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Themen in dieser 
Ausgabe: 

 
- Rückblick 
- Programm 2014 
- GV-Termin 
- Frage- und Antwort 

Tool 
- Veranstaltungs-

berichte 2013 
- Elterntreffs 
- Auf in neue Gefilde 
- Blutzucker hoch 

nach dem Essen? 
 
 

 

Liebe Freunde von Swiss Diabetes Kids 
 
Kaum zu glauben, aber unser Verein feiert schon bald das zweijährige Bestehen. Seit der 
Gründung am 04. März 2012 haben wir viele schöne Events durchführen dürfen und dabei 
auch viele tolle Leute kennen gelernt. Dies ist der zweite Newsletter in diesem Jahr, wer den 
ersten verpasst hat, kann ihn sich hier noch ansehen: 
http://swissdiabeteskids.ch/index.php/medien-und-links/newsletter 
 
Auch dieses Jahr wollen wir stellvertretend für alle Kids in unserem Verein dreimal ein Lachen 
auf diese Seite zaubern. Es symbolisiert die Kraft , mit welcher die Kids ihren Alltag meistern 
und es zeigt uns allen, dass wir als Verein mit unserem Wirken und unseren Anlässen dafür 
sorgen dürfen, dass die Kinder und ihre Familien viel Freude erleben und verbreiten dürfen.  
 
Wir konnten dieses Jahr mit einem verstärkten Vorstandsteam in Angriff nehmen und die 
Arbeitslast auf mehrere Schultern verteilen. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an das 
Team, welches einen Super-Job macht und viele Stunden in einen tollen Verein investiert. 
Auch in diesem Jahr durften wir viele neue Familien in unserem Verein begrüssen. Der 
Zuwachs betrug rund 60 Familien, was einer Verdoppelung der Mitglieder entspricht. Wir 
werden im kommenden Jahr den Fokus verstärkt auf die Unterstützung der Regionen richten 
und so versuchen, unseren Verein national zu stärken. 
 
Wir möchten uns bei allen Familien ganz herzlich bedanken  
für ihre Treue und ihr Mitwirken in unserem Verein. Auch bei 
allen freiwilligen Helfern, Sponsoren und Gönnern möchten 
wir uns bedanken, denn ohne ihre Unterstützung wären wir 
heute nicht dort wo wir sind. 
 
Wir freuen uns auf ein neues  
und erlebnisreiches Jahr und  
vor allem auf ein Wiedersehen 
mit ganz vielen lieben Menschen. 
 
 
 
 
 
 
   
 Zuerst aber wünschen wir allen  
 ein friedliches, gemütliches und  
 stressfreies Weihnachtsfest und  
 einen guten Rutsch  ins neue Jahr. 
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Generalversammlung 2014:                
Bitte in der Agenda eintragen 

Das zweite Vereinsjahr werden wir per 31.12.2013 ab-
schliessen. Der Termin der Generalversammlung haben 
wir auf den Sonntag, 16. März 2014 gelegt. Sie findet 
erneut im Gemeindesaal in Hettlingen statt. Wir sind uns 
bewusst, dass dies für einige von euch ein weiter Weg ist. 
Wir werden uns aber überlegen, die nächste GV zentraler 
zu legen und suche noch nach idealen Örtlichkeiten. Es 
wäre toll, wenn möglichst viele  
Mitglieder vertreten sein 
können. Wir werden  
noch einen separaten 
Doodle-Termin aufschalten. 

Elterntreff Ostschweiz 
 
Auf Wunsch unserer Mitglieder werden wir im 2014 
neu auch einen Elterntreff „Ostschweiz“ ins 
Leben rufen.  Wir haben bereits folgende 
Termine dafür vorgesehen: 
 
- 19. oder 20. Februar 2014:  Thema  wird noch definiert 
- 26. oder 27. Juni  2014: Thema Kindergarten und  
 Schulstart / Lehrerwechsel 
- 29. oder 30. Oktober 2014: Thema  wird noch definiert 
 
Der Durchführungstermin wird jeweils mittels Doodle-
Umfrage festgelegt. Der Durchführungsort steht noch nicht 
fest. Wir suchen derzeit eine geeignete Lokalität in der 
Region Gossau (SG) / Wil (SG).  
 
Bei Fragen zum Elterntreff Ostschweiz wendet Euch bitte 
an michalea.berger@swissdiabeteskids.ch. Wir freuen uns 
auf viele interessante Gespräche. 
 
Michaela Berger 

Programm 2014 für alle Regionen 
 
Wir haben auch im nächsten Jahr viele, tolle Aktivitäten, aber wir haben 2 ganz spezielle Highlights. Wir sind stolz und freuen uns 
sehr auf das ANDREW BOND – Konzert am 23. März 2014 in Zürich, welches exklusiv von Swiss Diabetes Kids angeboten wird. 
Nähere Infos sind auf dem Flyer unten links ersichtlich. Ab sofort können Tickets bestellt werden und selbstverständlich dürfen 
alle ihre Onkel, Tanten, Gottis, Opas und Freunde mitbringen.  
 
Unser zweites Event-Highlight ist der Swiss Diabetes Kids – Eishockey Day! 
Dieser findet in der Eissporthalle Romanshorn statt, das definitive Datum wird rechtzeitig bekannt gegeben. Die Kinder werden 
nicht nur Autogramme von Schweizer Nati-A-Eishockey-Spielern sammeln, sondern dürfen zusammen mit Mathias Seeger, 
Kapitän der Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft, und Jan Neuenschwander, ZSC-Profi-Spieler mit Diabetes, auf das Eis.  
 
