
Stark im Netz?
Camp für Herz-Teens
von 10-16 Jahren

04. bis 07. Juni 2015
im Familienferiendorf Hübingen

Bundesverband
Herzkranke
Kinder e.V.

www.bvhk .de

Bundesverband
Herzkranke
Kinder e.V.

www.bvhk .de

Anmeldung (Seite 2)

Ich bin einverstanden mit der Weitergabe unserer Adresse innerhalb der Gruppe:
□  Ja □  Nein

Ich bin einverstanden mit der Verwendung von Fotos für Publikationen des BVHK, 
z.B. Broschüre, Faltblatt, Webseite:
□  Ja □  Nein

□  Uns ist bekannt, dass wir diese Einwilligungserklärung jederzeit widerrufen können.

Ich bin einverstanden, dass meine Tochter/ mein Sohn im Kfz der ehrenamtlichen 
Betreuer mitfährt:
□  Ja □  Nein

__________________    _____________________
Ort, Datum     Unterschrift Erziehungsberechtigte

    _____________________
     Unterschrift Teilnehmer/-in

Infos
Veranstaltungsort
Familienferiendorf Hübingen e.V.
Am Buchenberg 1, 56412 Hübingen 
Telefon: 0 64 39 / 92 00 4 - 0
www.familienferiendorf-huebingen.de

Datum
04. bis 07. Juni 2015

Leistungen
Unterkunft in Mehrbettzimmern, 
Verpflegung und Programm.

Kosten
Teilnehmerbeitrag (einschließlich Unterkunft, Ver-
pflegung und Programm, exklusive Anreise) € 120. 
Für Teilnehmer, die nicht Förderer des BVHK oder 
Mitglied einer seiner angeschlossenen Elterninitiati-
ven sind, erheben wir zusätzlich eine Sachkosten-
pauschale in Höhe von € 50. Durch finanzielle Unter-
stützung von Spendern und Förderern konnten die 
Kosten auf diesen Beitrag gesenkt werden. 

Der Beitrag wird von uns am 10.04.2015 abgebucht.
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Rücktrittskosten
Bis 24.04.2015 keine Kosten
Ab 25.04.2015  50 %
Ab 07.05.2015 100 % (ohne medizinische Indikation/
ärztliches Attest)

Die Anmeldung ist verbindlich mit Eingang des kom-
plett ausgefüllten und von allen Erziehungsberech-
tigten unterschriebenen Anmeldeformulars sowie 
der rechtzeitigen Zahlung. Es besteht kein Rechts-
anspruch auf Teilnahme. Erstteilnehmer werden auf-
grund der großen Nachfrage bevorzugt berücksichtigt, 
weiterhin entscheidet der Eingang der Anmeldung. 
Nicht rechtzeitige Zahlung führt automatisch zur An-
nullierung der Anmeldung, damit wir zeitnah Teilneh-
mer auf der Warteliste berücksichtigen können. Nach 
Eingang der Anmeldung bestätigen wir die Teilnahme 
vorläufig. Im Mai 2015 versenden wir weitere Informa-
tionen und eine Packliste.

Anreise
04.06.2015 ab 16 Uhr, 
selbst und auf eigene Rechnung

Anmeldung/ Veranstalter
bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben an:

Bundesverband Herzkranke Kinder e.V. (BVHK)
Kasinostraße 66
52066 Aachen

Tel. 0241-912332
bvhk-aachen@t-online.de
www.bvhk.de / www.herzklick.de
www.facebook.com/herzkranke-kinder

Mit freundlicher Unterstützung von



„Freunde brauch ich nicht, 
hab doch 583 follower“

 

Info für die Teilnehmer
Das Leben mit einem Herzfehler ist manchmal 
schwierig. Schon weil man nicht an allen Aktivitäten 
von Gleichaltrigen teilnehmen kann. Im Internet beim 
Chatten, Posten, Surfen und Twittern geht alles- ohne 
Einschränkungen. Aber deine „follower“ können dir 
nicht immer helfen, wenn du Fragen zu Liebe und 
Herzschmerz oder Schule und Berufswahl hast. Au-
ßerdem kannst du dir nicht wirklich sicher sein, was 
mit deinen Fotos und Infos geschieht, die du hoch-
lädst. 

