
Hilfe für psychisch Kranke e.V.
Bonn/Rhein-Sieg  –  HfpK e.V.

Kaiserstr. 79   l   53113 Bonn 
Tel. 02 28 - 2 891 491   l  Fax 02 28 - 2 891 492 
www.hfpk.de   l   info@hfpk.de

Bankverbindung    Sparkasse KölnBonn
IBAN DE43 3705 0198 0002 2595 47    BIC COLSDE33

• Jahresbericht zum Geschäftsjahr 2014

• Externes Arbeitstraining

• Regionale Einrichtungen für psychisch Kranke   
 und überregionale Organisationen

• Psychiatrische Krankheitsbilder 

• „Seele trifft auf Schule“

• Kontakte zu seelisch erkrankten Menschen

• „Seele trifft auf Schule“
 Psychische Erkrankungen bei jungen Menschen   
 – Ein Informationsprojekt für Schulen

• „Sonnenkinder“ – Angebote für Kinder und
 Jugendliche von psychisch kranken Eltern
 Broschüre & Flyer

Drucksachen in anderen Sprachen: 

• Sizlere, kendimizi tanıtmak istiyoruz
• We introduce ourselves
• Разрешите представиться

Hilfe für psychisch Kranke e.V. 
Bonn/Rhein-Sieg

Hilfe für psychisch Kranke e.V. 

Bonn/Rhein-Sieg

HfpK e.V.

HfpK e.V. - Kaiserstr. 79 - 53113 Bonn

Stand: September2015

www.hfpk.de
info@hfpk.de
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- Deutscher Paritätischer Wohlfahrtverband
- Bundesverband der Angehörigen psychisch Kranker
- Landesverband Nordrhein-Westfalen der    
 Angehörigen psychisch Kranker
- Dachverband Gemeindepsychiatrie
- Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder psychisch   
 kranker Eltern
- Kindernetzwerk e.V.
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