Daneben planen wir wieder ein Weekend im September im Hotel Sternen  in Unterwasser . Das Bowling darf natürlich auch nicht 
fehlen und die Familie Rechsteiner hat Kund getan, dass sie die Swiss Diabetes Kids – Schar gerne wieder zum Grillfest einladen 
würde, herzlichen Dank schon jetzt für diese nette Geste! Einige Events werden wir auch spontan planen und die Mitglieder über 
das Mail oder unsere Homepage www.swissdiabeteskids.ch informieren. Nicht vergessen wollen wir die verschiedenen Eltern-
treffs, welche  wie gewohnt in Winterthur, Zürich , in der Region Luzern und neu auch in der Region St. Gallen stattfinden.  
Weitere  Treffs in anderen Regionen werden hoffentlich bald dazukommen. Eine laufend aktualisierte Übersicht über alle Events 
und weitere Infos zu den einzelnen Anlässen findet ihr auf unserer Homepage unter 
http://swissdiabeteskids.ch/index.php/termine-und-anlaesse. Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme. 

Frage- und Antwort Tool 
Unsere Homepage wird immer umfassender und lebendiger; 
das auch dank euch allen. Zum Beispiel zeigt sich, dass unser 
neues Frage-Antwort Tool sehr rege benutzt wird und damit 
viele wertvolle Erfahrungen und Tipps ausgetauscht werden. 
Schaut euch das doch mal an: 
Link: http://www.swissdiabeteskids.ch/index.php/fragen-und-
antworten 
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Programm 2014 für die Region Luzern 

                      oder 
 
 
 
Samstag, 18. Januar 2014 – Mehrzweckgebäude Eschenbach 
Noch in Abklärung ist, ob wir Bilder auf Leinwände malen und an 
Veranstaltungen dann ausstellen. Einen Teil des Erlöses würde 
unserer Kidsgruppe zu Gute kommen. Alternativ wird gebacken. 

ERFA-Treffs  
Die Treffs beginnen jeweils um 19.00 Uhr im 
Restaurant Löwen, Eschenbach und finden an 
folgenden Daten statt:  
 
• Donnerstag, 23. Januar 2014 
• Dienstag, 08. April 2014 
• Donnerstag, 26. Juni 2014 
• Dienstag, 28. Oktober 2014 

 
Bitte jeweils anmelden bei Pamela Wicki unter 
pamela@wickibaumaschinen.ch) 

Kontakt und Leitung in der Region 
Luzern: 
 
Sandra Ruf 
Ligschwil 6c 
6280 Urswil 
041 280 44 34 
079 642 79 57 
 
sandra.ruf@swissdiabeteskids.ch 
 

Familien – Grillfest mit 
Überraschung 
Sonntag, 14. September 2014 beim 
Mehrzweckgebäude in Eschenbach 
 

mailto:pamela@wickibaumaschinen.ch
mailto:Sandra.ruf@swissdiabeteskdis.ch
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=9FcQs_VczdbdbM&tbnid=-6bEvu7TMAPgyM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.meinbezirk.at/klagenfurt/kultur/sommerferienworkshop-fernsehstudio-ab-8j-d246741.html&ei=AZSxUsy_M4rb0QXdrYEY&bvm=bv.58187178,d.bGQ&psig=AFQjCNEAodzkeNVQ5rFYqaYZCfwOY_uNoQ&ust=1387455817786735
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Eisenbahnplausch im August 
 
Familie Rechsteiner lud im August zu einem gemütlichen Eisenbahn- und Grillplausch auf 
die einmalige Modelleisenbahnanlage in Glattfelden, eine der grössten ihrer Art und 
normalerweise nur für Clubmitglieder zugänglich. Viele freiwillige Helfer hatten bis ins 
kleinste Detail originalgetreu nachgebaute Dampf- und Elektroloks aus den kleinen 
Remisen geholt. Schon kurz darauf wurde die erste Kinderschar von Lokführern über die 
traumhafte Anlage kutschiert: Über die Brücke, durchs Canyon, dann durchs Tunnel, am 
malerischen Teich vorbei – da blieben fast keine Wünsche offen, die Augen der vielen 
Kinder strahlten um die Wette. Als die grösseren von ihnen sogar selber eine der Loks 
unter fachkundiger Anleitung fahren durften, war das Glück perfekt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Eltern - unter ihnen auch etliche neue SDK-Mitglieder - genossen derweil einen 
wunderbar entspannten Tag, grillierten am Waldrand und wurden von den Rechsteiners 
grosszügig auch noch mit Getränken verwöhnt. Noch einmal ein riesiges Danke an 
Familie Rechsteiner und alle freiwilligen Helfer für die perfekte Organisation und 

grosszügige Bewirtung. Wir freuen uns sehr auf die zweite Ausgabe im 2014!     
Weitere Bilder online unter: 

