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«Ah, Sie sind die Neue bei 
der ZDG», werde ich gefragt. 
Ich? Neu? Bei der ZDG? In der 
Tat, in Zahlen ausgedrückt 
bin ich neu bei der Zürcher 
Diabetes-Gesellschaft. Doch… 
lesen Sie weiter. Seit dem 
ersten Tag, das heisst, seit 

dem 1. Juni 2015, lebe ich mich hier aus. Ich treffe 
mich mit Stiftungen, führe Veranstaltungen für und 
mit unseren Mitgliedern durch, suche neue Partner, 
bin verantwortlich für das Heft, das Sie eben in den 
Händen halten und bringe frisches Gedankengut in 
die ZDG, zu den Diabetikern: Weg von der Krankheit, 
hin zur Lebensfreude.

Wir sind ein Team, das sich nicht besser ergänzen 
könnte. Nicht weil jeder alles kann, sondern weil 
jeder seine ganz persönlichen Fähigkeiten, seine 
Stärken hat und diese umzusetzen und auszudrücken 
weiss. Das braucht die ZDG. Aschwiny Logeswaran 
liebt es zu telefonieren, unser Lernender ist ein 
Organisationstalent, der Geschäftsführer kann mit 
Zahlen umgehen, ich mit Worten. Von den Berate-
rinnen ganz zu schweigen. Wie ein Auto, welches 
Räder, Zylinder, Nockenwellen, Getriebe, Kupplung 
usw. braucht, damit es fährt. Fehlt ein Teil, geht es 
nicht mehr. Wir sind nicht einfach ein Auto, in dieser 
Kombination sind wir Porsche.

Bitte vertrauen Sie mir nicht. Testen Sie mich, testen 
Sie uns. Verfolgen Sie die Veränderungen in der ZDG, 
lesen Sie Zeile für Zeile, schauen Sie Bild für Bild 
genau an und fällen Sie Ihr Urteil. Mit jeder Ausga-
be aufs Neue. Und wenn Sie Feedback haben: Bitte 
melden Sie sich, schreiben Sie uns, rufen Sie uns an. 
Danke!

Ihre Doris Nachtigal
Marketing/PR ZDG

Neuwagen 
Editorial
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I, II oder III — mit Diabetes bist Du dabei: Das war 
für mich ein informativer und sehr lehrreicher Work-
shop. Das hilft mir dabei, auf dem neuesten Stand 
zu bleiben, was beispielsweise die Ernährung und 
die damit verbundenen neuen Tipps betrifft. Ebenso 
auch die richtige Bewegung — die gehört zu jedem 
Diabetiker — und natürlich das positive Denken als 
meinen täglichen Begleiter. Auch nach 54 Jahren 
Diabetes lernt man nie aus. Ein herzliches Danke-
schön an alle Referenten und bitte macht weiter so. 
Ich freue mich auf den nächsten Workshop.
Heidi Gruber, per Email

Eingesandt

Frohe Weihnachten und einen 
guten Rutsch ins neue Jahr 2016!

Bitte beachten Sie, dass unsere Geschäftsstelle vom 
24. Dezember 2015 bis 4. Januar 2016 geschlossen 
bleibt. Bestellen Sie bitte Ihr benötigtes Material 
rechtzeitig, damit wir es vor den Festtagen noch 
ausliefern können.

Zürcher Diabetes-Gesellschaft
Hegarstrasse 18
8032 Zürich
Tel. +41 44 383 00 60
info@zdg.ch / www.zdg.ch
PC: 80-49704-2
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Am Freitag, 6. März 2016, findet ab 17 Uhr in der 
reformierten Kirche von Thalwil ein Benefiz-Jodler-
Konzert von Christian Ganz zugunsten unseres Ferien-
lagers statt. Weitere Informationen finden Sie unter 
www.zdg.ch

Bestellungen rechtzeitig aufgeben

Voranzeige: 6. März 2016
Benefiz-Konzert in Thalwil



Die vielen  
Geschmäcker der 

Schokoladen haben 
mich beeindruckt.

Die Führung war 
interessant. Im 

gesamten hat es mir 
gefallen.

Kein Zucker ist auch keine Lösung: Unter diesem Motto organisierte 

die Zürcher Diabetes-Gesellschaft Mitte Oktober einen Ausflug zum 

Schokoladenhersteller Chocolat Frey in Buchs — hier die Stimmen der 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer. 

Süsse Verführung in
der Schokoladenfabrik 

Einmal vergessen, dass 
man eigentlich keine 

Schokolade essen sollte... 
oder nur selten.

