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Themen in dieser 
Ausgabe: 

 
- DANKESCHÖN 
- Programm 2013 
- Bowling & Pasta 
- Guetzli backen 
- Winti-Messe 
- Facebook ? 
- GV - Termin 

 
 
 

Liebe Freunde von Swiss Diabetes Kids 
 
Das erste Vereinsjahr neigt sich langsam dem Ende zu und wir schauen stolz zurück auf das, 
was wir erreicht und geschaffen haben. 
 
Als Symbol und stellvertretend für alle Kids in unserem Verein haben wir dreimal ein Lachen 
auf diese Seite gezaubert. Es zeigt, dass  ab und an etwas Schwerwiegendes in den Hinter-
grund und die Freude in den Vordergrund rücken darf. Wir haben an verschiedenen Anlässen 
im Jahr 2012 viel Freude und Lachen gesehen und es durfen einige neue Freundschaften 
entstehen. 
 
Wir haben im ersten Vereinsjahr einen nie erwarteten Zuwachs an Familien erhalten und  
konnten einige spannende Anlässe durchführen. Dies war  in dieser Form nur möglich dank 
den grosszügigen Beiträgen und Spenden von Sponsoren und Gönner.  
 
Wir vom Vorstand möchten uns ganz herzlich bei allen Kindern 
und Eltern für ihr Vertrauen und ihre Treue bedanken, aber 
auch bei allen Helfern und Freunden, welche für uns da waren. 
Ebenfalls ein grosses Dankeschön möchten wir allen Gönnern 
und Sponsoren zukommen lassen, welche uns so grosszügig  
unterstützt haben. 
 
Wir blicken gespannt auf das  
neue Vereinsjahr, welches am 
ersten Januar 2013 beginnt  
und freuen uns auf ein 
Wiedersehen mit euch.  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  Zuerst aber wünschen wir Allen ein friedliches, gemütliches 
  und stressfreies Weihnachtsfest und einen guten Rutsch 
  ins neue Jahr. 

Mit den besten Wünschen…. 
 

         …. und einem GROSSEN DANKESCHÖN 



Swiss Diabetes Kids 
Programm-Ausblick 2013 – es wird ein tolles Jahr ! 
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Auch im kommenden Jahr möchten wir verschiedene Anlässe anbieten und so erstens das Vereinsleben fördern und  euch 
zweitens die Möglichkeit geben, bestehende Kontakte zu pflegen und neue Kontakte zu knüpfen. Der "neue" Vorstand (dazu 
mehr an der nächsten GV) hat sich anfangs Dezember Gedanken zum Jahresprogramm 2013 gemacht und entschieden, dass wir 
künftig einige Anlässe als Fixpunkt in jedes Jahresprogramm aufnehmen und ergänzend dazu noch individuelle und auch 
spontane Zusatzangebote machen. Wir werden 2013 den Fokus auch auf die Mitglieder richten, welche nicht im Raum Zürich / 
Winterthur wohnen. Wir haben bereits viele Familien im Raum Aargau, Bern, Solothurn und Luzern und möchten diesen Familien 
2013 ebenfalls die Gelegenheit bieten, in ihrer Nähe an einer Veranstaltung teilzunehmen. Für 2013 sieht das provisorische 
Jahresprogramm somit wie folgt aus: 
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Spontan dürfen in unserem Verein alle sein. Wir würden uns sehr freuen, 
wenn hier etwas Neues entstehen kann und sich Familien spontan zu einer 
Aktion treffen. It's up to you ! 



Swiss Diabetes Kids 
Der Krux mit den Fotos 
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                                    Unser Grundsatz ist es, keine Daten unserer Mitglieder ohne deren Einverständnis zu veröffentlichen. Natürlich   
                                        gehören dazu auch Fotos, welche wir an unseren Events aufnehmen. Am letzten Familienweekend in Unter- 
                                                     wasser haben wir explizit das Einverständnis der Teilnehmer abgeholt, dass wir deren Fotos veröffent- 
                                                         lichen durften. Dies stellte in der Praxis auch kein Problem dar; die Meisten von Euch haben zuge- 
                                                             stimmt. 
                                                             Nach unserem jüngsten Anlass müssen wir nun wieder alle Teilnehmer anfragen, ob sie mit der  
                                                           Veröffentlichung von Fotos einverstanden sind. Dies ist nicht nur für uns mühsam, sondern auch  
                                                        für Euch als Teilnehmer. Wir möchten deshalb diese Thematik grundsätzlich lösen und werden in den 
nächsten Tagen alle Mitglieder anschreiben und um die Unterzeichnung eines Formulares bitten, welches uns erlaubt, künftig 
Fotos von den Anlässen ohne zusätzliches Einverständnis verwenden zu können. Es wäre toll, wenn alle Mitglieder dieses Formular 
unterzeichnen und am besten auf dem Postweg an uns retournieren könnten. Es würde uns die Arbeit und die Berichterstattung 
von den diversen Anlässen massiv erleichtern. Schon jetzt herzlichen Dank! 

Bowling- & Spaghettiplausch 
Frame ? Spare ? Strike ? Nö, sind keine typischen Begriffe aus der 
italienischen Küche, sondern das A und O beim Bowling spielen. 
Spare heisst ja auch "sparsam, spärlich" und genau so war dann 
auch die Punkteausbeute bei einigen Teilnehmern beim 
gemütlichen Kugel schieben im Bowlingcenter BESECO in Rümikon. 
Aber Spass gemacht hat es alleweil, wie die Bilder zeigen. Vorher 
trafen sich alle Teilnehmer zum gemütlichen Spaghettiplausch mit 
feinen Saucen und auch glutenfreien Teigwaren. Der 
Bowlingnachmittag wurde gesponsort von der Firma Roche, 
welche vertreten war durch Anne Schatzmann. Wir möchten uns 
an dieser Stelle ganz herzlich bedanken für diese Unterstützung. 
Die Beratungen und Gespräche mit Anne Schatzmann wurden von 
den Teilnehmer sehr geschätzt. 

