimmer werden an Eltern vergeben deren Kinder auf der Intensivstation nach einer Herzoperation liegen.
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06.10.2019

Herbstfest im Naturfreundehaus Hardt,
Bergisch-Gladbach
Am 06.Oktober 2019 haben wir im Naturfreundehaus
Hardt unser Herbstfest gefeiert.
Trotz des schlechten Wetters trafen sich 10 Familien mit 15 Kindern zu
einem heiteren Bastelnachmittag. Die Kinder haben mit Naturmaterialien allerlei herbstliche Kunstwerke hergestellt. Die Eltern saßen bei heißer
Suppe, Kaffee und frischgebackenem Kuchen beisammen und konnten
viele neue Kontakte knüpfen.
Für alle war es ein sehr entspannter und kurzweiliger Nachmittag.
11.10.2019

Besuch der Herzfamilien bei den Kölner Haien
Der zehnte Spieltag in der Deutschen Eishockey Liga stand am Freitag
den 11.10.2019 im Zeichen des Krisenduells zwischen den Kölner Haien
und den Augsburger Panthern und 6 Familien der Elterninitiative durften
bei diesem Duell dabei sein. Auch wenn vermutlich die meisten Familien
schon allein durch die Größe der Lanxess-Arena fasziniert waren, die
Fan-Choreografie und das Aufheizen des Publikums durch die
Show vor Beginn des Spiels bei
den Kölner Haien war zusätzlich
sehr beeindruckend.
Die Familien der Elterninitiative
Herzkranker Kinder Köln e.V.
hatten dennoch einen schönen
Abend.“
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30.10.2019 – 02.10.2019

Väterseminar

Erstmals führten wir ein
Seminar für Väter von
herzkranken Kindern
durch, um ihnen auch einmal mit ihren Sorgen und
Nöten Raum zu geben.
Auszüge aus dem Bericht eines teilnehmenden Vaters:
Die Männer vom Walberberg – Unser erstes Herz-Väter-Wochenende
Eigentlich könnte man es kurz und knapp sagen, ein super Väter-Wochenende ist geschafft, aber das wäre doch ein bisschen zu kurz …
Daher jetzt ein bisschen ausführlicher. Am Donnerstagabend reisten alle
Väter an und es war schnell klar, dass diese Väter sich verstehen würden.
Nachdem geklärt war wer mit wem sich das Zimmer teilt, waren die Gespräche auch schon voll im Gange. Alle hatten die Zeit ihre Erfahrungen
auszutauschen. Da wurde über Krankenhausaufenthalte, verschiedene
Rehamaßnahmen und Arzterfahrung gesprochen, aber auch Reiseerfahrungen und Sport gab es als Gesprächsthema.
Am Samstag war es dann soweit, der große Seminartag stand uns Männern bevor. Nach dem Frühstück und einer kurzen Vorstellungsrunde,
die von Manuel unserem Seminarleiter, toll geleitet wurde, ging es an
die erste Herausforderung. Jeder sollte seine persönliche Situation in
einem eigen gestalteten Bild zum Ausdruck bringen. Was soll ich sagen: es
kamen tolle Ergebnisse heraus und haben jedem Einzelnen geholfen sich
über seine ein bisschen Klarheit zu verschaffen und sich mit den anderen
Vätern auszutauschen. Was für einige von uns intensiv, aber auch wichtig
war. Nach einer leckeren Mittagspause ging es zum sportlichen Teil über
– Bogenschießen! … schnell war klar das erste Ziel war es die Scheibe zu
treffen und seinen persönlichen Rhythmus zu finden. Von Runde zu Runde
wurden wir besser …
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Ein langer und intensiver Tag ging zu Ende und nochmal ein großes
Dankeschön an Manuel und Ute, die genau die richtigen für unser erstes
Väter-Seminar waren. Abends fand wieder ein reger Austausch statt und
für alle glaube ich stand fest es muss weitere Väter-Seminare geben, da
auch wir Männer eine Möglichkeit des Austausches brauchen.

30.11.2019

Feier zum Advent
Zur diesjährigen Adventsfeier lud
die Elterninitiative herzkranker
Kinder erstmalig in das Café „Lieblings“ unweit der Uniklinik Köln
ein. In den gemütlichen Räumlichkeiten fühlten sich alle sehr wohl
und es bot sich viel Platz für die
weihnachtlichen Bastelangebote
für die Kinder. Ein besonderes
Highlight im wahrsten Sinne des Wortes waren die großen Glasvasen, die
mit bunter Lichterkette und viel Weihnachtsdeko kreativ verziert werden
konnten. Auch für das leibliche Wohl war wie immer bestens gesorgt.
Leckere Kuchen, warme Waffeln und herzhafte Quiche ließen keine Wünsche offen.
Die Kinder freuten sich über die Eiscreme-Theke – denn Eis schmeckt zu
jeder Jahreszeit gut. Die entspannte Atmosphäre bot auch Gelegenheit
für nette Gespräche und Erfahrungsaustausch zwischen den Besuchern
der Feier. Besonders schön war es, dass wir viele junge Eltern begrüßen
durften, die mit ihrem Nachwuchs zur Adventsfeier gekommen sind.
Die Hauptattraktion für die Kleinen war aber natürlich der Besuch vom
Nikolaus, der begleitet von gesungenen Weihnachtsliedern, aufgeregt
empfangen wurde. Für die jungen Gäste hatte er einen großen SchokoNikolaus dabei und machte seine Sache mal wieder richtig gut.
17

