Neue Paten für das Paten projekt des DDBfortgebildet
Die "Diabetiker-Patenschaften" ist ein gemeinsames Projekt des Deutschen Diabetiker Bundes,
landesverband Bremen e.V.,dem Kinder- und Jugendhilfe-Verein Bremen AfJ e.V.,und in enger
Kooperation mit der Professor-Hess-Kinderklinik im Klinikum Bremen-Mitte und der Kinderund Jugendmedizin im Klinikum Bremen-Nord.
subkutan hat schon mehrfach über dieses wichtige und bundesweit einmalige Projekt berichtet. Ziel
dieses Projektes ist es Jugendliche, die einen Diabetes haben durch die schwierige Zeit der Pubertät zu
begleiten. Dazu stehen erfahrene Typ-l-Diabetiker zur Verfügung, die sich in einem Trainingskurszu
Paten haben ausbilden lassen. Im Juni 2006 endete der zweite Vorbereitungskurs, der erwachsene Paten auf ihre Zeit mit den Jugendlichen vorbereitet. Was sie motiviert zu dieser ehrenamtlichen Aufgabe,
schildern sie vor dem Hintergrund ihrer individuellen lebenserfahrung.
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Haben wir Ihr und Euer Interesse geweckt?
Eltern, die sich interessieren und Jugendliche, die vielleicht mitmachen wollen, können in der Geschäftsstelle des DDBunter der Telefonnummer 0421-6164323weitere Informationen erhalten oder
einemail schickenanpaape@ddb-hb.de. Wir freuen uns darauf!
Dorothee Paape, Deutscher Diabetiker Bund.Landesverband Bremen e.v.
Martin BüchJer,Aj) Kinder-und Jugendhilfe Bremen e.v.