http://swissdiabeteskids.ch/index.php/fotobuch/category/12-2013-eisenbahnplausch          

Rasende Kids im November 
 

Nein Daniel du darfst nicht mitfahren! NEIN Werner auch du darfst nicht mitfahren!  
Das waren keine strengen Einschränkungen für unsere Kids, nein , nein, die lieben Väter  mussten hinter die Boxenwand beordert 
werden, damit die Fahrt frei war für die junge Generation. Pascale Hunziker von der Firma Ypsomed hatte zu diesem besonderen 
Anlass in der Go Kart Halle in Rümlang eingeladen. Endlich einmal ein Event, wo die etwas grösseren Kinder voll auf ihre Kosten 
kamen. Und es war wirklich beeindruckend, mit welchem Geschick und Tempo die Jungs und Mädels um die Kurven jagten. Aber 
noch mehr beeindruckt waren wir von den meist jüngeren Kids, welche das erste Mal in einer solchen Bolide sassen. Da wurde in 
der ersten Quailfikationsrunde das Gaspedal noch seeeeehr zurückhaltend und defensiv benutzt. Dementsprechend war auch die 
Rundenzeit von 2:05:83 (handgestoppt) eher etwas hoch. Man war geneigt, hinter dem Kart die schleimige Schneckenspur zu 
suchen, musste sich aber dann rasch von der Piste in Sicherheit bringen, denn die Schnecke kam nun doch in einem massiv 
höheren Tempo in die nächste Runde gebogen. Und schon war der Name "Schnecke" Vergangenheit und es wurde auch in den 

unteren Kategorien wacker Tempo gebolzt. NEIN, Werner, du darfst noch immer nicht mitfahren! Was diese 

Väter ihren Kids immer beweisen wollen…., angeblich…., denn manch einer der Väter hätte wohl redlich Mühe gehabt, dem Tempo 
der kleinen Schumis zu folgen.  
Nach dem Qualifying und den Rennrunden in 6er-Gruppen fand das grosse Finale der schnellsten 6 Fahrer statt. Dort ging es dann 
nochmals richtig zur Sache und schliesslich durfte sich Fabian Maurer zuoberst aufs Treppchen stellen. Sogar einen richtigen Pokal 
und Schampus gab es…, so wie in einem richtigen Rennen. 
Im Anschluss ging es ins nahe gelegene, gemütlich Beizli zum Pastaplausch und die Rennfahrer machten sich hungrig über die 

Kohlenhydrate her. JA, Werner und Daniel, nun dürft ihr auch mitmachen und Pasta essen! 
An dieser Stelle nochmals ein herzliches Dankeschön an die Firma Ypsomed und an Pascale Hunziker – ein wirklich toller Anlass !! 

             

http://swissdiabeteskids.ch/index.php/fotobuch/category/12-2013-eisenbahnplausch
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Elterntreff Zürich 
 
Der Elterntreff in Zürich ist im Laufe dieses Jahres 
erfolgreich gestartet. Die Treffs finden jeweils im 
privaten und ungestörten Rahmen statt, es wird auch 
etwas zum Knabbern bereitgestellt. In der Regel steht 
der Abend unter einem Themenschwerpunkt. Wir 
freuen uns jeweils sehr über die rege Teilnahme und 
erleben die angenehmen Diskussionsrunden als sehr 
bereichernd und hilfreich.  
 
Konkret wurden Erfahrungen über folgende Themen 
ausgetauscht: 
- Blutzuckermessen in der Nacht, nächtliche Hypos 

(Risiken, Gefahren, Folgen) 
- Diabetes in der Schule 
- Umgang mit Krankheiten / Ketoazidose 
 
Es blieb aber auch immer Zeit, andere Fragen zu 
besprechen. 
Die Treffs werden in diesem Rahmen ca. drei- bis 
viermal pro Jahr fortgeführt. Wir freuen uns darauf! 
Karin Schaffner 

Elterntreff Winterthur 
 
Dieses Jahr durften wir zum ersten Mal die Gastfreundschaft der 
Migrosklubschule in Winterthur geniessen. Uns wurde dort 
kostenlos ein Zimmer zur Verfügung gestellt. In der Zwischenzeit 
ging die Suche nach geeigneten Räumen weiter. 
Schliesslich haben wir die letzten Treffs im Boilerroom, einer Bar 
im Kesselhaus in Winterthur abgehalten. Man muss zwar etwas 
lauter sprechen, dafür ist die ganze Atmosphäre lockerer. 
An einem Treff nahm auch eine Familie eines erwachsenen 
Diabetikers teil. Nach zwei Wochen bekam ich ein ganz schönes 
Feedback, dass sich durch die Informationen die sie bei diesem 
Treff bekommen haben, die ganze Situation entspannt und 
verbessert hat.  
Mir ist aufgefallen, dass auch Gotte/Götti, Grosseltern oder 
Lehrer manchmal das Bedürfnis nach einem Austausch und 
Gesprächen haben. 
Deshalb möchte ich euch animieren, auch mal bei den 
Verwandten oder Bekannten nachzufragen, ob Bedarf nach 
einem erweiterten „Eltern“-Treff besteht. Ich könnte mir das gut 
vorstellen. 
Ich freue mich auf weiterhin gut besuchte Treffs in Winterthur 
und wünsche euch allen schöne Weihnachtszeit und einen guten 
Rutsch – wir sehen uns im Januar. 
Claudia Maurer 

Bowlingspass im Säntispark im November 
 
Am 10. November fand der traditionelle Bowling- und Pastaplausch statt. Im Zuge der Förderung der Aktivitäten in den Regionen 
wurde der "Tatort" von Elsau / Winterthur in den Säntispark nach Abtwil / St. Gallen verschoben. Rund 15 Familien trafen sich um 
11 Uhr und es fand auch sogleich die obligate "Familienauseinanderführung" statt. Die Eltern vertieften sich ins Gespräch über 
schlaflose Nächte und Spritzschemen, während der Nachwuchs die Umgebung erforschte und reichlich belohnt wurde mit allerlei 
Spielgeräten. Da gab es Airhockey, Töggelikasten, Pingpong, Billard, Darts usw. usw. 
  
