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Kletterparkevent am Sonntag, 30. Juni 2013 
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Endlich war es so weit! Wir gingen 
in den Kletterpark am Rheinfall in 
Schaffhausen. Ich finde es sehr toll, 
dass auch viele Leute kamen, die 
einen weiten Weg hatten. Um neun 
Uhr ging es dann endlich los. Wir 
hatten einen riesen Spass. Wir sind 
wie Äffchen durch die Bäume 
geklettert. Sogar die Erwachsenen 
hatten grossen Spass. Es gab einen 
Kletterpark für die Erwachsenen 
und grösseren und mutigen Kinder 
und einen Kletterpark für die 
kleineren oder nicht so mutigen 
Kinder. Hin und wieder musste man 
auch wieder mal jemandem helfen, 
der sich in den Seilen verheddert 
hatte oder Angst hatte. Aber wir 
haben es alle toll gemacht!  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Bericht von Michelle Schaffner) 
 
 
Solche Anlässe gefallen mir immer 
besonders. Ich habe selbst Diabetes 
und lebe schon acht Jahre damit, 

und eigentlich läuft es meistens 
gut. Trotzdem fühlt es sich gut an, 
mal zu sehen, dass es auch noch 
andere gibt, die Diabetes haben. 
Nach dem Klettern haben wir noch 
ein bisschen gespielt und einem 
spannenden Vortrag von Dr. 
Meinhardt zum Thema Sport 
zugehört. Natürlich können wir 
solche Anlässe nur machen, wenn 
wir Sponsoren haben. Wir danken 
herzlichst der Firma Medtronic, die 
uns einen so tollen Beitrag 
gespendet hat! Am Schluss haben 
wir alle noch einen Karabiner mit 
dem Logo Swiss Diabetes Kids und 
einen Lenny bekommen. Ich 
wünsche allen einen wunderbaren 
Sommer! Bis zum nächsten Mal! 

… und damit die Sonne, die Freude und die Ferien !!  
 

Wir von Swiss Diabetes Kids wünschen allen Familien eine 
wunderschöne Sommerzeit, erlebnisreiche und erholsame 
Ferien und den Kindern einen guten Einstieg ins neue Schuljahr 
(…aber daran denken wir ja jetzt noch nicht, oder ;-) 
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1. Ordentliche Generalversammlung 

Am 30. und 31. Mai war Einsiedeln Mittelpunkt für rund 20 Familien um gemeinsam zwei 
unbeschwerte Tage zu verbringen. Organisiert wurde dieser vielbeachtete Event von der 
Zentralschweizer Kidsgruppe und Swiss Diabetes Kids  
Von Walter Grämiger 
  
Einsiedeln. – Dauerregen und kühle Temperaturen konnten der guten Stimmung nichts anhaben. 
Das Hotel „Allegro“ war gross genug, so dass spielende Kinder und diskutierende Eltern einander 
nicht ins Gehege kommen konnten. Die umsichtigen Organisatoren wussten, wohin sie sich an 
den besagten zwei Tagen begaben. In der voralpinen Gegend, in der das Klosterdorf liegt, musste 
gerade in diesem Jahr mit schlechtem Wetter gerechnet werden. Das vielseitige Angebot wurde 
demnach für eine Schön- und eine Schlechtwetter-Variante ausgelegt. 
  
Für jeden etwas 
„Es war herrlich, dass wir unsere Tochter für einige Zeit geschulten Betreuern anvertrauen 
konnten, während wir uns ungestört mit anderen Eltern austauschen konnten“, so eine 
glückliche Mutter aus dem Entlebuch. Während beispielsweise die Eltern an einer interessanten 
Gesprächsrunde unter ärztlicher Leitung teilnahmen, begaben sich die jüngeren Kids, mit Helm 
und Stiefeln ausgerüstet, zum nahegelegenen Marstall des Klosters Einsiedeln um das Glück auf 
dem Rücken der Pferde kostenlos zu suchen. Der Dauerregen machte das geplante 
Minigolfturnier der älteren Kids zunichte. Stattdessen wurde der Sieger in der hoteleigenen 
Kegelbahn erkoren. So schlängelte sich das Programm im Schlechtwetter-Modus durch den 
ersten Tag. Roche, Bayer, Medtronic, Ypsomed und Novo-Nordisk gehörten zu den namhaften 
Sponsoren. Sie liessen es sich nicht nehmen, mit ihren neusten Produkten anwesend zu sein. 
Damit dokumentierten sie die Nähe zu den Diabetikern und ihren Eltern und gaben den 
Betroffenen Gelegenheit, sich vor Ort von Fachleuten beraten zu lassen.  
  
