
Projektwoche von Kindern und 

Jugendlichen mit Diabetes mellitus 

 

Die informativen und erlebnisreichen 

Ferientage im Querxenland Seifhenners-

dorf sind zu Ende gegangen. Alle Kinder 

sind wieder mit viel neuem und 

aufgefrischtem Wissen rund um ihren 

Diabetes in die übrigen Sommerferientage 

2008 entlassen worden. 

 

 
Gruppenfoto 2008 

 
Wichtig war dabei die Erfahrung und der 

Umgang mit dem eigenen Diabetes, dem 

eigenen Körper, wie reagiert mein 

Diabetes auf intensiven und aus-

dauernden Sport wie z. B. Tennis, Fußball 

oder Schwimmen. Bei allen Gemeinsam-

keiten und allgemein gültigen Regeln im 

Zusammenspiel zwischen der jeweiligen 

Insulindosis, Nahrungsart und -menge und 

Bewegung gibt es doch so viele 

individuelle Erfahrungen und Ent-

wicklungen, die jeder sehr intensiv und 

ausführlich erleben, testen und mit dem 

erfahrenen Diabetologen diskutieren 

konnte. Ziel aller Aktivitäten in dieser 

Projektwoche ist der mutige, selbst-

bewusste und sichere Umgang jedes 

Kindes mit seinem Diabetes in den 

normalen Alltagssituationen, in der Schule, 

in der Sportgruppe, auf der Klassenfahrt. 

Die Kinder und auch die Eltern werden 

bestärkt, sich nicht mit der Diagnose 

Diabetes aus dem Leben auszuschließen, 

sondern offensiv und selbstverständlich 

alle Möglichkeiten auszuschöpfen.  

 

Schulungsinhalte 

Gefahr Ketoazidose: An Hand von 

verschiedenen, altersabhängigen Alltags-

situationen wurde der richtige Handlungs-

ablauf zur Feststellung und zur Therapie 

durch die Kinder und Jugendlichen 

herausgearbeitet und diskutiert. 

Individuelle Insulindosis:  Jedes Kind 

hatte an jedem Tag vier feste Termine 

beim Diabetologen, um seine individuelle 

Insulintherapie zu besprechen. Dazu 

wurden die wesentlichen Einflussfaktoren 

analysiert (Mahlzeiten, Bewegungs-

programm). Für das Diabetes-Team 

bedeutete das in diesen 6 Tagen 640 

Einzelgespräche (Visiten).  

 

 
Visite 

 
Einschätzung der KE:  An Hand von 

Schulungsmaterialien wurde der KE-

Gehalt von typischen und bei Kindern 

beliebten Speisen geschätzt. Diese KE-

Schätzung spielt eine entscheidende Rolle 

für die Bestimmung der erforderlichen 

Insolindosis.  



Bei jeder Mahlzeit wurde einzeln und 

gemeinsam in der Gruppe der KE-Gehalt 

der Portionen bestimmt und die jeweilige 

Insulinmenge kontrolliert.  

 

 
KE - Ermittlung 

 
Freizeitaktivitäten 

Vor allem sportliche Aktivitäten stehen im 

Vordergrund in unseren Projektwochen: 

BMX – Strecke, Fußball, Tennis, Tisch-

tennis, Handball, Basketball, Schwimmen, 

Wandern, Fitness-Test.  

 

 
Sport und Spiel sind wichtig 

 

 
BMX - Strecke 

 

Jeder kann aus dieser reichhaltigen 

Palette seinen Lieblinssport auswählen 

aber auch mal etwas vollkommen neues 

ausprobieren. Wichtig ist die Freude an 

der Bewegung und die Erfahrung, wie 

Bewegung den Insulinbedarf verändert. 

Sehr beliebt ist in jedem Jahr eine 

spannende Nachtwanderung. Für die 

„Großen“ ist die Vorbereitung sehr 

aufregend, welche Wegstrecke ist 

geeignet, wie können wir erschrecken, mit 

Spinnnetzen, Lichtern und natürlich 

Wasserbomben. Die „Kleinen“ und 

natürlich die Betreuer sind sehr gespannt, 

was passieren wird, wer hat die 

Wasserbombe am Kopf, wer wird in den 

dunklen Wald entführt? Vier Stunden 

intensivste Vorbereitung führten zu einer 

Stunde abwechslungsreicher Nacht-

wanderung. 

 

 
Wesen der Nacht 

 
Im Ergebnis erlebten wieder alle eine 

informative und abwechslungsreiche 

Schulungswoche. Herzlichen Dank dem 

Diabetes-Team der Unikinderklinik 

Leipzig, den engagierten Eltern und dem 

KIEZ Querxenland Seihennersdorf für Ihre 

tolle Unterstützung.                

Sylvia Schulz 