Da zeigte sich wieder einmal der Unterschied zwischen Mami und Papi! "Mami, Mami, wo ist das Messgerät?" oder "Mami, wo ist 
der Traubenzucker?" Der Griff zur Handtasche war die Folge. "Papi, Papi, gibst du mir einen Batzen für das Airhockey?" oder "Papi, 
…es kann auch ein Nötli sein!" Der Griff in die hintere, rechte Gesässtasche war die Folge. 
 
Nachdem sich die Kids ein erstes Mal ausgetobt und die Eltern ausgetauscht hatten, fand dann wieder eine 
"Familienzusammenführung" statt und es gab einen feinen Spaghettiplausch mit diversen Saucen. Danach ging es zum Bowling 
spielen, wo wir uns auf 9 Bahnen aufteilten und die Kugel nach vorne warfen, was das Zeugs hielt! Für die weniger Geübten gab es 
die Bumpers als Hilfestellung und für die ganz Kleinen gab es sogar eine Kugel-Abschusshilfe. Und so waren alle zufrieden und gar 
schnell war die Zeit vorbei und der tolle Anlass war schon wieder zu Ende. Da gab es sogar bei einigen Kleinen ein paar Tränen und 

von uns das Versprechen, dass wir diesen Anlass im nächsten Jahr wieder durchführen wollen.           
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Familienweekend im September 
 
Ende September fand das Familienweekend im Hotel Sternen in Unterwasser statt. Nach dem Erfolg des Vorjahres und der 
Auswertung der eingegangenen Feedbacks hatten wir uns entschieden, das Weekend bereits am Freitag Abend zu starten. Dank 
der grosszügigen Unterstützung der Firmen Roche und Novo Nordisk konnten wir dieses verlängerte Weekend zum fast gleichen 
Preis wie im Vorjahr anbieten. Das Hotel war wiederum bis auf das letzte Zimmer ausgebucht und wir wurden von der Hotel Crew 
erneut aufs Beste umsorgt und betreut. 
Warum starteten wir bereits am Freitag Abend? Wir haben festgestellt, dass es für die Teilnehmer viel angenehmer und 
entspannter ist, wenn sie in aller Ruhe ankommen, sich einrichten und gemütlich zusammensitzen und austauschen können. So 
war dann auch das Abendprogramm locker und leicht. Nach dem Apéro und dem feinen Nachtessen ging es zu einem kurzen 
auflockernden Familienspiel: Jede Familie musste sich 2 Geschichten ausdenken, wobei eine davon wahr sein musste und einmal 
tüchtig gelogen werden durfte. Da kamen schon mal ganz überraschende Geschichten zum Vorschein, die dann teilweise auch 
noch der Wahrheit entsprachen. Sehr eindrücklich war auch die wahre Behauptung der Familie Iselin, dass die ganze Familie eine 
Minuten lang den Handstand machen kann. Ja eben…., es war schon wahr, aber es mussten in den Stilnoten ein paar Abzüge 
gemacht werden. Nachher tummelten sich die Kids in der Lobby beim Billard oder Töggelen und im Spielzimmer, während sich die 
Eltern in einer grossen Runde in der Bar versammelten, um über ihren Alltag im Umgang mit dem Diabetes und andere Themen zu 
plaudern. Für viele Teilnehmer war dies ein guter Einstieg in das Weekend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das war noch vor dem Handstand der Familie Iselin….. 

            
Am Samstag Morgen gab es das schon fast legendäre Zmorge-Buffet von Christian Kellner, inklusive der fantastischen 
Früchtekreation, EIN HAMMER !! Anschliessend wurde ein kunterbuntes Programm für Gross und Klein angeboten. Die Kinder 
konnten sich auf dem Spielplatz austoben, Tischtennis spielen, den Töggeli-Weltmeister erküren oder am Billardkurs von Irène 
teilnehmen. Die Eltern konnten an verschiedenen Gesprächsrunden teilnehmen. Gegen Mittag trafen dann noch die restlichen 
Teilnehmer ein, welche auch mit einem kleinen Apéro begrüsst wurden.  
 
Am Nachmittag wurde wiederum ein vielfältiges und abwechslungsreiches Programm angeboten. Das Spezielle, und für das OK 
auch Neue war, dass in der Vorbereitung keine Zuteilung zu den einzelnen Programmpunkten gemacht wurde, sondern es allen 
Teilnehmern überlassen war, sich spontan für einen Programmpunkt entscheiden zu können. Das war zwar für das OK und die 
Betreuer etwas "unsicher", denn niemand konnte vorausahnen, wie viele Teilnehmer bei den einzelnen Angeboten auftauchen 
würden. Und so war es dann auch nicht verwunderlich, dass die Märchenstunde mit Suchen eines Dracheneis und Basteln eines 
Traumfängers ganz viele Kids anlockte. Der parallel dazu angebotene Kohlenhydrat-Schätzkurs war dann nicht mehr sehr gut 
besucht. Dies sollte sich dann aber nach der Pause schlagartig ändern, denn es wurde (teilweise unter "gütiger" Befehlsausgabe der 
anwesenden Ehefrauen) eine Vätergruppe gebildet, welche sich von Fabienne Witassek (Ernährungsberaterin im PEZZ) in die 
geheimnisvolle Welt der Kohlenhydrate einführen liess. "Kohle" (von Geld) oder "Kohle" (von Grill) ist ja durchaus ein 
Männerthema und manch einer merkte vielleicht erst in Fabiennes Schulzimmer, was es mit den "Kohlen" wirklich auf sich hatte ;-) 
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Fortsetzung Familienweekend im September 
 
