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Unsere Hilfeleistungen sind nur durch  
Spenden möglich.

Aktive Hilfe für Kinder mit 
Typ1 Diabetes und deren 
Familien

Hilfe anfragen.
Schnell. Kostenlos. Unkompliziert

Die Leistungen unserer  
Dianiño Diabetes-Nannies

Wir unterstützen nach der Diagnose, zum  
Einfinden in die neue Lebenssituation.

Wir schulen pädagogisches Fachpersonal und 
Verwandte des Kindes.

Wir überbrücken familiäre Notsituationen wie  
z.b. Krankheit, Tod oder Trennung.

Wir helfen bei seelischen Belastungen der Kinder/
Jugendlichen, Geschwisterkinder und Eltern.

Wir fördern die Selbstständigkeit/Motivation der 
Kinder/Jugendlichen.
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Wenn Sie Hilfe benötigen, sprechen Sie 
mit Ihrem Kinderdiabetologen und/oder  
Diabetes-Team und fordern Sie  
gemeinsam die schnelle und kostenlose 
Unterstützung einer Dianiño Diabetes- 
Nanny an.
 
 
 

Dianino wurde 2004 als gemeinnützige Stiftung 
gegründet. Sie hat die Lücken im Versorgungs- 
system erkannt und weiß, welche Hilfen die  
Familien benötigen.



Erkrankt ein Kind an Typ1 Diabetes, 
verändert sich das Leben der gesamten 
Familie

Mit der Diagnose Diabetes Typ 1 wird von 
jetzt auf gleich das komplette Familien-
leben auf den Kopf gestellt. Familien und 
vor allem die Kinder müssen sich auf eine 
komplett neue Lebenssituation, die sehr 
viel Disziplin erfordert, einstellen.

Aber nicht nur das Familienleben ändert 
sich durch die Erkrankung. Auch das  
soziale Umfeld (Kindergarten, Schule, 
Vereine, Freunde, etc.) muss sich mit der 
neuen Situation auseinandersetzen. 

Doch die Bewältigung der neuen Heraus-
forderung klappt nicht immer reibungslos 
oder wird mit der Zeit immer problema-
tischer, sodass der Diabetes von Kind und 
Eltern nur noch als extreme Belastung 
empfunden wird. In diesen akuten Be-
lastungssituationen ist schnelle Hilfe für 
Familien und Kinder wichtig.

In diesen Notsituationen hilft Dianiño 
schnell, kostenlos und unbürokratisch.

Sprechen Sie mit Ihrem Kinderdiabetologen 
und / oder Diabetes-Team.

Unsere direkte Hilfe 
- Die Dianiño Diabetes-Nanny

Dianiño bietet in Abstimmung mit dem  
behandelnden Arzt und dem Diabetes-Team 
eine gezielte Ergänzung der häuslichen  
Diabetes-Versorgung bei Kindern und  
Jugendlichen in extremen Belastungs- 
situationen 
.
Hierfür stehen bundesweit mehr als 180  
Dianino-Nannies für die Kinder und Familien 
zur Verfügung.


