
   
        
 

Feierliche Spendenübergabe für Kinderherzen 

TV Fernthal zu Gast in Bonn 

 
Mit einem großen Spendencheck über 700 Euro im Gepäck reiste der Vorstand des TV Fernthal am Montag, den 
07. September, zu den kinderherzen – Fördergemeinschaft Deutsche Kinderherzzentren e.V. nach Bonn.  
 
Anlässlich seiner 35-Jahrfeier hatte der Verein im Juli diesen Jahres 350 Euro für herzkranke Kinder gesammelt.  
10 Euro für jedes Jahr seines Bestehens. „Wir als Vorstand sind sehr stolz darauf, dass eine solche Summe zu 
Stande gekommen ist. Unsere Mitglieder haben alles gegeben.“, freut sich die Vereinsvorsitzende Monika Ertel. 
Einen weiteren Grund zur Freude gab es dann, als sich die Raiffeisenbank Neustadt-Wied spontan zur  großzü-
gigen Verdopplung der Summe auf satte 700 Euro entschied. 

 
Die kinderherzen haben es sich zum oberstes Ziel gemacht, 
die Behandlungsmöglichkeiten für herzkranke Kinder aus 
dem In- und Ausland entscheidend zu verbessern. Sie set-
zen sich verstärkt dafür ein, dass durch Forschung und 
bessere Operations- und Therapiemöglichkeiten herzkran-
ken Kindern nachhaltig geholfen wird.  
 
Eine Einladung zu einem persönlichen Gespräch in die 
Bonner Geschäftsstelle zur Spendenübergabe kam der 

Vorstand des TV Fernthal gerne nach. So konnte man sich einen guten Eindruck über deren Engagement ma-
chen.  „Der Besuch hat uns darin bestärkt, dass unsere Spende in sehr guten Händen ist. Mit viel Herzblut wur-
den uns einzelne Projekte vorgestellt“, so Ertel.  
 
Zusammen mit dem „Herzbären“ Moritz und kinderherzen-Geschäftsführer Jörg Gattenlöhner hat man viele 
Fragen rund um das Thema Kinderherzen besprochen. „Wir und viele kleine Herzpatienten sind sehr dankbar 
für die Initiative des TV Fernthal“, freute sich Gattenlöhner über den Besuch aus dem Westerwald. 
 
Mit vielen spannenden Erkenntnissen und einem kleinen Stoff-Moritz wurde die Heimreise angetreten.  
 
Zuvor, am 04.09. haben wir den „Großen Spendencheck bei der Raiba Neustadt in Empfang genommen. Die 

oben beschriebene Verdoppelung unserer gesammelten 
Spende war natürlich die große Überraschung. 
Allen Spendern an dieser Stelle nochmals ein herzliches 
Danke und vergelt´s Gott. 