Ein weiteres Highlight war das Basteln einer Spritz-Schatzkarte, welche zuerst gezeichnet und dann am Sonntag laminiert wurde 
und den Kindern spielerisch helfen soll, nicht immer am gleichen Ort zu spritzen. Am letzten Weekend waren die Therapiehunde 
ein Anziehungspunkt, dieses Mal waren es Sandra Lindenmann und Polly Schneider mit ihrem Diabetes-Spürhund Wakiro. Leider 
für uns, aber zum Wohle von Polly konnten wir die Reaktion des Hundes nicht "am lebendigen Objekt" testen, da es kein akutes 
Hypo zu behandeln gab. Aber Polly hatte ein T-Shirt dabei aus einem Hypo-Vorfall und so konnte sie die Reaktion von Wakiro doch 
noch live demonstrieren. Weitere Programmpunkte am Nachmittag waren "Ball und Bewegung" und "Gesichter bemalen" für die 
Kids, sowie das Thema "Kommunikation, neue Apps und Medien" für die Erwachsenen, welches ebenfalls grossen Anklang fand. 
Nach der finalen Gesprächsrunde gab es dann für die müden Eltern die willkommene Erholungspause bis zum Abendessen. 
 
Der Abend startete mit einem Familienlotto nach dem Nachtessen. Auch dieses Jahr waren wieder Preise bis CHF 100'000.– 
möglich, doch die gewonnenen Lose gaben nur ungefähr CHF 78.– her…., na ja, vielleicht klappts im nächsten Jahr! Nachher gab es 
für die Kids 3 verschiedene Filme, abgestuft nach dem Alter. Die Eltern wurden wiederum im engsten Umkreis der Bar gesichtet, 
die einen länger und die anderen noch länger…., früh ist kaum jemand gegangen, denn auf der einen Seite waren die Gespräche 
sehr nett und angenehm und auf der anderen Seite muss ja noch jemand auf die Kids aufpassen, welche sich währenddessen in der 
Hotellobby austobten.  
 
 Einigen sah man dann am Sonntag Morgen auch an, dass sie eher noch länger in der 

Bar gesichtet wurden, aber alle waren guter Dinge und erfreuten sich erneut am 
feinen Zmorge Buffet. Der Sonntag war geprägt vom spannenden Referat von 
Fabienne Witassek zum Thema Ernährung. Der Saal war fast zum Bersten voll und das 
interessierte Publikum wurde fachkundig informiert und konnte Fragen stellen. 
Sportlich, d.h. mit Unihockey, Fussball oder einer Velotour mit Udo ging es auch noch 
zu und her und abgeschlossen wurde der Sonntag mit einem Grillplausch im Freien, 
gerade noch just bevor der Regen kam.  

 
Verabschiedungen nach einem solch intensiven Weekend sind meist begleitet von Emotionen und so war doch da und dort ein 
trauriges Gesicht zu sehen, weil das Zusammensein schon zu Ende war. Doch die Freude über das Erlebte überwog und so trennten 
sich die Wege aller Teilnehmer, mit guten Wünschen und der Hoffnung, dass das im nächsten Jahr wieder so schön wird.   
 
Als Verein schauen wir stolz und sehr zufrieden auf dieses Weekend zurück. Wir haben gemeinsam viel erlebt, konnten viel 
bewegen, gute Gespräche führen und neue Kontakte knüpfen. Das Feedback der Familien zeigt, dass so ein Weekend gewünscht 
wird und die Familien mit ihren Themen auch weiterbringt. Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen Familien bedanken, dass sie 
so offen und fröhlich teilgenommen haben und sich geöffnet haben für den Austausch und für neue Themen. 
 
Ein besonderes Dankeschön geht an Thomas Erzinger und Remy Kindle von der Firma Novo Nordisk, sowie Bruno Candrian, Anne 
Schatzmann und Sigrid Scheibner von der Firma Roche, welche uns grosszügig unterstützt haben und auch vor Ort den Teilnehmern 

mit Rat und Tat zur Seite gestanden haben.  Wir sind froh, solche Firmen an unserer Seite zu wissen!           

Die einen tummeln sich 
schon an der Bar während 
Barbara noch fleissig neue 
Portraits von Teilnehmern 
auf der Homepage erfasst 

Das feine Grill-Buffet 
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Familien-Weekend Einsiedeln vom 30./31. Mai 2013 
Ein geniales Weekend durften wir Ende Mai in Einsiedeln erleben. Trotz starkem 

Regen, welcher uns während den ganzen 2 
Tagen begleitet hatte. Während die Kinder 
jeweils ein paar Stunden von geschulten 
Betreuern betreut wurden und zum Reiten 
oder Kegeln gingen, gab es für die Eltern  
Gesprächsrunden, unter anderem mit Frau 
Dr.med. S. Gschwend, Diabetologin Zug.  
Natürlich haben wir auch für den Ausgleich 
der Eltern gesorgt. Es durfte Yoga oder 
„Walken im Regen“ gewählt werden.     

