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Die großen Kleinen als auch 
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„Die Woche war viel zu schnell vorbei!“... 
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Zusammen sind wir stark!

D IABETES-KI DS  LEIPZIG

Seit Juni 1990 besteht der Verein zur Förderung diabetischer 

Kinder und Jugendlicher e.V. Leipzig. Der Verein ist Mitglied 

im „Deutschen Diabetiker Bund“ (DDB) sowie im „Deutschen 

Paritätischen Wohlfahrtsverband“ (DPWV). Die Mitglied-

schaft in diesen beiden großen Dachverbänden verdeutlicht 

den Willen zur Zusammenarbeit auf medizinisch-fachlicher 

Ebene. Die Gemeinnützigkeit ist anerkannt.

Der Verein begrenzt alle seine Aktivitäten und Angebote 

bewusst auf die diabetischen Kinder und Jugendlichen und 

deren Eltern, die vom Diabetes-Team der Universitäts-Kin-

derklinik in Leipzig medizinisch versorgt werden. Diese Be-

schränkung auf einen relativ überschaubaren Personenkreis 

ermöglicht es, dass der Verein direkt, schnell und ohne gro-

ßen bürokratischen Aufwand gezielt Hilfen anbieten kann.

Die Durchführung von Ferienfreizeiten ist ein wichtiger 

Schwerpunkt in der Arbeit des Vereins - und ein schönes 

Erlebnis für die Kinder und Jugendlichen. Das Diabetesteam 

der Uni-Kinderklinik um Dr. Kapellen und erfahrene Eltern 

kümmern sich liebevoll um die Teilnehmer. Die sehr enge 

Zusammenarbeit mit der Universitäts-Kinderklinik gewähr-

leistet so einen optimalen medizinischen Rahmen, der die 

Voraussetzung für unbeschwerte Ferien bietet. Die Freizeit-

programme als auch Schulungen rund um den Diabetes sind 

abwechslungsreich und auf die Bedürfnisse und Interessen 

der Kinder und 

Jugend-

lichen abgestimmt.

Derartige Unternehmungen bieten den Teilnehmern hervor-

ragende Möglichkeiten, einen selbständigen und verantwor-

tungsvollen Umgang mit dem Diabetes zu trainieren. Nicht 

zuletzt lernen die Diabetes-Kids Leipzig vor allem auch von-

einander. Im Team entdecken sie, dass sie nicht allein sind 

mit ihren Sorgen und Nöten.

Der Verein veranstaltet Info-Abende zum Thema Diabetes. 

Als zusätzliche Informationsquelle wird die Zeitschrift „Insu-

liner“ kostenlos zur Verfügung gestellt.

Für Eltern, deren Kind neu an Diabetes erkrankt ist, stellen 

sich Diabetes-erfahrene Eltern als Ansprechpartner gern und 

jederzeit zu einem Gedankenaustausch zur Verfügung.

Zusätzlich gibt es regelmäßige Treffen für diabetische Kinder 

und Jugendliche als auch für deren Eltern und Geschwister.

Besonders die quartalsweise abgehaltenen Eltern-Stamm-

tischrunden finden großen Anklang bei den Betroffenen 

denn dort kann man sich in entspannter Atmosphäre Tipps 

und Ratschläge für den Umgang mit dem Diabetes holen, 

oder sich einfach mal Luft machen.

„Wenn ich ´nen Nugget fänd gäb ich Dir etwas ab“... 