Das Camp „Stark im Netz?“ bietet dir Hilfe und Ori-
entierung im Umgang mit den Chancen und Risiken 
sozialer Netzwerke. 

Und natürlich soll dir die Woche auch offline viel Spaß 
machen, neue Freundschaften ermöglichen, den Um-
gang mit deinem Herzfehler erleichtern und dir Impul-
se und Ideen für die Zeit nach dem Schulabschluss 
geben. 

Programm
 ▪ Garantiert jede Menge Spaß! 

 ▪ Bei unserem interaktiven Social-Media-Workshop 
erfahrt ihr alles über den sicheren Umgang mit so-
zialen Netzwerken. 

 ▪ Beim Seminar „Einer für alle“ lernt ihr Strategien 
gegen Cyberbullying (Mobbing im Internet) und 
trainiert euer Kooperations- und Kommunikations-
talent.

 ▪ Im Hochseilklettergarten tastet ihr euch mit ärzt-
licher Aufsicht an eure körperliche und mentale 
Leistungsfähigkeit heran.

Anmeldung für das Camp „Stark im Netz?“ (Seite 1)

________________________________________
Name    Vorname

________________________________________
Straße, Hausnummer

________________________________________
Postleitzahl   Ort

________________________________________
Telefon   Handynummer

________________________________________
E-Mail   Geburtstag

________________________________________
Herzfehler

________________________________________
Medikamente

________________________________________
Allergien/ Begleiterkrankungen/ Besondere Ernährungswünsche o.a.

Bitte buchen Sie den Teilnehmerbeitrag in Höhe von € 120,-   
bzw. € 170 am 10.04.2015 von meinem Konto ab:

________________________________________
Kontoinhaber

________________________________________
IBAN

________________________________________
BIC

________________________________________
Bank

Datenschutz
Die Anmeldedaten werden für die Anmeldung und Durchführung gespeichert. 

Wir bestätigen mit unserer Unterschrift, dass uns weitere Angebote des BVHK zuge-
sandt werden dürfen. (Falls unzutreffend bitte streichen).

Haftungsausschluss
Unser Kind nimmt an dem Wochenende auf eigenes Risiko 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. Wir sind uns 
unserer elterlichen Hinweispflicht bewusst, den BVHK auf besondere gesundheitliche 
und psychische Aspekte bei unserem Kind aufmerksam zu machen, die für die Teil-
nahme von Bedeutung sind. 
Wir und unser Kind sind uns bewusst, dass den Anordnungen der Betreuer Folge zu 
leisten ist und dass bei grober Zuwiderhandlung die Teilnahme sofort beendet wird. 
Die Kosten einer frühzeitigen Heimfahrt tragen wir selbst.

(Fotsetzung umseitig)

„Wahre Freunde gibt es 
nicht (nur) im Netz!“

 

Info für die Eltern
Damit sich Jugendliche mit angeborenem Herzfehler 
(AHF) nicht in sozialen Netzwerken wie z.B. facebook 
„verlieren“ oder sogar Opfer von Cyberbullying werden, 
müssen sie über den sicheren und sinnvollen Umgang 
mit den neuen Medien sehr genau Bescheid wissen. 
Bei unseren Workshops sowie durch den Erfahrungs-
austausch miteinander erleben sie, wie unterschied-
lich die Möglichkeiten sind, mit der Erkrankung umzu-
gehen. Und wie andere damit ihr Leben meistern. Sie 
erfahren, was sie Facebook & Co. anvertrauen und 
was sie lieber mit „echten“ Freunden und Verwandten 
besprechen sollten. Außerdem trainieren sie während 
des Camps einen eigenverantwortlichen Umgang mit 
der Erkrankung und ihren Auswirkungen sowie das 
Annehmen von „lohnenden Herausforderungen“. Wir 
verhelfen ihnen dabei zu einer realistischen Einschät-
zung der eigenen Fähigkeiten und fördern für das Be-
rufsleben wichtige Voraussetzungen wie z.B. Kommu-
nikations- und Organisationstalent.
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