Es war was los in der Region Luzern… 
(Alle Berichte sind von Sandra Ruf, Leiterin Region Luzern) 
 
So langsam nähern wir uns wieder dem Jahresende. Es war ein schönes und intensives Jahr und wir haben sehr viele neue Kinder 
bei uns begrüssen dürfen.  Ich möchte Euch einen kurzen Rückblick auf die diesjährigen Veranstaltungen aufzeigen.  

Eltern-Treff im Restaurant Tell  vom 1. März 2013 
  
 Um  19.00 Uhr trafen wir uns zum plaudern und gemütlichen Nachtessen im Restaurant 

Tell in Gisikon/Root.  Die Eltern-Runde war bunt gemischt von neuen Mitgliedern bis zu 
altbekannten Gesichtern. Rasch hat man sich gefunden und wusste sich wieder vieles zu 
erzählen.  Während wir Frauen eher über den Alltag mit unseren Kids zu berichten hatten, 
bildeten die Männer Ihre "Männergruppe". Das Lachen jedoch kam auf beiden Seiten 
nicht zu kurz. Satt und zufrieden machten wir uns dann gegen 23 Uhr wieder auf den 
Heimweg.     

Herbst-Familien-Grillieren in Eschenbach 22. September 2013 
Das Familien-Grillieren zählt jedes Jahr zu den beliebtesten Veranstaltungen unserer Familien. Gemütlich soll es zu und her gehen 
und die Kinder haben unzählige Möglichkeiten sich auf dem Schulhausplatz auszutoben. Ob Spielplatz, Klettern, Fussball, für jeden 
ist etwas dabei.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dieses Jahr konnten wir Frau Sandra Lindenmann zu uns gewinnen, welche uns mit einer Klientin zusammen einen bereits 
ausgebildeten Diabetes-Warnhund vorzeigte. Es war beeindruckend, wie der Hund seiner Besitzerin bereits bei einem Blutzucker 
von 10mmol/l ein Warnzeichen abgab, welcher dann umgehend korrigiert werden konnte. Bei viel Sonnenschein konnten wir dann 
am Grill unser Fleisch braten und die feinen mitgebrachten Salate und Desserts schnausen.  

Nicht vergessen möchte ich die Erfahrungs-Austauschtreffs  (ERFAs),  welche 4x jährlich unter der Leitung von Pamela Wicki 
stattfinden. Da ich ab  nächstem  Jahr Verstärkung von Claudia und Lea bekomme, geht’s bei uns noch bunter  zu und her. Lasst 
Euch überraschen! Wir Drei freuen uns sehr darauf. Ich wünsche Euch allen eine gute Adventszeit, schöne Weihnachten und einen 
guten Rutsch ins Neue Jahr.   
 
Eure Sandra  



Swiss Diabetes Kids 
Auf in neue Gefilde… 

Eine Ausdehnung der Aktivitäten in den verschiedenen Regionen der Schweiz ist nach wie vor unser Ziel. Allerdings ist dies nur 
möglich, falls gewisse Rahmenbedingungen erfüllt sind. So braucht es dazu die personelle Unterstützung direkt aus der 
entsprechenden Region, am Besten durch engagierte Personen, welche in dieser Region leben und verankert sind. Dies ist zur Zeit 
in der Innerschweiz schon sehr weit fortgeschritten, dort leitet Sandra Ruf seit längerem die Zentralschweizer Kidsgruppe und hat 
nun durch Claudia Dommen und Lea Ronchetti tatkräftige Unterstützung erhalten. In der Region «Ostschweiz» (St. Gallen, 
Appenzell, Graubünden) wird Michaela Berger die Aktivitäten verstärken und koordinieren, vorerst mit einem Elterntreff. In der 
Region «Nordwest» (Aargau und Basel) werden wir ebenfalls versuchen, einen Elterntreff zu etablieren. Aus der grossen Region 
Bern und Solothurn erhalten wir immer mehr Mitglieder und somit möchten wir auch dort vermehrt aktiv sein.
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5 

1: Zürich, Thurgau, Schaffhausen 
2: Luzern, zentralschweizer Kantone 
3: St. Gallen, Appenzell, Graubünden 
4: Aargau, Basel 
5: Bern , Solothurn     

… aber was braucht es dazu? 
Wie bereits erwähnt benötigt es für eine Ausdehnung auch engagierte Personen aus den betreffenden Regionen. 
Selbstverständlich werden diese Personen durch den Vorstand tatkräftig unterstützt. Vielfach bestehen schon Aktivitätenpläne 
und Konzepte, welche dann mit wenig Aufwand in den Regionen umgesetzt werden können.  
 

 Die Rezeptur für einen Elterntreff ist relativ einfach: 
- Aufsetzen eines Doodle-Termins  
- Reservation einer Lokalität / kann ev. auch privat durchgeführt werden 
- Teilnehmen und sich austauschen 

 
 

Wir sind uns bewusst, dass viele Eltern stark belastet sind und kaum Zeit finden, noch zusätzliche Sachen zu übernehmen und zu 
organisieren. Der Mehrwert, der allerdings durch ein Treffen mit Gleichbetroffenen und einen regelmässigen Austausch entsteht, 
ist aber keinesfalls zu unterschätzen, die Elterntreff in der Region Zürich zeigen das klar auf.  
 
Wir würden uns sehr freuen, wenn sich jemand bereit erklären würde, so einen Elterntreff zu organisieren. Es dürfen sich alle 
Freiwilligen gerne an unsere Mailadresse info@swissdiabeteskids.ch wenden und werden sofort kontaktiert. 
 