Der Ausflug mit  Gleichgesinnten und die Schoggi haben mir gefallen.

Das Schoggigiessen  
war super!

Schokolade ist das Grösste!

War interessant, nur 

für einen Diabetiker 

eine grosse V
erführung

TOP-Ausflug, sehr
 

interessant. Macht wei-

ter so. Freue
 mich auf 

den nächsten Ausflug. 

Danke!

About the History of Chocolate!
Ihr beiden Betreuerinnen 

habt einen tollen 
Schoggi-Job gemacht! Es war wunderbar so viel 

verschiedene Schoggi zu kosten, 

herauszufinden, welche besser 

schmeckt!



4 FOKUS/ZDG    Ausgabe 8 / Winter 2015/16

Seit vergangenem Juli ist Ruth Hofstetter 

Stiftungsratspräsidentin der Ferienstiftung 

für diabetische Kinder. Die Stiftung richtet 

jedes Jahr das Sommerlager der Zürcher 

Diabetes-Gesellschaft aus. Ruth Hofstetter 

übernimmt das Amt von Dr. Ditmar Lubini, 

der die Stiftung zwölf Jahre lang erfolg-

reich präsidiert hat.
 
«Mir ist es wichtig, dass die Kinder in unserem  
Sommerlager lässige und unvergessliche Ferien  
verbringen», sagt Ruth Hofstetter (58). Seit Juli ist 
sie Stiftungsratspräsidentin der Ferienstiftung für  
diabetische Kinder, die in diesem Jahr ihr 50-jäh-
riges Bestehen gefeiert hat. Ebenso engagiert sich 
Ruth Hofstetter seit einigen Jahren im Vorstand der 
Zürcher Diabetes-Gesellschaft. «Ich bin seit über 30 
Jahren Typ-1-Diabetikerin», sagt Ruth Hofstetter. 
«Bei uns liegt das geradezu in der Familie ― mein 
Vater war Diabetiker, meine Schwester ist ebenfalls 
betroffen». Ihr Berufsleben hat die ausgebildete 
medizinisch-technische Radiologieassistentin im 
Gesundheitswesen verbracht. Als ihr Mann und sie 
ihre Familie gegründet hatten und ihre mittlerweile 
erwachsene Tochter zur Welt gekommen ist, hat 
die passionierte Wanderin auf ein Teilzeitpensum 
gewechselt. 

n     

FOKUS/ZDG: Was sind Ihre ersten Schritte als neue 
Stiftungsratspräsidentin?
Ruth Hofstetter: Ich bin daran, mich sauber in die 
Thematik einzuarbeiten. Schliesslich habe ich noch 
viel von meinem Vorgänger, Dr. Ditmar Lubini, zu 

lernen, der sich über viele Jahre hinweg sehr um die 
Stiftung verdient gemacht hat. Mir ist es wichtig, 
dass wir den Kindern ein schönes Ferienlager bieten 
können. 

Haben Sie schon Erfahrungen mit dem Sommer-
lager für Kinder mit Diabetes gemacht?
Ruth Hofstetter: Ja, und zwar war ich als 18-Jährige 
einmal als Hilfsleiterin dabei. Die Erfahrungen im 
Sommerlager damals haben mich überaus beein-
druckt. Ich denke auch heute noch gerne daran 
zurück.

Worum geht es beim Ferienlager im Kern?
Ruth Hofstetter: Um das Gemeinschaftserlebnis! Die 
Kinder sollen spielerisch voneinander lernen, wie sie 
mit ihrem Diabetes umgehen können. Wir möchten 
ihnen aber auch zeigen, dass sie Fussball spielen 
können, laufen, schwimmen. Kurzum: Dass sie nicht 
alleine sind ― und mit den nötigen Instruktionen und 
Vorsichtsmassnahmen alles geht.

n     

Die Feedbacks aus den Sommerlagern seien überaus 
positiv, erklärt Ruth Hofstetter, sowohl von den Kin-
dern wie auch von den Eltern. Viele Kinder kämen 
drei, vier Mal ins Lager. «Besonders freut mich, 
dass sich die Kinder im Ferienlager kennenlernen 
und daraus dann echte Freundschaften entstehen», 
sagt Ruth Hofstetter. Natürlich sei dies auch beste 
Werbung für das Sommerlager an sich.  

Benefiz-Konzert zugunsten der Ferienstiftung
am 6. März 2016 in Thalwil 
 Rund 200 Franken bezahlen die Eltern für die Teil-
nahme ihres Kindes am Ferienlager. «Dieser Betrag 

«Uns geht es vor allem um
das Gemeinschaftserlebnis!»