Gleiches Bild am zweiten Tag  
Der morgendliche Blick aus dem Fenster zeigte, dass der Dauerregen treuer Begleiter blieb. Die 
Kids schauten jedoch nicht aus dem Fenster, sondern erhielten Besuch von Hunden. Aber ganz 
spezielle. Es waren Therapiehunde, gestellt vom Verein Therapiehunde Schweiz. In kleinen 
Gruppen lernten die Kinder unter kundiger Leitung was ein Therapiehund ist, und wofür man 
diese geschickten und ruhigen Tiere einsetzen kann. Einfache Spiele mit den Hunden oder viele 
Streicheleinheiten liessen die Stunden im Flug vorübergehen. Diese Zeit konnten die 
Erwachsenen nutzen, um noch einmal über das Thema Diabetes zu diskutieren und wertvolle 
Erfahrungen auszutauschen. Yoga und Nordic Walking waren zwei weitere Angebote, die von den 
Eltern rege benutzt wurden.  
  
Mit einem Spaghetti-Essen - welches Kind mag keine Spaghetti -  wurde der Schlussstrich unter 
einen gelungenen Anlass gezogen. Müde Kinder und dankbare, zufriedene Eltern waren das 
schönste Kompliment an die Organisatoren.    

Am Sonntag, dem 10. März 2013 fand im Gemeindesaal Hettlingen die erste ordentliche Generalversammlung statt. Es waren 25 
stimmberechtigte Teilnehmer und auch viele nicht stimmberechtigte Kinder anwesend. Das Protokoll wurde allen Mitgliedern 
termingerecht zugestellt. An dieser Versammlung wurden auch Barbara Krynski, Karin Schaffner und Michaela Berger offiziell als 
neue Vorstandsmitglieder gewählt. Diese 3 Damen waren aber bereits seit einigen Monaten für den Verein tätig. Wir freuen uns 
auf die Verstärkung und möchten uns schon jetzt für die tatkräftige Unterstützung bedanken.  
 
Wir vom Vorstand Swiss Diabetes Kids möchten in diesem Newsletter noch eine Pendenz auflösen, welche uns an der 
Generalversammlung auferlegt wurde. Es handelt sich dabei um die Statutenänderung, wonach künftig nicht mehr drei Viertel 
aller Mitglieder anwesend sein müssen, falls über eine Statutenänderung oder die Auflösung des Vereins befunden werden 
muss. Neu werden für die Annahme der Anträge zur Statutenänderung oder zur Vereinsauflösung zwei Drittel der abgegebenen 
Stimmen benötigt, d.h. die Anwesenheit von drei Viertel der Mitglieder ist nicht mehr nötig. 
 
Der Antrag auf Änderung der Statuten wurde durch die anwesenden Mitglieder nicht in Frage gestellt. Die Versammlung 
entschied deshalb auf Antrag des Vorstandes, auf eine zweite Generalversammlung zu verzichten und die Kompetenz für die 
Statutenänderungen an die nächste Vorstandssitzung zu delegieren. Damit werden die Mitglieder vom Gang zu einer weiteren 
Generalversammlung innert 6 Wochen entlastet. 
 
Die Statutenänderungen wurden vom Vorstand an der nächsten Sitzung vom 08. April 2013 genehmigt. Die geänderten Statuten 
haben somit ihre Gültigkeit. 