Die Bedingungen am 9. Dezember 2012 waren optimal, um Guetzli zu 
backen. Nicht nur die Teilnehmer waren gut gelaunt, nein auch das Wetter 
spielte mit und zauberte eine weihnachtliche Stimmung herbei mit viel 
Schnee.  Der Raum für den Mittagstisch der Schule in Hettlingen wurde 
rasch zum Teigumschlagsplatz und die Kids probierten die verschiedenen 
"Förmli" aus, während die Eltern mehrheitlich Tips gaben oder sich beim 
Kaffee unterhielten. Gebacken wurden zwar "nur" Mailänderli, Brunsli und 
Vanillewölkchen, aber daneben wurden auch diverse Rezepte und 
Erfahrungen ausgetauscht, z.B. zum Gebrauch von Stevia. Unterstützt 
wurden wir freundlicherweise von  Ursina Scheidegger, Diabetologin am 
Kantonsspital Winterthur und Silvia Mattmann, Ernährungsberaterin am KS 
Winterthur, welche mit Rat und Tat zur Seite standen und auch gleich noch 
einen Wettbewerb veranstalteten, der sehr schwer, aber auch sehr lehrreich 
war. An dieser Stelle nochmals ganz herzlichen Dank für die Unterstützung. 

Guetzli backen 
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An der Winti-Messe 
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Jedes Jahr gegen Ende November findet die Winterthurer Messe statt. Dieses 
Jahr war erstmals auch die Zürcher Diabetesgesellschaft mit einem Stand 
vertreten, ergänzt und bereichert durch "Honey" und "Swiss Diabetes Kids". 
Die Besucher durften ihren Blutzucker messen lassen und bei Bedarf die 
Beratung einer Diabetesfachfrau der Zürcher Diabetesgesellschaft in Anspruch 
nehmen. Der Andrang war teilweise sehr gross , allerdings wurde das Angebot 
ausschliesslich von erwachsenen Personen in Anspruch genommen. Da dieser 
Personenkreis nicht zum Zielpublikum  von Swiss Diabetes Kids  gehört werden 
wir uns überlegen, ob wir nächstes Jahr wieder vertreten sein werden. Was 
uns allerdings in guter Erinnerung bleibt, sind die vielen spannenden 
Gespräche mit den wartenden und meist gutgelaunten Besuchern.  

Claudia Maurer im Gespräch mit unserem 
«Gastgeber» Andreas Kron von der ZDG 

Generalversammlung 2013:                
Bitte in der Agenda eintragen 
Das erste Vereinsjahr werden wir per 31.12.2012 
abschliessen. Der Termin der Generalversammlung 
haben wir auf den Sonntag, 10. März 2013 gelegt. Es 
wäre toll, wenn möglichst viele  
Mitglieder vertreten sein 
können. Wir werden  
noch einen separaten 
Doodle-Termin aufschalten. 

Do you 
like it?  
Zu Facebook gibt es viele Meinungen, allerdings habe ich 
noch selten ein Zögern gehört, wenn ich nach der Meinung 
zu dieser Social-Plattform gefragt habe. Meist kommt das 
besgeisterte «JA» oder entsetzte «NEIN» wie aus der Pistole 
geschossen. Selten höre ich ein «Na, ja, es hat positive und 
negative Seiten».  
Wir von Swiss Diabetes Kids sind seit einigen Monaten als 
Verein auf Facebook vertreten und haben bisher sehr gute 
Erfahrungen gemacht. Der Verein weckt Interesse und wir 
haben schon 2 Mitglieder über diese Plattform gewonnen. 
Ich bin auch als Privatperson im Facebook vertreten, mein 
Sohn erklärt mir schon, wie’s funktioniert. Und damit habe 
ich gleich 2 Themen im Griff, nämlich meinen eigenen 
Auftritt im Facebook und ich spreche mit meinem Sohn über 
diese Plattform. 
Aus meinem ehemaligen «Nein» hat sich bis heute auch eine 
etwas diversifizierte Meinung ergeben. Es hat in der Tat 
positives aber auch negatives. Ich bin aber stolz, dass wir 
unseren Verein auf dieser Plattform vorstellen können und 
die Tatsache ist die…., je mehr Leute auf Facebook unsere 
Seite «liken», umso bekannter werden wir. Wie ist eure 
Meinung dazu? 

Elterntreff in Winterthur 
Hier noch die Daten des ersten Elterntreff 2013:  
 
Datum:  Freitag, 18. Januar 2013 
Zeit: Ab 19.00 Uhr 
Ort: Migros Klubschule 
 Rudolfstr. 11 
 8400 Winterthur 
 (gleich neben Hauptbahnhof) 
 
Für den Elterntreff in Zürich werden noch 
Lokalitäten gesucht 
 
 

Wir von Swiss Diabetets Kids 
wünschen allen Lesern dieses 
Newsletters ein schönes, 
friedliches und stressfreies                      
Weihnachtsfest und  
einen guten Rutsch  
in ein erfolgreiches  
und gesundes neues                             
Jahr 