Das Sommerlager der ZDG – und die Stiftung dahinter
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kann die Kosten nicht decken», sagt Stiftungsratsprä-
sidentin Hofstetter. Die Differenz deckt die Stiftung 
durch Bundesbeiträge und eigene Mittel. «Wir sind 
nach wie vor auf Spenden und Legate angewiesen ― 
und dankbar für jede Zuwendung.»
 Ein unverhofftes, aber umso schöneres Geschenk 
hat der Schweizer Jodler und Komponist Christian 
Ganz der Zürcher Diabetes-Gesellschaft und der 
Ferienstiftung gemacht: Er gibt am 6. März 2016 
um 17.00 Uhr in der reformierten Kirche Thalwil ein 
Benefiz-Jodler-Konzert zugunsten des Ferienlagers 
für Kinder mit Diabetes. Sein erstes Benefizkonzert 
hat der heute 84 Jahre alte Christian Ganz 1996 ge- 
geben, es folgten über die Jahre mehrere erfolg-
reiche und gut besuchte Konzerte, deren Reinerlös 
jeweils zugunsten einer karitativen Organisation 
gespendet werden konnte. 
 «Wir erhalten vor dem Konzert auch die Möglich-
keit, unsere Stiftung, die ZDG und das Ferienlager 
vorzustellen», sagt Ruth Hofstetter. «Das wunder-
schöne Angebot von Christian Ganz freut uns ausser-
ordentlich und bestärkt uns darin, unseren Weg für 
die Kinder weiterzugehen.» n (arj)   
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Wie gehen Kinder mit 
Diabetes Typ I um?   
Es kommt ein wenig aufs 
Alter an: Sind die Kinder 
noch klein, sind sie etwas 
folgsamer ― und machen, 
was ihnen Mutter und 
Vater sagen. Zumal sie 
ja auch merken, dass es 
ihnen besser geht, wenn 
sie die Hinweise befolgen. 
Zum Glück ist es heute 

aber nicht mehr so wie früher, wo man auch am Kin-
dergeburtstag auf den Kuchen verzichten musste.
In der Pubertät kann es schwieriger werden, die 
Jugendlichen möchten ausbrechen, fühlen sich viel-
leicht ausgegrenzt, da ist Sensibilität gefragt. 

Und wie sieht es mit Vorurteilen aus?   
Diese gibt es heute leider immer noch. Weniger we-
gen des Diabetes an sich, vielfach ist der Unterschied 
zwischen Typ 1 und 2 auch nicht bekannt. Ein Thema 
sind die möglichen Folgeerkrankungen. Ich bin immer 
wieder mit der Meinung konfrontiert, jeder Diabe-
tesbetroffene hätte Folgeerkrankungen. Dabei ist ja 
das Leben mit der Diagnose in keiner Art und Weise 
vorbei, wie wir alle wissen.

Was könnte man gegen diese Vorurteile unterneh-
men, gibt es Möglichkeiten?   
Ich glaube, wir müssen aufklären, immer und immer 
wieder, nachhaltig und umfassend. Das ist auch eine 
wichtige Aufgabe der Zürcher Diabetes-Gesellschaft. 
Ich freue mich sehr, wenn wir ein Podium erhalten 
― wie beispielsweise am Benefiz-Jodler-Konzert von 
Christian Ganz in Thalwil im kommenden Frühling. Da 
werden wir vor dem Konzert nicht nur die Gelegen-
heit haben, die Arbeit der Ferienstiftung zu erklären, 
sondern können auch mit gutem Beispiel etwas gegen 
Vorurteile unternehmen.

Nachgefragt: Ruth Hofstetter, Stiftungsratspräsidentin
Ferienstiftung für diabetische Kinder

Mit gutem
Beispiel



6 FOKUS/ZDG    Ausgabe 8 / Winter 2015/16

Beim Stand der Zürcher Diabetes-Gesell-

schaft an der diesjährigen Züspa stand das 

Kochen im Mittelpunkt ihrer Präsentation. 

Drei Spitzenköche zeigten nicht nur, was 

für Köstlichkeiten gezaubert werden kön-

nen ― sondern auch, wie gesund diese sein 

können.