• Besuch der Kölner Klinikclowns …
auf der Kinderkardiologischen Station des
Herzzentrums der Uniklinik Köln seit 1995. Wir bedanken uns bei der
J+H Gerhards Stiftung, die dieses Projekt finanziert.
• Kunsttherapie …
auf der Kinderkardiologischen Station bereits seit 1998.
Vielen Dank an die Marga und Walter Boll-Stiftung, die
dieses Projekt ermöglicht.
• Massage für Eltern auf der kinderkardiologischen Station
Seit einigen Jahren kümmert sich Frau Busch um die Eltern unserer
Kinder. Sie bietet Massagen an und ermöglicht den ihnen auf diese
Weise eine kleine Auszeit zum entspannen.
• Musiktherapie
Um unsere Kinder und ihre Eltern ganzheitlich zu betreuen arbeitet
seit Oktober 2019 Frau Fischer, als Musiktherapeutin, im sozialpädagogischen Team der Kinderkardiologie. Bei unseren Begleitungen der
Kinder und ihrer Eltern auf der kinderkardiologischen Station sowie der
kardiologischen Intensivstation bekommen wir als Elternverein täglich die sehr belastende Situation der herzkranken Kinder mit. Insbesondere die Säuglinge leiden sehr an der akustischen Überreizung im
Klinikalltag sowie an den eingeschränkten Möglichkeiten, eine stabile
Bindung zu den Eltern aufzubauen. Aus diesem Grund haben wir in
Absprache mit Herrn Prof. Dr. Brockmeier das therapeutische
Angebot für unsere Kinder auf der Intensivstation und der kinderkardiologischen Station mit einer Musiktherapeutin erweitert.
Vielen DankJ+H Gerhards Stiftung, die dieses Projekt finanziert.
18

© Kölner KlinikClowns e.V.

Projekte

• Schmerztherapie für Eltern
auf der Kinderkardiologischen Station
Frau Harig, Intensivschwester auf der Kinderintensivstation,
hat eine Weiterbildung zur Heilpraktikerin absolviert und bietet
den Eltern einmal wöchentlich eine Kombination aus Osteopressur und Engpassdehnung nach Lliebscher & Bracht an.

Wir gratulieren
Frau Prof. Dr. Elisabeth Sticker …
die seit vielen Jahren Vorstandmitglied in unserem Verein
ist, zur Verleihung des Bundesverdienstkreuzes. Elisabeth
Sticker ist Mutter von drei Kindern. Ihr erstes Kind Martin
kam mit einem angeborenen Herzfehler zur Welt. Sie und
ihr Mann wurden 1987 Mitglied des noch jungen Vereins.
Frau Sticker hat ihre ehrenamtliche Arbeit in der Elterninitiative immer mit sehr viel Herzblut und großem Engagement ausgeübt und ist ein fester Bestandteil in unserem
Verein. Die Problematik für unsere Kinder mit einem angeborenen Herzfehler, die Geschwisterkinder und ihre Familien wird durch
sie über Jahrzehnte in der Öffentlichkeit bekanntgemacht und es ist ihr
mit zu verdanken, dass viele Veränderungen stattgefunden haben.
Ihr Steckenpferd war und ist der Sport. Für sie war es schon früh wichtig, dass herzkranke Kinder, nicht in „Watte gepackt“ werden müssen,
sondern durch „Sport macht stark“ eine positive Entwicklung erfahren
können. Sie setzte sich federführend und mit viel Herz für die Entstehung
der Kinderherzsportgruppen in Köln in Zusammenarbeit mit der Sporthochschule und der Kinderkardiologie der Uniklinik Köln ehrenamtlich
ein. Dieses Sportprojekt hat sich bundesweit in 20 Städten etabliert. Aus
dieser Arbeit entstand die Broschüre „Sport macht stark“, die immer wieder durch sie aktualisiert wurde und heute noch als wichtiger Leitfaden
für Eltern, Lehrer und Kinder ausgehändigt wird.
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Netzwerkarbeit/Arbeitskreise
• Teilnahme an zwei Mitgliederversammlungen des BVHK und den damit verbundenen Fachtagungen
• Mitarbeit in der AG-Selbsthilfe
• Arbeitstreffen am Runden Tisch der Elternvereine
an der Universitäts-Kinderklinik
• Elternberatungsnetzwerk Inklusion der Stadt Köln

