
Bericht vom Selbsthilfe-Treffen der Diabetes 1 betroffenen Kinder und ihren Eltern in Poltawa 30.10.2012 

Liebe Freunde, 

ein weiteres Treffen unserer Selbsthilfsgruppe haben wir erlebt. Wieder einmal habe ich gesehen, wie 

wichtig für uns als Eltern solche Treffen sind und wie wichtig dies auch für die Kinder ist. Alle Eltern sagten, 

dass die Kinder ungeduldig warten und oft fragen: „Wann kommt dieser Tag, an dem das Treffen 

stattfindet. Bei diesem Treffen hatten wir „normales“ Programm. Am Sonntag waren wir zusammen beim 

Gottesdienst und haben dann, wie immer, zusammen Mittagessen gehabt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Zu diesem Treffen hatten wir die Kinder-Endokrinologie-Ärztin Swetlana Pawljuk aus Poltawa eingeladen. 

Sie hat unseren  Eltern und auch den Kindern erklärt, wie man seinen Blutzucker besser kontrollieren sollte. 

Einige Eltern hatten der Ärztin verschiedene Fragen gestellt und Swetlana Pawljuk antwortete sehr gerne. 

Die Ärztin freute sich sehr, dass die Kinder Teststreifen, Nadeln und Medizin bekommen. Sie ist Euch dafür 

sehr dankbar. Unsere Zusammenkunft und auf das Aufeinander eingehen hat ihr bei uns sehr gefallen. Sie 

hat uns versprochen, dass sie uns ab und zu besuchen wird.                                                                                                                                                                                            

 

 

 



Dieses Mal hatten wir 6 Kinder, die in Zeit seit dem letzten Treffen bis zur heutigen Zusammenkunft der 

Selbsthilfegruppe  Geburtstag hatten. Ein Kind war krank und konnte nicht kommen. Ich habe diese Familie 

extra besucht. Und alle andere fünf Kinder haben Geschenke bekommt und freuten sich sehr.     

   

 

 

 

Wir konnten auch zusammen spielen, singen, beten und unsere Probleme besprechen. Durch ein 

christliches Tischspiel  konnte ich Kinder und Eltern noch mal von Jesus und von Seiner Liebe zu allen 

Menschen sagen.  

Besonders freute sich Oksana, die Mutter von unserem kleinen Ruslan, der bisher zu uns zusammen mit 

Oma kam, weil Mama immer im Kiew war, um Geld für die Teststreifen zu verdienen. Jetzt hat seine Mama 

eine Arbeit im Ort, wo sie wohnen, gefunden. Sie verdient weniger, aber sie kann jeden Tag ihr Kind sehen. 

Das konnte sie sich nur deswegen leisten, weil wir Ruslan alle zwei Monate genügend Teststreifen geben. 

Oksana weinte vor Freude und bedankte sich sehr für diese große Hilfe mit Teststreifen. Sie sagte, dass sich 

durch diese Hilfe ihr Leben stark verändert hat und dass sie sich sehr freut, wieder zusammen mit ihrem 

kleinen Ruslan sein zu können.   



 

Zurzeit geht es einer unserer Familien leider nicht so gut.                                                                                

Wladimir, der Vater von unserer 5-jährigen Anja, der selbst seit etwa 15 Jahren auch Diabetes 1 hat, ist 

gesundheitlich schon sehr schwach. Und auch die Mutter von Anja ist zurzeit tief traurig. Sie meint, dass 

Anja bald  auch schwer krank sein wird und dass sie keine gute Zukunft vor sich haben wird.                          

Nach dem Gespräch mit Wladimir habe ich verstanden, dass er sich immer schuldig fühlt wegen der Erb-

Krankheit seiner Tochter. Beten wir für diese Familie und besonders für Wladimir und seine Frau Galina, 

dass sie die Situation doch richtig annehmen.   Auf dem Bild sehen Sie Wladimir mit Tochter Anja. 

 

 



Zum Abschluss unserer Selbsthilfe-Treffen erhält jede Familie genug Testreifen und Nadeln und die nötige 

Medizin.  

 

                                                                                     

 

Wie immer, habe ich auch diesmal viele Worte der herzlichen Dankbarkeit gehört und wie immer schicke 

ich alle diese Worte an Dich/ an Euch, meine Lieben.  

Vielen herzlichen Dank für diese so wichtige, so nötige Unterstützung für unsere Kinder. Durch Eure Hilfe 

geht es unseren Kindern besser. Und wir Eltern haben einfach nicht genug Worte um unsere große Freude 

auszudrücken.  

Eure dankbare Oksana Wlasenko aus Poltawa.   

 

 

 

 

 


