
4. Familienwochenende des DDB in Bad Blankenburg 

Vom 12. Bis 14.04.2013 fand das 4. Familienwochenende des Deutschen Diabetikerbundes, 

organisiert von Frau Wallig und Herrn Börner, in der Landessportschule in Bad Blankenburg 

statt. Gemeinsam wollten sich Kinder und Ihre Eltern und auch jugendliche Erwachsene über 

den Diabetes austauschen und Neues hören. 

Am Samstag, den 13.04. hielt Frau Wöstenberg einen Vortrag zum Thema: „Diabetes und 

Sport“. Sie erläuterte, wie sich Sport auf den Diabetes und den Insulinbedarf auswirkt und 

welche Sportarten für Diabetiker besonders geeignet sind. Sehr interessant war auch der 

Vortrag von Frau Strohbach, freiberufliche Betreuerin bei DiaExpert und selbst Diabetikerin. 

Frau Strohbach präsentierte Pumpen und Zubehör verschiedener Hersteller, die unter 

DiaExpert, einem der größten Versorger im Bereich Insulinpumpen-Therapie und 

intensivierter Therapie in Deutschland, vertrieben werden. Tipps und Tricks zum Alltag mit 

der Insulinpumpe vermittelt die Plattform des Pumpencafes. Herr Dr. Hempel, Chefarzt der 

Klinik für Kinder- und Jugendmedizin Thüringen gab uns einen Überblick über den Diabetes 

und seine Entstehung und konnte aus dem Blickwinkel des Arztes die Behandlungsprinzipien 

und die in Saalfeld angewandte Art der Schulung bei Manifestation der Diabetes näher 

bringen. 

Eines der Highlights des diesjährigen Familienwochenendes war die Vorstellung des 

Hundezentrums CATU von Frau Plesse. Frau Plesse, 

lizensierte Hundetrainerin und selbst Diabetikerin, hatte 

einen Diabeteswarnhund 

und einen Assistenzhund 

mitgebracht und konnte 

eindrucksvoll die 

Hilfestellung der Hunde 

präsentieren. Natürlich waren alle Kinder und auch alle 

Erwachsenen von diesen schönen Tieren begeistert! 

Auch der Sport sollte an diesem Wochenende nicht zu kurz 

kommen. Am Samstag stand für alle Bewegung und Spiel auf 

dem Plan. Jeder konnte sich nach Lust und Laune in der 

Turnhalle beim Tischtennis, Federball aber auch beim Sprung in 

die Schaumgummigrube, für die ganz Tapferen übers 

Trampolin, schaffen. Alexander Piel, amtierender deutscher 

Karatemeister und Typ-1-Diabetiker, zeigte uns dann am 

Sonntag, auf was es beim Karatetraining ankommt und wie 

jeder an seiner Kondition und Schnelligkeit arbeiten kann. 

Alexander konnte aber noch mit einem weiteren interessanten 

Detail aufwarten. Er präsentierte uns, wie er mit dem Dexcom G4TM stand-alone-Sensor (Fa. 

Nintamed) seinen Blutzucker kontinuierlich misst und kontrolliert und welche Vorteile und 
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Sicherheitenen das kontinuierliche Glucosemonitoring (CGM) 

in verschiedenen Situationen, wie zum Beispiel beim 

Wettkampf oder beim Autofahren bieten kann. 

Am Samstagabend hatte Siegmar Gottschalch, unser 

Vereinsvorsitzender die Möglichkeit, unseren Verein zur 

Förderung diabetischer Kinder und Jugendliche e.V. 

vorzustellen. Gern erläuterte er, welche Aufgaben unser Verein wahr nimmt, wo wir 

Hilfestellung geben können und wie sehr sich unsere Kinder auf die alljährliche 

Schulungsreise im Sommer freuen. Auch die Aktivitäten des Vereins im Freizeitbereich und 

die Unterstützung im sozialen Bereich stellte er vor. 

Neben Sport und Spiel und einer hervorragenden Versorgung sollte unbedingt noch das 

allabendliche gemütliche Beisammensein genannt werden, was für viele wichtig war, um 

sich mit Gleichgesinnten einmal über die Sorgen und Nöte beim alltäglichen Bewältigen der 

Diabetes auszutauschen. 

Frau R. Wallig und Herr M. Börner haben ein sehr abwechslungsreiches und informatives 

Familienwochenende organisiert, für das wir uns ganz herzlich bedanken möchten und 

zudem wir alle Vereinsmitglieder nur recht herzlich ermutigen können, teil zunehmen! 
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