Kreativ und ungewohnt trat die Zürcher Diabetes-
Gesellschaft (ZDG) an der diesjährigen Züspa vom 
25. September bis 4. Oktober 2015, auf. Sie fokus-
sierte auf das Kochen und zeigte, dass lustvolles 
Essen und Diabetes keinen Widerspruch darstellen 
müssen. 
 Zusammen mit Spitzenkoch Thierry Fuchs be-
reiteten drei Köche abwechselnd spannende Menüs 
in der grossen Showküche zu. «Wir wollten zeigen, 
welchen wichtigen Beitrag leckeres, gesundes Essen 
zu einem guten Leben leisten kann», sagt Andreas 
Kron, Geschäftsstellenleiter der ZDG. «Schliesslich 
geht nicht nur Liebe durch den Magen, sondern auch 
die Lebensfreude.»

Leckere Showblöcke
 In Showblöcken zeigten die Foodspezialisten ihr 
Können und zauberten live vor dem Publikum viele 
verschiedene Köstlichkeiten. Gleichzeitig kom-
mentierte Doris Nachtigal von der ZDG das Kochen. 
Sie erklärte den Zuschauerinnen und Zuschauern 
die verschiedenen Menüs und informierte über 
Alternativen zu Zucker ― wie beispielsweise Ste-
via.  
 Kalorienbewusstes Kochen war genauso ein The-
ma wie auch verschiedene Tipps für eine vollwertige 
und gesunde Ernährung. «Zu unseren Kernkompe-
tenzen zählen die Ernährungs- und Diabetesbera-

tungen und die Kompetenz zur Selbstmotivation», 
erklärt Andreas Kron, ZDG Geschäftstellenleiter. 
«Dies wollten wir mit unserem Showkochen einem 
breiteren Publikum zeigen.»

Genussvolle Information
 Natürlich besuchten zahlreiche Nicht-Diabetiker 
das ZDG-Showkochen ― «für uns die optimale Ge-
legenheit, breit für das Thema Diabetes zu sensi-
bilisieren», wie Doris Nachtigal sagt. Die Besucher 
konnten sich vor Ort aus erster Hand informieren, 

«Zum guten Leben gehört
auch gutes Essen!»

ZDG an der Züspa 2015
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wie man verhindern kann, dass jemand einen Typ-
2-Diabetes entwickelt. «Aber nicht mit mahnendem 
Zeigefinger ― sondern lustvoll und freundlich.» 

Gelungener Messeauftritt
 Die ZDG konnte sich über einen erfolgreichen 
Züspa-Auftritt freuen. Dass die Lebensfreude ins 
Zentrum gerückt wurde, fiel sehr positiv auf und 
trug dazu bei, das Thema Diabetes grundlegend 
interessierten Standbesucherinnen und -besuchern 
näher zu bringen. n (gmr)   
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Zucchetti-Carpaccio mit gebratenen Pfiffer-

lingen und Marronivinaigrette für 4 Personen 
 
Zubereitung ca. 30 Minuten — Zutaten:
2 Stk. Zucchetti grün
250g  Pfifferlinge gerüstet
5cl   Olivenöl
100g  Cherry-Tomaten
1 Bd.  Petersilie gekraust
1 Stk. Rote Zwiebel
2 Stk. Knoblauchzehen
100g  Marroni geschält und geröstet
1 Stk. Zwiebel weiss
1dl   Olivenöl
1 Bd.  Schnittlauch
50ml  Weissweinessig
   Salz und Pfeffer

   
Zubereitung
Die Cherry-Tomaten ohne Zugabe von Gewürzen oder 
Öl bei 100°C quer halbiert mit der Schnittfläche nach 
oben im Ofen für etwa eine Stunde trocknen. 
 Die Zucchetti mit einer Aufschnittmaschine oder 
von Hand in möglichst feine Scheiben aufschneiden. 
In einer Bratpfanne in wenig Olivenöl scharf anbraten. 
Mit Salz und Pfeffer abschmecken und auf einem Teller 
auskühlen lassen. 
 Die Pfifferlinge von Hand zerzupfen und mit der 
fein geschnittenen roten Zwiebel sowie dem Knob-
lauch in einer Bratpfanne in wenig Olivenöl scharf 
anbraten. Die gehackte Petersilie sowie die getrock-
neten Tomaten dazugeben und mit Salz und Pfeffer 
abschmecken. Die Marroni grob hacken und mit der 
feingehackten weissen Zwiebel in wenig Olivenöl an-
dünsten. Kurz auskühlen lassen und mit dem Olivenöl 
sowie dem Essig verrühren. 
 Den feingehackten Schnittlauch dazugeben und mit 
Salz und Pfeffer abschmecken.

Anrichten 
 Die Zucchettischeiben kreisförmig auf dem Teller 
auslegen. Mit den gebratenen Pfifferlingen belegen 
und die Vinaigrette darüberträufeln. Mit feinem Ruco-
la und Fleur de Sel ausgarnieren.

