Voller Einsatz
Serie Diabetes-Initiativen

Viel los in

der Vorderpfalz
In der Vorderpfalz gibt es eine
sehr rührige Elterninitiative – die
Diabetes-Kids Vorderpfalz. Der
Austausch und die gemeinsamen
Aktivitäten stehen im Vordergrund. Und dann steht auch noch
das zehnte Jubiläum an …
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s gibt uns. Zu uns können
immer alle kommen, zu allen Veranstaltungen“, sagt
Christine Amann, die Vorsitzende der Diabetes-Kids Vorderpfalz.
Diese Botschaft zu transportieren, ist ihr ganz wichtig, gerade
jetzt, wo das zehnte Jubiläum der
Elterninitiative naht. Denn noch
immer halten manche Typ-1-Diabetes für eine sehr seltene Krankheit und sind ganz erstaunt, wenn
sie zu einem Treffen der Diabetes-Kids Vorderpfalz kommen: Zur
Zeit hat der Verein 65 Mitgliedsfamilien, die Kinder sind zwischen 2
und 16 Jahren alt – da ist immer etwas los, Eltern und Kinder können
sich untereinander austauschen.
In jedem Quartal gibt es einen Elternstammtisch und eine Aktion
(z. B. Kajakfahren) für die ganze Familie oder nur für die Kinder. Außerdem bieten die Diabetes-Kids Vorderpfalz jedes Jahr ein
Familien-Seminarwochenende an.
„Das kommt sensationell gut an“,
erzählt Christine Amann. Die Veranstaltungen sind offen für alle,
und inzwischen kommen auch
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2012 ging es zum Familienwochenende in den
Odenwald. 14 Familien fuhren mit und besuchten
auch das Felsenmeer in Lautertal.

Besucher und sogar Mitglieder aus
den benachbarten Bundesländern
Hessen und Baden-Württemberg.
Gut besucht war auch die Großelternschulung im März – auch die
war natürlich offen für alle Betreuer eines an Diabetes erkrankten Kindes, nicht nur für Omas und
Opas.

Geplant ist außerdem, einen einheitlichen Schulungsordner für alle neu erkrankten Kinder zusammenzustellen.

Kooperation mit Insu & Lini

»»Der Verein hilft den Familien,

Eng arbeiten die Diabetes-Kids
Vorderpfalz mit dem Schulungsnetzwerk Insu & Lini zusammen.
Der Verein unterstützt z. B. Lehrerund Erzieherschulungen durch
Zuschüsse; die Schulungen werden vor Ort von erfahrenen Diabetesberaterinnen durchgeführt.

Feier zum 10. Jubiläum
Geplant ist eine Zeitreise: Mit
einer historischen Straßenbahn
geht es nach Heidelberg. Auf
dem Heidelberger Schloss
treffen die Diabetes-Kids dann
auf echte Ritter … Mehr unter
www.dia-kids-vorderpfalz.de

Das Rad nicht neu erfinden
Das Wichtigste bei den DiabetesKids Vorderpfalz ist ganz klar die
gegenseitige Unterstützung und

und es macht auch noch Spaß –
das ist doch die beste Kombination.
der Austausch: „Wenn das Kind
in den Kindergarten kommt, in
die Schule kommt, die erste Klassenfahrt ansteht, muss man ja das
Rad nicht neu erfinden. Es ist einfacher, fragen zu können: Wie habt
ihr das gemacht? Was kann ich da
machen? Ich denke, von all diesen steuerrechtlichen und gesetzlichen Dingen mal abgesehen,
braucht man einfach ein Netzwerk. Es hilft und macht auch noch
Spaß!“, fasst Christine Amann ihre
Erfahrungen zusammen. 
◼
www.diabetes-eltern-journal.de

Unter www.
dia-kidsvorderpfalz
finden Sie die
schöne Internetseite der DiabetesKids Vorderpfalz.
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