Am Familien-Weekend 2013 dem schlechten Wetter getrotzt 



Swiss Diabetes Kids 
Typ I Diabetes und Schule 
Was sollten Lehrerin und Lehrer wissen? 
Am Elterntreff vom 20. Juni 2013 haben wir mit den anwesenden Eltern das Thema 
Schule diskutiert. Als Zusammenfassung davon wurde der untenstehenden Brief an die 
Lehrerschaft verfasst. Dieser kann alle Eltern als Vorlage oder einfach zur Vorbereitung 
dienen, wenn ein Gespräch mit der Lehrperson geplant wird. Der Brief ist zusammen mit 
anderen Merkblättern auch auf der Homepage von Swiss Diabetes Kids zu finden (Link). 
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Sehr geehrte Lehrerschaft  
 
Sie betreuen ein Kind mit Typ I Diabetes. Es ist eindrücklich, wie unterschiedlich die einzelnen Lehrerinnen und Lehrer dieser Situation 
begegnen. Im Prinzip geht es nur darum, auch dieses Kind, wie alle anderen auch, bestmöglich und unter Kenntnis und 
Berücksichtigung seiner spezifischen Fähigkeiten und Bedürfnisse in den Schulalltag zu integrieren und voranzubringen. Was ist der 
Typ I Diabetes, was heisst das für den Alltag des Kindes und worauf gilt es zu achten? Antworten auf diese Fragen finden Sie in 
verschiedensten Merkblättern und Broschüren; Sie finden solche zum Beispiel auf der Homepage www.swissdiabeteskids.ch. Am 
Besten nehmen Sie Sich Zeit, mit den Eltern und dem Kind den Diabetes zu besprechen und gemeinsam zu überlegen, wie dieser am 
besten in die Schule integriert werden kann und wie der Diabetes zum Beispiel den anderen Mitschülerinne und Mitschülern erklärt 
werden kann; oft hilft auch ein Telefongespräch mit dem betreuenden Diabetologen, um offene Fragen zu klären.  
  
Kinder und Jugendliche mit Diabetes können manchmal Blutzuckerschwankungen haben, auch wenn sie den Diabetes im Allgemeinen 
sehr gut im Griff haben. Es ist zweifelsfrei, dass die geistige Leistungsfähigkeit bei einem zu tiefen Blutzucker (Hypoglycämie) deutlich 
eingeschränkt ist. Auch bei erhöhten Blutzuckerwerten ist es möglich, dass der Schüler oder die Schülerin nicht die gleiche 
Leistungsfähigkeit hat, wie wenn der Blutzucker im Normbereich zwischen 4 bis 8 mmol/l ist. Kinder und Jugendliche mit Diabetes 
haben also eine zusätzliche Aufgabe zu erfüllen, sie müssen nämlich ihren Blutzucker, wenn immer möglich im Normbereich 
einstellen; nur so können sie ihre wirkliche Leistungsfähigkeit abrufen. Für eine faire Beurteilung muss also vor jeder Prüfung der 
Blutzucker gemessen und dokumentiert werden, so wie das vom Autofahrer bevor er losfährt auch verlangt wird. Folgende Regeln 
haben sich bewährt:  
  
• Unmittelbar oder noch besser etwa 30 Minuten vor jeder Prüfung (auch vor unvorbereiteten Prüfungen) muss der Blutzucker 

gemessen werden und zum Beispiel, wenn Sie dies wünschen, auf das Prüfungsblatt geschrieben werden. Sie können Sich den 
Messwert auf dem Blutzuckergerät auch zeigen lassen. Das Blutzuckergerät ist nicht manipulierbar und die Werte können somit 
nicht verfälscht werden. 

• Bei einem Blutzucker zwischen 5 und 10 mmol/l ist alles in Ordnung – los geht’s! 
• Bei einem Blutzucker unter 5 empfehlen wir 5 bis 10 g Traubenzucker zu essen/trinken. Bei einer Hypogylcämie oder bei einem 

Blutzucker unter 4 mmol/l, darf keine Prüfung geschrieben werden. Dies ist gleichbedeutend, wie wenn das Kind krank ist und 
deswegen die Prüfung nicht schreiben kann. Wenn die Hypoglycämie 30 Min vor Prüfungsbeginn erkannt und korrigiert werden 
konnte, sollte es möglich sein, die Prüfung zu schreiben; unmittelbar vor der Prüfung soll dann noch einmal ein Blutzucker 
gemessen werden. 

