Sehr geehrte_________________
mein Name ist Laura Thompson und ich bin 14 Jahre alt.
Im Frühjahr 2020 wurde bei mir „Diabetes Typ 1“ diagnostizieret. Ich wurde während des ersten
Lockdowns als Notfall in der Kinderklinik am Mönchberg aufgenommen und wurde dort auf mein
„neues Leben“ vorbereitet.
Für fast alle Neudiabetiker ist diese Diagnose wohl ein Schock, so auch für mich und meine Familie.
Aber durch die exzellente Unterstützung des gesamten Klinikpersonals habe ich schnell gelernt, wie
ich mit der Krankheit gut umgehen und ein fast normales Leben weiterführen kann. Ich komme
inzwischen sehr gut mit der Krankheit zurecht. Dies ist der Verdienst der tollen Schwestern, Ärzte,
Physiotherapeuten, Diätassistentinnen… des Klinikums Mitte. Nach knapp einem Jahr möchte ich
gerne Kinder, die ebenfalls mit dieser Diagnose im Krankenhaus liegen, unterstützen und eine Freude
machen.
Eine Kleinigkeit hatte mich nämlich besonders gestärkt. Eine Familie aus unserem Wohnumfeld,
dessen Kind ebenfalls Diabetes Typ 1 hat, hatte mir an meinem ersten Krankenhaustag ein kleines
Geschenk bereitet. Wir haben es „Diabetes Willkommen Paket“ genannt. Hier waren verschiedene
Süßigkeiten enthalten, die für Diabetiker einfach zu berechnen sind (z. B. Kinderriegel = eine
Kohlenhydrateinheit) und das Leben erleichtern.
Auch meine Eltern waren natürlich erstmal mit Lernen beschäftigt und im Nachhinein wissen wir, dass
z. B. das Besorgen einer digitalen, grammgenauen Küchenwaage in diesem Moment eine große
Herausforderung war.
Ich möchte gerne die Kinderklinik für die Diabetikerkinder unterstützen, so dass sie den Familien ein
kleines „Diabetes-Willkommen-Paket“ packen können (mit einer digitalen Küchenwaage, Süßigkeiten
und z. B. Quetschi, einfach Kleinigkeiten, die mir helfen) – mir ist bewusst, dass dies nur über
Spenden funktioniert.
Deshalb suche ich nun einen Sponsor! Mein Plan:
Die Kanuten der TGW Heidingsfeld führen ein Vereinsfahrtenbuch. Sie paddeln im Jahr ca. 6.000 bis
7.000 km (in besonders guten Jahren bis 8.000 km). Jeder gepaddelte Kilometer sollte mit 0,10 EUR
vergütet werden. Ein „Diabetes-Willkommen-Paket“ wird so ca. 25-30 EUR kosten, mit der
erpaddelten Summe können viele Pakete geschnürt werden! Das Fahrtenjahr läuft seit dem
01.10.2020 und endet mit dem 30.09.2021.
Ich freue mich, wenn Sie meine Idee unterstützen können. Sport ist ein wichtiger und guter Bestandteil
bei der Diabetestherapie. Durch diese Aktion kann ich nicht nur die Diabetikerfamilien unterstützen,
sondern auch noch für diese unsichtbare Krankheit sensibilisieren und anderen Kindern Mut machen,
sich von der Krankheit nicht einschränken zu lassen!

Vielen Dank!
Mit freundlichen Grüßen

