
Ihre Unterstützung ist gefragt! 

 

Die Elterninitiative herzkranker Kinder und Jugendlicher Bonn e.V. arbeitet seit Jahren mit dem 

Verein VRF Rheinbach bei der Durchführung des Herz-Kids-Days zusammen. Ein neuer Herz-

Kids-Day steht schon vor der Tür: Im Mai oder Juni ist es wieder soweit. Ein genauer Termin wird 

noch bekanntgegeben. 

Der bisherige Verein VRF Rheinbach bietet und fördert unter dem Namen "Voltigier- und 

Reitsportfreunde Rheinbach" e.V. (VRF) das Voltigieren, den Reitsport und die Heilpädagogik mit 

dem Pferd. Jetzt erreichte uns aus Rheinbach die Bitte, auf die Kürzung der finanziellen 

Unterstützung des heilpädagogischen Reitens und Voltigierens aufmerksam zu machen. Dies 

machen wir von Herzen gerne, denn wer einmal am Herz-Kids-Day als Kind oder Elternteil 

teilgenommen hat, weiß um die besonderen Momente zwischen Mensch und Pferd. 

Die Heilpädagogik wurde bisher finanziell größtenteils durch den Rhein-Sieg-Kreis getragen. 

Dieser hat die finanzielle Förderung für therapeutische Angebote neu geregelt – was den VRF vor 

große Probleme stellt, da es für die Heilpädagogik mit dem Pferd seit dem 1. Januar nun fast keine 

Unterstützung seitens der öffentlichen Hand mehr gibt. 

Nun müssen wir nach neuen Wegen suchen, um alle Angebote aufrecht zu erhalten. Dafür haben wir 

unseren Verein neu organisiert: 1) Der sportliche und therapeutische Verein wird unter dem neuen 

Namen „Pädagogisch therapeutisches Voltigiersportzentrum e.V.“ (PTV) weiterlaufen. 2) Daneben 

gibt es den „Voltigier und Reittherapie Förderverein Rheinbach e.V.“ (VRF). 

Wir wollen es jedem ermöglichen, an einer Reittherapie teilzunehmen. Daher suchen wir Sponsoren 

aus der Wirtschaft, Freiwillige, Stiftungen und viele mehr, um Therapien für alle zu ermöglichen, 

die Therapiebedarf haben. Geplant ist eine gestaffelte Form der Bezahlung für die Eltern - ähnlich 

wie in Kindergärten: Eine Stunde Reittherapie kostet insgesamt 60 Euro. Die Eltern, die mehr 

verdienen, bezahlen mehr. Die weniger verdienenden zahlen weniger und werden von uns 

unterstützt. 

Durch die Umstrukturierung sind weitere Therapieplätze für die Heilpädagogik mit Pferd 

freigeworden, die wir gerne besetzen würden. Die Arbeit der Heilpädagogik wird durch zwei 

erfahrende Kinder- und Jugendtherapeutinnen durchgeführt und ein großes ehrenamtliches Team 

unterstützt. 

Vielleicht haben Sie selbst Interesse den VRF zu unterstützen oder die Angebote des PTV 

wahrzunehmen. Melden Sie sich bitte bei nachfolgenden Ansprechpartnern. 

Wir danken von Herzen für Ihre Mithilfe und stehen gerne für Rückfragen zur Verfügung. 
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