• Hohe Blutzuckerwerte sind schwieriger einzuschätzen und zu korrigieren. Es dauert auch wesentlich länger, bis der Körper auf 
eine Korrektur nach unten (Blutzuckersenkung durch Insulinzugabe) reagiert. In der Regel ist die Leistungsfähigkeit nicht 
signifikant eingeschränkt, wenn der Blutzucker nur leicht erhöht ist (8 bis 15 mmol/l). Bei Werten über 15 mmol/l wäre es aber 
aus medizinischen Gründen richtig, die Prüfung wiederholen zu lassen, so wie wenn das Kind krank gewesen wäre. Eine 
Ausnahme kann sein, wenn der Blutzucker durch Angst und Nervosität über 15 mmol/l ansteigt; wenn der Blutzucker noch vor 30 
bis 60 Minuten gut war und in dieser Zeit nichts gegessen wurde, dann handelt es sich wahrscheinlich um eine Stressreaktion und 
die Prüfung kann trotzdem geschrieben werden.  

• Neben Sport und Bewegung kann auch Intensive geistige Arbeit den Blutzucker abfallen lassen. Es ist also richtig, dass auch 
während einer längeren Prüfung, wenn sie zum Beispiel mehr als  
30 Minuten dauert, der Blutzucker kontrolliert wird. Fällt der Wert unter 4 bis 5 mmol/l, muss dem Schüler erlaubt werden, etwas 
zu essen /zu trinken. Falls während einer Prüfung eine Hypoglycämie auftritt, darf die Prüfung NICHT gewertet werden. Steigt der 
Blutzucker während der Prüfung auf über 15 mmol/l an, würden wir dies im Rahmen einer normalen Stressreaktion beurteilen 
und daraus keine Konsequenzen ziehen.  
 

Für eine gute Krankheitsverarbeitung und normale psychosoziale Entwicklung auch mit Diabetes ist es sehr wichtig, dass der Diabetes 
im Griff ist und auch in den Schulalltag gut integriert werden kann. Unsere Erfahrung ist ganz klar, dass Kinder und Jugendliche Ihren 
Diabetes nicht missbrauchen, im Gegenteil, sie sagen in der Regel zu zögerlich, dass der Diabetes Probleme macht oder gewisse 
Handlungen (Blutzucker messen oder eine Unterzuckerung behandeln) verlangt. Das heisst auch, dass in aller Regel der Diabetes nicht 
missbraucht wird, um zum Beispiel ein schlechtes Prüfungsresultat zu entschuldigen. Wir sind Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mit der 
Familie und dem Kind/dem Jugendlichen mit Diabetes das Gespräch suchen und „Abmachungen“ diskutieren. 
   
Mit freundlichen Grüssen  
Dr. med. U. Meinhardt 

http://www.swissdiabeteskids.ch/index.php/alltag-mit-diabetes/schule
http://www.swissdiabeteskids.ch/


Swiss Diabetes Kids 
N

ew
sl

et
te

r 
Sw

is
s 

D
ia

b
et

e
s 

K
id

s 

Seite 4 

Ausblick auf unsere Events nach den Sommerferien 

http://doodle.com/q4dqupvsssp8ymu4
http://doodle.com/q4dqupvsssp8ymu4
http://doodle.com/q4dqupvsssp8ymu4
http://doodle.com/q4dqupvsssp8ymu4
http://doodle.com/q4dqupvsssp8ymu4
http://doodle.com/q4dqupvsssp8ymu4
http://doodle.com/q4dqupvsssp8ymu4
http://doodle.com/q4dqupvsssp8ymu4
http://doodle.com/q4dqupvsssp8ymu4
http://doodle.com/q4dqupvsssp8ymu4
http://doodle.com/q4dqupvsssp8ymu4
http://www.doodle.com/x3anxdxa77ynkcqe
http://www.doodle.com/x3anxdxa77ynkcqe
http://www.doodle.com/x3anxdxa77ynkcqe
http://www.doodle.com/x3anxdxa77ynkcqe
http://www.doodle.com/x3anxdxa77ynkcqe
http://www.doodle.com/x3anxdxa77ynkcqe
http://www.doodle.com/x3anxdxa77ynkcqe
http://www.doodle.com/x3anxdxa77ynkcqe
http://www.doodle.com/x3anxdxa77ynkcqe
http://www.doodle.com/x3anxdxa77ynkcqe
http://www.doodle.com/x3anxdxa77ynkcqe
http://www.doodle.com/x3anxdxa77ynkcqe
http://www.swisspumpers.ch/blog/schweizer-insulinpumpentag-2013/
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Swiss Diabetes Kids weiter auf Wachstumskurs…. 
Heute sind bereits 111 Familien mit 456 Eltern und Kindern bei uns im Verein. Das freut uns sehr! Wir haben inzwischen auch 
eine gute Streuung bis in die Zentralschweiz erreicht. Dies bedeutet für uns, dass wir in diesem Raum verstärkt auch Aktivitäten 
anbieten wollen. 

