
AUFKLÄREN
BEGLEITEN

HELFEN

www.bfvek.de  I www.facebook.com/bfvek

Wir,  der Bundesverband zur Begleitung von Famil ien 
vorgeburtl ich erkrankter Kinder (BFVEK),  haben uns 
zum Ziel  gesetzt,  Anlaufstel le für diese Famil ien zu 
sein und sie persönlich in ihrem weiteren Vorgehen 

zu unterstützen.Riederbergstraße 83, 
65195 Wiesbaden

BETROFFENE WENDEN SICH BITTE DIREKT AN

hilfe@bfvek.de

oder an unser Vereinstelefon

+49 (0)611 95007200

ECHTE

HILFSBEREITSCHAFT

SCHENKT DIE KRAFT



Der BFVEK e.V.  wurde gegründet,  um Famil ien
zu hel fen,  deren Kinder berei ts vorgeburt l ich erkrankt 
s ind und die nicht den gewünschten, schönen und 
einfachen Start  ins Leben haben dürfen. Der Verein 
besteht zum Großtei l  aus Famil ien,  deren eigene
Kinder genau diesen schweren Start  ins Leben hatten.

• 	 Ist  die Diagnose korrekt? - Wir vermitteln
      Spezialzentren um eine Zweitmeinung
      einzuholen

• 	 Was sol len wir tun? - Wir zeigen mögliche
      Optionen auf,  basierend auf selbst Erlebtem
      und Expertenrat
  
• 	 Kann ich mit anderen betroffenen Eltern

sprechen? – Wir unterstützen gerne den 
Austausch mit anderen Betroffenen, die in
einer ähnlichen Situation waren

Manche vorgeburt l ichen Krankheiten s ind sehr selten. 
Unter Umständen fehlt  auch eine f inale Diagnose, 
und es gibt nur e in Symptom, sodass aktuel le,  sol ide 
Informationen schwer zu beschaffen sind.

„Betroffene helfen Betroffenen“  ist  der in i t ia le 
Gedanke des BFVEK e.V. .  Betroffene sind nicht nur 
Famil ien mit  schwerer pränataler  Diagnose - auch 
Freunde, Verwandte oder auch Mediz iner,
Pf legepersonal  und Unternehmen zählen dazu.

UNSERE ZIELE SIND:

• 	 Informieren der Öffentl ichkeit  und von
Betroffenen, wie auch medizinischem wie 
nichtmedizinischem Fachpersonal darüber, 
welche Optionen es bei Vorl iegen einer
pränatalen Diagnose gibt

• 	 Unterstützung der Famil ien ab Zeitpunkt der 
Diagnose und ggf.  bis über die Geburt hinaus, 
unabhängig von der gewählten Entscheidung

• 	 Unterstützung der neugeborenen Kinder und 
der Geschwisterkinder

• 	 Begleitung der Famil ie auch im Trauerfal l

• 	 Polit ische Arbeit  zur Verbesserung der
Versorgung betroffener Famil ien

UM BETROFFENE MIT UNSEREN PROJEKTEN
ERREICHEN UND UNTERSTÜTZEN ZU KÖNNEN, 
BRAUCHEN WIR IHRE HILFE!

WERDEN SIE MITGLIED ODER PATE.
UNTERSTÜTZEN SIE UNSERE ARBEIT AKTIV
ODER DURCH EINE SPENDE.

Fast jede betroffene Famil ie s ieht s ich bei  e iner
vorgeburt l ichen Diagnose mit  v ie len Fragen
konfront iert .  Oft  wissen sie nicht,  welche Mögl ich-
keiten s ie und ihr  Kind haben und wie die nächsten 
Schr i t te aussehen können.

Die meisten Mitgl ieder des BFVEK e.V.  haben ähnl iche 
Situat ionen bereits durchlaufen. Wir  haben es uns zur 
Aufgabe gemacht,  andere Eltern zu beglei ten und zu 
unterstützen. Unsere Erfahrungen und das gesammelte 
Wissen weiterzugeben ist  für  uns eine
Herzensangelegenheit .

Das Spektrum des BFVEK e.V.  ist  inzwischen weit-
re ichend, da wir  v ie le unterschiedl iche vorgeburt l iche 
Erkrankungen er lebt und beglei tet  haben. Unsere
Mitgl ieder s ind indiv iduel le Wege gegangen und
können entsprechend umfassend und authent isch 
ber ichten bzw. betroffene Famil ien beglei ten.

Wir  unterstützen jede betroffene Famil ie so,  wie s ie 
es wünscht und wie es die Situat ion erfordert .  Die 
Wege sind stets unterschiedl ich,  so unterschiedl ich, 
wie die Lebenslagen und Betei l igten es s ind. Im
Verlauf von Diagnose und weiterer Informations-
sammlung ergeben sich meist  Fragen wie: 

WER SIND WIR?

WAS KÖNNEN WIR TUN? 

WELCHE ZIELE VERFOLGEN WIR? 
HELFEN SIE UNS, ANDEREN
ZU HELFEN!

SO KÖNNEN SIE UNS
UNTERSTÜTZEN:

WARUM GIBT ES UNS?

WIE KÖNNEN WIR HELFEN?

Bitte überweisen Sie Ihre Spende  auf fo lgendes 
Konto:

BFVEK e.V.
Nassauische Sparkasse
DE75 5105 0015 0429 0783 22

Geben Sie bi t te im Betreff  Ihren vol len Namen
und Adresse an, nur so können wir  Ihnen eine
Spendenquittung zukommen lassen.

GEMEINSAM
STARK
SEIN!