Genuss mit einem Rezept von Thierry Fuchs

Loskochen!
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«Als Diabetiker musst Du einfach  
Deine Balance finden!» 

Workshop «I, II oder III – mit Diabetes bist Du dabei.»

Dieser halbe Tag an unserem Workshop 

wird Ihr Leben verändern: Obwohl mich ei-

gentlich Werbung und Plakate mit derarti-

gen Aufschriften nicht überzeugen, wollte 

ich als Lernender der Zürcher Diabetes-

Gesellschaft unbedingt dabei sein.

n Von Emir Sulejmani, KV-Lernender bei der ZDG

Ich habe an diesem halben Tag sehr viel Positives 
erleben können. Um 13.30 Uhr empfingen wir die 
Teilnehmer. Andreas Kron, Geschäftsführer der ZDG, 
begrüsste die Leute mit einer Einleitung und stellte 
mich ebenfalls vor. Als nächstes war Patricia Spirig, 
Medizinprodukteberaterin, an der Reihe. 
 Sie hielt einen Vortrag über das Blut bzw. über 
die Blutzirkulation. Durch Frau Spirig lernten wir 
viel über die Funktion des Blutes. Sie stellte uns 
ebenfalls auch ein Produkt (eine Matte) vor, das 
die Blutzirkulation im Körper reguliert und zwar 
bei nur 8 Minuten am Tag. Viele der Teilnehmer 
probierten das aus bei den bereitgestellten Matten. 
Als nächstes war Andrea Dinevski, Sportgerontolo-
gin und Personal Trainerin, mit ihrem Vortrag über 
die Bewegung dran. Frau Dinevski spornte uns an, 
täglich 30 Minuten lang Sport zu machen ― und das 
verteilt durch den Tag, da der menschliche Körper 
viel Bewegung braucht. Vor allem für Typ-2-Diabeti-
ker ist Bewegung besonders wichtig. Sie hat uns sehr 
spannende Beispiele gezeigt. Eines davon war der 
Vergleich der Bewegung in der Kindheit und der Be-
wegung als Erwachsene, das ist ein extrem grosser 
Unterschied, dessen man sich oft nicht bewusst ist. 
Zwischendurch gab es immer wieder kleine Pausen, 
in denen sich die Leute gegenseitig austauschten 
und auch besser kennenlernen konnten.
 Kommen wir zum dritten Teil des Workshops. 
Dieser begann mit Leckerbissen, denn die vier Da-

men hatten vor dem Workshop vieles zubereitet. In 
der kleinen Küche probierten wir die vorbereiteten 
Snacks aus, wobei viele meinten, dass das ungeeig-
net für ihren Körper wäre. Jedoch erklärte uns 
Nadine Bacher, Physiotherapeutin und Ernährungs-
beraterin, dass das nicht der Fall sei. Man merkte, 
dass es ihr Ziel war, uns Tipps zu geben, die Genuss 
fördern sollten ― statt ihn zu verbieten.
 Zu guter Letzt war Doris Nachtigal, Coach und 
Autorin mit Ihrem Teil dran. «Einfach Leben», das 
sieht jetzt nur nach zwei gewöhnlichen Worten aus, 
doch nach Frau Nachtigals Präsentation habe ich 
viel nachgedacht und Tiefgründiges erfahren. Sie 
hat uns von ihrer Geschichte erzählt, nachdem sie 
erfahren hat, dass sie Diabetikerin Typ 1 ist. Was sie 
uns damit sagen wollte: Es geht nicht darum, die 
Krankheit zu heilen, es geht darum, sich selbst zu 
heilen. Wir achten zu sehr auf andere Probleme, sei 

es geschäftlich, finanziell ― doch auf unsere eigene 
Gesundheit achten wir zu wenig. Frau Nachtigal hat 
uns gezeigt, dass wir uns nicht ausgegrenzt fühlen 
müssen. Als Diabetiker musst du einfach die Balance 
finden und deinen eigenen Körper kennen.
 Ich habe viel mitgenommen und finde, die vier 
Damen haben das super gemacht. Man merkte, dass 
jeder mit einem sehr guten Gefühl nach Hause ging, 
mit viel mehr Selbstbewusstsein. Ich würde sehr 
gerne ein anderes Mal wieder dabei sein. Ein grosses 
Dankeschön geht an Lifescan und Marc Zihlmann, 
der uns das alles ermöglicht hat, ohne seine Unter-
stützung wäre das nicht möglich gewesen.  