Öffentlichkeitsarbeit
• Homepage und Newsletter
• Infoveranstaltung über die Arbeit der Selbsthilfe
• Krankenpflegeschule der Universität Köln
• PTA Lehrakademie Köln
• Presseberichte und Veröffentlichungen

Spender und Sponsoren
Wir bedanken uns herzlich bei:
• allen Einzelspendern, die aus unterschiedlichen Anlässen Geldbeträge
überwiesen haben
• Stiftungen, die einzelne Projekte mit Zuwendungen gefördert haben
• den Krankenkassen, die mit einem Pauschalbetrag unsere Selbsthilfe
arbeit fördern sowie einzelne Projekte aus den Mitteln der gesetz
lichen Selbsthilfeförderung unterstützen
• den engagierten ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen, die die Angebote
20

der Elterninitiative planen und durchführen
• allen Menschen, die uns auf vielfältige Weise unterstützen
Nur dadurch kann unser Verein herzkranken Kindern und deren
Familien helfen.

Im Jahr 2019
haben uns unter anderem folgende
Organisationen und Firmen unterstützt:
• AOK Rheinland/Hamburg
• AXA von Herz zu Herz
• Artfabric/ Angelika Kranefeld
• Beatrix Lichtken Stiftung
• J&H Gerhards Stiftung
• Malteser Hilfsdienst
• Marga und Walter-Boll-Stiftung
• Rheinische Versorgungskasse
• Robert Enke Stiftung
• Rotary Köln-Ville 1984

© Kelly Sikkema

• Walter-Theisen-Stiftung
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Ausblick 2020
• Die regelmäßigen Treffen zum Erfahrungsaustausch, wie das Elterncafé auf der Kinderkardiologischen Station und der Stammtisch für
Eltern herzkranker Kinder, können dank des ehrenamtlichen Engagements selbstbetroffener Eltern weiterhin angeboten werden.
• Das wöchentliche Klettern für herzkranke Kinder und ihre Geschwister
in Kooperation mit dem Verein „Hoch-Hinaus Klettern als Therapie“
findet auch 2020 bis zu den Sommerferien statt.
• 07.02-09.02.2020, Workshop für Frauen“ Zeit für mich“
• 25.04.2020 + 26.04.2020, Reitwochenende in Bensberg
• Nicht mehr wegzudenken aus den regelmäßigen Veranstaltungen der
Elterninitiative ist das Familienwochenende. Dieses Jahr findet es zum
10 Mal statt. Fünfzehn Familien freuen sich auf das gemeinsame lange
Pfingstwochenende in der Jugendherberge in Nideggen.
• 01.05.2020 ,Spaziergang für die ganze Familie zum Tag des Herzkranken
Kindes
• 09.05.2020 von 10:00–16:00 Uhr Aktionstag „Herz zum Anfassen“- eine
Veranstaltung für Jemahs und Familien im Bürgerzentrum-Deutz,
Tempelstr. 41– 43, 50679 Köln.
• 09.10.2020 – 11.10.2020 Geschwisterseminar
• 17.10-19.10.2020 Kletterworkshop für herzkranke Kinder, Geschwister
und Freunde
• 28.11.2020 unsere alljährliche Feier zum Advent
• In Planung befinden sich
• Sommerfest
• Väterseminar

22

Herausgeber:
Elterninitiative herzkranker Kinder, Köln e.V.
Quettinger Str. 42, 51381 Leverkusen
Telefon: 02171 55 86 92
E-Mail: info@herzkranke-kinder-koeln.de
www.herzkranke-kinder-koeln.de
Der Verein ist eingetragen im Vereinsregister Köln, Nummer VR 9752 und vom
Finanzamt Köln-Ost unter der Steuernummer 218/5754/0501 zuletzt mit Bescheid vom 23.09.2016 von der Körperschaft ssteuer und der Gewerbesteuer
freigestellt. Für Spenden können Zuwendungsbestätigungen ausgestellt
werden. Für Spenden (und Mitgliedsbeiträge) bis zu 200 € genügt als Nachweis der Kontoauszug.

23

Elterninitiative herzkranker Kinder Köln e.V.
Quettinger Str. 42
51381 Leverkusen
 02171-55 86 92


info@herzkranke-kinder-koeln.de



www.herzkranke-kinder-koeln.de

Spendenkonto
Volksbank Köln Bonn eG
IBAN: DE76 3806 0186 7610 8330 17
BIC: GENODED1BRS

24

