Danke, dass Sie unsere Hilfe Jahr für Jahr
möglich machen. Bitte helfen Sie uns weiterhin!

„Dianiño erleichtert so vielen
Familien in ganz Deutschland das
Leben mit der Krankheit.
Für dieses großartige ehrenamtliche
Engagement habe ich aus voller
Überzeugung und sehr gern die
Schirmherrschaft übernommen.“

Elke Büdenbender
Ehefrau des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier

Ingrid Binder
Gründerin und Vorsitzende des Vorstands
Stiftung Dianiño

Kathy Dalinger
stellvertretende Vorsitzende des Vorstands

– Kind sein. Trotz Diabetes.

c/o BINDER GmbH, Im Mittleren Ösch 5, 78532 Tuttlingen, Telefon: 0160. 968 168 78, E-Mail: info@stiftung-dianino.de

Offizieller Förderer:

Danke Euch
für Eure Hilfe

Die Nanny war in der Zeit,
wo wir sie sehr gebraucht
haben, gut für uns da.
Sie hat uns oftmals sehr gut
beraten oder auch geholfen.
Bei Problemen wusste sie oft,
was zu tun ist und leistete uns
große Hilfe. Sie hat ihren Job
gut geleistet und uns damit
gute Beihilfe geleistet.

Bericht von Shanar und
Dipl. Psychologe Berthold Maier
Shanar, 14 Jahre, aus Frankfurt hat seit 10 Jahren
Diabetes. Sie war im Juni im Diabetes Zentrum Bad
Mergentheim, da es weder Shanar noch ihren Eltern
gelungen war, gute Werte zu erzielen. Alle waren
ziemlich verzweifelt – der HbA1c-Wert war nie besser
als 13%. Im Gespräch war sogar eine externe Unterbringung. Berthold Maier, Psychologe am Diabetes
Zentrum und Shanar verständigten sich auf einen
Plan: Bessere Wert bis zum Jugendkurs im Oktober,
mit Unterstützung einer Nanny der Stiftung Dianiño.
Um Shanar und ihre Eltern zu Hause zu unterstützen, begleitete Dianiño Nanny Susanne die junge
Patientin über mehrere Wochen – mit Höhen und
Tiefen. Regelmäßige Termine und Kontakte halfen
jedoch, ihren HbA1c auf 7–9% zu senken. Darauf
waren alle stolz – am meisten Shanar selbst. Ihr
nächster Plan: eine Insulinpumpe. Dafür möchte
Shanar mit ihrer Freundin Havin wieder ins
Diabetes Zentrum Bad Mergentheim kommen.

Bild: Shanar (rechts), Havin (links)
und Berthold Maier

Warum die Stiftung Dianiño für uns
als Eltern so wichtig ist, möchte ich hier
einmal kurz darlegen.
Als unser Sohn die Diagnose Diabetes Typ 1
im Frühjahr 2018 erhalten hat, waren wir erstmal
schockiert. Wir hatten bisher keine Berührungspunkte mit Diabetes gehabt und wussten nicht,
was auf uns zukommt. Von Beginn an stand uns
Elke im Krankenhaus zur Seite. Zu wissen, dass
sie auch nach der Entlassung in ihrer Tätigkeit
als Dianiño Nanny für uns da sein würde, hat uns
gleich Halt gegeben. Schon während des Aufenthaltes in der Klinik hatten wir und sie Kontakt zum
Kindergarten. Schließlich wollten wir, dass unser
Sohn danach direkt wieder eingegliedert wird,
ohne sozial einen Ausschluss zu erleben. Durch
die Möglichkeit der Unterstützung durch Dianiño
konnte Elke direkt nach Entlassung schon eine
Schulung für die Mitarbeiter des Kindergartens
anbieten und so konnte unser Sohn ohne Pause
direkt wieder in den Kindergarten gehen. Aber
nicht nur das. Dianiño Nanny Elke hat uns in der
Dianiño Nanny Elke
ersten Zeit oft Zuhause besucht, um mit uns den
Alltag neu zu strukturieren und uns mit Rat und
Tat zur Seite zu stehen. Auch die Möglichkeit der Schulung von z.B. den Fußballtrainern oder anderen
Bezugspersonen unseres Sohnes wurde uns von Anfang an als Option gegeben.
Mittlerweile ist Oktober 2021 und noch immer profitieren wir sehr von der Stiftung Dianiño. Unser Sohn
geht nun in die zweite Klasse. Dianiño Nanny Elke konnte sowohl in Klasse 1 als auch in Klasse 2 eine
Schulung für die Klassenkameraden und Lehrer unseres Sohnes anbieten. Auch steht sie uns als Eltern
weiterhin bei akuten Problemen, Fragen oder der ein oder anderen Sorge zur Seite.
Es tut gut zu wissen, dass es die Stiftung Dianiño gibt, zu wissen, dass es Menschen gibt, die spenden,
um uns unseren Alltag ein kleines Stückchen leichter zu machen. Man hat schließlich immer Fragen und
es gibt immer wieder Personen auf dem Lebensweg unseres Sohnes, die mit dem Thema Diabetes Typ 1
noch keine Berührung hatten und die auf eine Aufklärung, am besten professionell, angewiesen sind.
Vielen Dank! Danke, dass Sie uns diese Unterstützung und somit diesen Halt im Leben
mit Diabetes Typ 1 ermöglichen!

der im Einsatz:
Unsere Dianiño Nannies 2021 für Kin
› 825 Hilfseinsätze
› Ca. 45.000 km gefahren
r 5 Jahre und jünger!
Fast die Hälfte „unserer“ Kinder wa
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