Die Verteilung per Ende 2012 lag 
bei ca. 60 Mitgliedsfamilien 

Die Entwicklung seit Ende 2012 
lässt sich sehen. Der 

Mitgliederbestand hat sich 
verdoppelt und die Ausdehnung 
in den Innerschweizer Raum ist 

klar erkennbar 

Die Präsenz an 
diversen Anlässen 
macht sich auch in 
der Entwicklungs-
kurve bemerkbar 

Impressionen aus dem  
Kletter-

park 
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Die fleissigen Helfer am Kids Cup 
Am 9. Juni 2013 fand der 10. Kids Cup auf dem Gelände der Milandia in Greifensee statt. Über 100 Familien nahmen den 
teilweise langen Weg in Kauf und wurden mit einem erlebnisreichen Tag belohnt. Während die teilnehmenden Kids am Fussball-
Cup dem Ball hinterher liefen, war der Rest der Familie, sprich Mami, Papi, Bruder, Schwester, Grosi, Opi, Götti usw. (….es war 
dann auch noch ein Hund dabei…) auf der Jagd nach Punkten bei der von Swiss Diabetes Kids organisierten Plausch-Olympiade. 
Es gabe viele spannende Posten, vom traditionellen Büchsenwerfen über Darts, Minigolf, Unihockey, Basketball bis zur eher 
unbekannten Nussknacker-Anlage. Auch ein Teamwettkampf in Form eines Multiski-Slaloms fand regen Anklang, vor allem auch 
bei den Zuschauern ;-) Das Feedback der Teilnehmer war dann auch durchwegs positiv, es wurde viel gelacht und es ging überall 
sportlich fair und friedlich zu und her.  
 
Dies war sicherlich auch das Verdienst der vielen, freiwilligen Helferinnen und Helfer, welche diese Aktivität von Swiss Diabetes 
Kids so toll unterstützten.  Nur Dank dieses Einsatzes war es überhaupt möglich, so viele Posten aufzubauen und zu betreuen. 
Wir haben von vielen Familien ein sehr positives Feedback erhalten und wir möchten uns im Namen des OK nochmals ganz 
herzlich bei allen Personen bedanken, welche uns unterstützt haben. Es ist toll, solch initiative und hilfsbereite Mitglieder bei 
uns zu haben! BRAVO! 

Besuch bei Möhls 
Ein Brunch, wie er im Bilderbuch steht….., das durften wir am 23. Juni 2013 bei der Familie Möhl in 
der Tobelschüür erleben. Das Ambiente war zauberhaft, die Gastgeber eine Wucht und die vielen 
guten Gespräche zeugten davon, dass sich alle wohl fühlten. Die Kids konnten bei meist trockenem 
Wetter Fussball spielen, Trampolin springen oder Tischtennis spielen. Für den Pool war es dann aber 
doch etwas zu kühl, dafür wurde aber der Töggelikasten in der Schüür umso mehr beansprucht.  
 
An dieser Stelle der ganzen Familie Möhl ein herzliches Dankeschön für den netten Empfang, es war 
sehr schön bei euch. 
 

Wer möchte auch gerne einmal einen Brunch oder Grillnachmittag für die Vereinsmitglieder in der 
näheren Region organisieren? Die teilnehmenden Familien nehmen dabei ihren Brunch oder ihr 
Grillgut selber mit und der organisatorische Aufwand hält sich somit in Grenzen.  
 
Um den überregionalen Kontakt und die Aktivitäten zu fördern, wäre es toll, wenn sich Familien aus 
anderen Regionen als Winterthur/Zürich bereit erklären würden, einen solchen Anlass zu organisieren. 
Bei Bedarf unterstützen wir sehr gerne und helfen bei der Organisation (info@swissdiabeteskids.ch)  
 

mailto:info@swissdiabeteskids.ch
mailto:info@swissdiabeteskids.ch
mailto:info@swissdiabeteskids.ch