Herzlichen Dank !              

mailto:info@swissdiabeteskids.ch
mailto:info@swissdiabeteskids.ch
mailto:info@swissdiabeteskids.ch
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Was tun, wenn der Blutzucker nach dem Essen zu hoch ist? 
 
Essen ist lebensnotwendig, oft ein Genuss und trotzdem der wichtigste Faktor, der zu Blutzuckerschwankungen führt. Wer einen 
Diabetes hat, muss deswegen das Essen im Griff haben, dann ist in der Regel auch der Diabetes unter Kontrolle. Der 
Blutzuckerverlauf nach einer Mahlzeit wird durch diverse Faktoren beeinflusst. Diese Faktoren sind unter anderem die 
Verweildauer der Nahrung im Magen, die körperliche Aktivität und die Insulindosierung. Das Ziel in einer optimalen 
Diabetesbehandlung ist es, dass der Blutzucker 2-3 h nach der Mahlzeit wieder im Zielbereich (zum Beispiel 4 bis 7 mmol/l) und im 
Vergleich zur Blutzuckermessung vor dem Essen um nicht mehr als 2 bis 3 mmol/l angestiegen ist. Bleibt der Blutzucker nach einer 
Mahlzeit regelmässig länger erhöht, kann sich das in einem erhöhten Hba1c widerspiegeln; Blutzuckerschwankungen sind aber 
auch unabhängig vom HbA1c ein Risikofaktor für die Gesundheit und für diabetische Spätkomplikationen.  
 
Die folgende Graphik zeigt einen möglichen Blutzuckerverlauf nach einer Mahlzeit: 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
Die Kurve hat drei wichtige Eigenschaften: 
1. Nach wie viel Minuten beginnt der Blutzucker zu steigen? 
2. Nach wie viel Minuten ist der maximale Blutzuckerwert erreicht? 
3. Wie lange bleibt der Blutzucker oberhalb des Normbereiches? 
  
Die ersten zwei  Punkte werden unter anderem durch die Verweildauer der Nahrung im Magen beeinflusst. Je höher zum Beispiel 
der Fett-, Eiweiss- oder Nahrungsfaseranteil einer Mahlzeit ist, desto langsamer verläuft die Verdauung und die Magenentleerung, 
der Zeitpunkt des Blutzuckeranstiegs wird verzögert, die Blutzuckerkurve zeigt in der Regel einen flacheren Anstieg und der 
Blutzucker bleibt länger hoch. Aber auch die Konsistenz der Nahrung, Stress, eine beginnende Magen-Darmerkrankung oder auch 
einfach Schlafen können die Magenentleerung verzögern. Bei stark verzögerten Mahlzeiten (überdurchschnittlich fett-, eiweiss- 
bzw. nahrungsfaserreich) und anderen Situationen, die die Magenentleerung verzögern kann es daher Sinn machen, einen 
verzögerten Bolus (bei Pumpenträgern; bspw. 70% sofort, 30% über 2 h) oder einen Split-Bolus (bspw. 60% sofort, 40% nach ca. 90 
min) anzuwenden um den verzögerten Blutzuckeranstieg optimal abzudecken und späte Blutzuckerspitzen zu vermeiden. Ein Split-
Bolus kann auch mit der Insulinspritze und dem Insulinpen gespritzt werden. Wie genau dies funktioniert und wann diese 
Bolusvarianten angewandt werden sollen, sollten Sie mit dem Diabetologen besprechen. 
 
Entscheidend ist, dass der Blutzuckerverlauf genau gemessen wird; um Erfahrung zu sammeln, ist es am Anfang manchmal sinnvoll, 
den Blutzucker vor dem Essen und dann während 3 bis 5 Stunden alle 30 Minuten zu messen; eventuell kann auch eine 
kontinuierliche Blutzuckermessung (Guardian oder Dexcom) eingesetzt werden. Bleibt der BZ auch 2-3 h nach dem Essen über dem 
Normbereich, wie bei der oben abgebildeten Kurve, ist dies ein Zeichen, dass die Mahlzeit mit zu wenig Insulin abgedeckt wurde. 
Wird dies regelmässig beobachtet (beispielsweise immer beim Mittagessen) sollte mit dem Diabetologen der Kohlenhydratfaktor 
besprochen und allenfalls angepasst werden – Voraussetzung ist aber natürlich, dass die Menge der Kohlenhydrate exakt 
abgewogen und berechnet wurde. Wird dies nur bei speziellen Mahlzeiten wie Pizza, Fondue, Raclette, Grillabend mit viel Fleisch 
und üppigen Käseplatten beobachtet, bei welchen der Fett- und Eiweissanteil deutlich höher ist als bei einer ausgeglichenen 
Mischkost, sollte man zusätzlich daran denken, dass auch Fett und Eiweiss den Blutzucker erhöhen können, typischerweise erst 
Stunden nach der Mahlzeit. Bei diesen eiweiss- und fettreichen Mahlzeiten wird von vielen Diabetikern deshalb die Insulindosis 
leicht (zum Beispiel um 20 bis 30 %) erhöht um den Blutzuckeranstieg aus Fett und Eiweiss abzudecken. Aber Vorsicht: Ob und wie 
stark der Blutzucker durch Fett und Eiweiss ansteigt und wie man die Insulindosis am besten anpasst ist aber sehr individuell und 
sollte ausgetestet und mit dem Diabetologen besprochen werden. 
 
Zusammengefasst gilt also, dass es viele Faktoren gibt, welche den Blutzuckerverlauf nach einer Mahlzeit beeinflussen können. 
Diese Faktoren zu kennen ist wichtig um Blutzuckerverläufe zu verstehen und um die Therapie optimal anpassen zu können. 
  
Bericht von Fabienne Witassek, Ernährungsberaterin , PEZZ und Udo Meinhardt, Diabetologe, PEZZ           
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Zusammenfassung der Aktivitäten und Events 2014 
(z.B. zum Ausdrucken und an den Kühlschrank hängen) 

Datum und Zeit Aktivität / Event Ort Bemerkungen 

Sa, 18.01.2014 Malen oder Basteln Eschenbach Mehrzweckgebäude 

Do, 23.01.2014, 19.00 Uhr ERFA-Treff 
Restaurant Löwen, 
Eschenbach 

Anmeldung: pamela@wickibaumaschinen.ch 

24. od. 31.01.2014 Elterntreff Zürich PEZZ Anmeldung erfolgt via Doodle 

Jan 14 Elterntreff Winterthur Boilerroom, Kesselhaus Anmeldung erfolgt via Doodle 

Fr, 07.02.2014, 18.30 Uhr Italienischer Kochkurs  Restaurant Tell Kochkurs mit Antonella Santonastaso 

19. /20.02.2014 Elterntreff Ostschweiz Noch offen Anmeldung erfolgt via Doodle 

So, 16.03.2014, 14.00 Uhr 
Generalversammlung Swiss 
Diabetes Kids 

Hettlingen 
Doodle – Termin für Anmeldungen wird noch 
aufgeschalten  

Di, 18.03.2014 Vortrag Dr. Tonella Kinderspital Luzern Thema: Strategie zur BZ-Optimierung 

So, 23.03.2014,  
Türöffnung 14.30 Uhr 

Kinderkonzert zum Mitsingen 
mit Andrew Bond 

Kirchgemeindehaus in 
Zürich-Witikon 

Tickets unter www.swissdiabeteskids.ch 
erhältlich 

Mrz 14 Elterntreff Winterthur Boilerroom, Kesselhaus Anmeldung erfolgt via Doodle 

3. od. 4.04.2014 Elterntreff Zürich PEZZ Anmeldung erfolgt via Doodle 

Di, 08.04.2014, 19.00 Uhr ERFA-Treff 
Restaurant Löwen, 
Eschenbach 

Anmeldung: pamela@wickibaumaschinen.ch 

Do, 19.06.2014 Sportnachmittag 
Schulportanlage, 
Eschenbach 

Ev. in Mehrzweckgebäude, je nach Witterung. 
Nähere Infos folgen noch 

Do, 26.06.2014, 19.00 Uhr ERFA-Treff 
Restaurant Löwen, 
Eschenbach 

Anmeldung: pamela@wickibaumaschinen.ch 

26. od. 27.06.2014 Elterntreff Ostschweiz Noch offen Anmeldung erfolgt via Doodle 

26. od. 27.06.2014 Elterntreff Zürich PEZZ Anmeldung erfolgt via Doodle 

Juni 2014 Elterntreff Winterthur Boilerroom, Kesselhaus Anmeldung erfolgt via Doodle 

So, 14. 09.2014 Familien-Grillfest Eschenbach Mit Überraschung 

20.-22.09.2014 Familienweekend Unterwasser   

Di, 23.09.2014 Vortrag Dr. Tonella Kinderspital Luzern Thema wird noch bekannt gegeben 

Juni oder September 2014 Grillfest bei Rechsteiners Glattfelden Modeleisenbahnanlage 

Di, 28.10.2014, 19.00 Uhr ERFA-Treff 
Restaurant Löwen, 
Eschenbach 

Anmeldung: pamela@wickibaumaschinen.ch 

29./30.10.2014 Elterntreff Ostschweiz Noch offen Anmeldung erfolgt via Doodle 

Oktober 2014 Besuch Sportstudio Fernsehstudio Zürich Termin wird noch genau fixiert 

Oktober 2014 Elterntreff Winterthur Boilerroom, Kesselhaus Anmeldung erfolgt via Doodle 

6. od. 7.11.2014 Elterntreff Zürich PEZZ Anmeldung erfolgt via Doodle 

November 2014 Bowlingplausch Säntispark, Abtwil Genaues Datum wird noch festgelegt 

Dezember 2014 Elterntreff Winterthur Boilerroom, Kesselhaus Anmeldung erfolgt via Doodle 

Noch offen 
Swiss Diabetes Kids – 
Eishockey Day 

Eissporthalle Romanshorn 
Mit Profis und Spielern der Eishockey-National-
Mannschaft auf dem Eis 

Noch offen Go Kart – Plausch  Roggwil   

Für einige Aktivitäten stehen die genauen Daten oder Startzeiten noch nicht fest.  
 
Wichtig ist: 
Eine laufend aktualisierte Übersicht über alle Events und weitere Infos zu den einzelnen Anlässen findet 
ihr auf unserer Homepage unter http://swissdiabeteskids.ch/index.php/termine-und-anlaesse 

http://www.swissdiabeteskids.ch/
http://www.swissdiabeteskids.ch/
http://swissdiabeteskids.ch/index.php/termine-und-anlaesse
http://swissdiabeteskids.ch/index.php/termine-und-anlaesse
http://swissdiabeteskids.ch/index.php/termine-und-anlaesse
http://swissdiabeteskids.ch/index.php/termine-und-anlaesse
http://swissdiabeteskids.ch/index.php/termine-und-anlaesse

