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Die Zürcher Diabetes-Gesell-
schaft wird diabeteszürich ―
denn die Schweizerische 
Diabetes-Gesellschaft wird zu 
diabetesschweiz. Lesen Sie 
dazu den Beitrag auf Seite 8! 
Wir schätzen uns glücklich, 
Sie mit auf dem Boot zu 

haben. Sie sind Teil von uns. Wir wollen Sie noch 
mehr einbinden — ja, Sie! Mischen Sie bei uns mit! 
Wir haben eigens dafür eine Facebook-Seite. Scheu-
en Sie sich nicht davor, mit uns zu diskutieren, zu 
posten, die Zürcher Diabetes-Gesellschaft lebendig 
zu gestalten und bei der Wandlung zu diabeteszürich 
zu begleiten. Sie gehören ab dem ersten Klick dazu: 
www.facebook.ch eingeben und unter Suchbegriffe 
mit «Zürcher Diabetes-Gesellschaft» suchen.

Nicht nur der Name ändert. Auch intern finden 
Veränderungen statt. Wir haben eine neue Strategie 
ausgearbeitet. Nach wie vor steht die Information 
und Beratung für unsere Betroffenen im Mittelpunkt. 
Nun werden wir zusätzlich im Bereich Prävention 
aktiver und nehmen einen bedeutenden Platz im 
Gesundheitswesen ein.

Ich lade Sie herzlich zu unserer Generalversamm-
lung am Mittwoch, 13. April 2016, um 19.00 Uhr 
ein! Dort erfahren Sie genaueres und Sie können 
gleich Fragen stellen, ein Teil von uns sein. Anschlies-
send freuen wir uns, Sie persönlich beim offerierten 
Apéro Riche kennenzulernen.

Ihre Doris Nachtigal
Marketing/PR ZDG

Neuer Name 
Editorial
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«Wermi, Troscht und 
Liebi schänke!» ― unter 
diesem Motto macht der 
Schweizer Jodler und 
Komponist Christian Ganz 
der Ferienstiftung ein 
wunderschönes Geschenk: 
Er gibt am 6. März 2016 
um 17.00 Uhr in der refor-
mierten Kirche Thalwil ein 
Benefiz-Jodler-Konzert 
zugunsten des Ferienla-

gers für Kinder mit Diabetes. Sein erstes Benefizkon-
zert hat der heute 85 Jahre alte Christian Ganz 1996 
gegeben, es folgten über die Jahre mehrere erfolg-
reiche und gut besuchte Konzerte, deren Reinerlös 
jeweils zugunsten einer karitativen Organisation 
gespendet werden konnte.

Am Konzert im Thalwil wirken mit:

― Nachwuchs-Jodelchörli March
― Jodel-Duett: Natascha und Maruschka Monney
― Jodel-Terzett: Hany Küttel, Monika Nötzli, 
 Peter Suter
― Jodlerklub Heimelig, Baar
― Kappelle Hersche Buebe, Appenzell
― Röhrenglockenspieler: Fabian Temperli

Es ist dies das 6. Benefiz-Jodler-Konzert, das Chri-
stian Ganz gibt. Das Konzert in Thalwil findet 
übrigens auch zum 85. Geburtstag des Jodlers, 
Dirigenten, Komponisten und Dichters Ganz statt! Wir 
freuen uns alle auf Ihr Erscheinen! 

6.3.2016
Benefiz
Konzert

Reinerlös zugunsten unseres 
Sommerlagers für Kinder
mit Diabetes
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Ticket bereit – der Filmabend honey 
im Kino xenix kann losgehen.

«Die Lügen der Sieger»: 
Spannung pur.

Angela: «Bin 
gespannt auf den 
Hauptdarsteller.»

Daphne: «Wie 
spielt es sich mit Diabetes 

Typ 1?»

Laura: «Politthriller 
— lasse mich mal über-

raschen.» 

Im Kino xenix angekommen. 
Noch wenige Minuten, dann 
geht's los.

Im Anschluss an den Film stellt sich 
Regisseur Christoph Hochhäusler 
den Fragen des Publikums.

Ein bisschen Werbung muss sein.

Beim gemütlichen Zusammensitzen hatten 
wir Zeit den Film zu besprechen und das 
Thema Diabetes im Speziellen.

Laura: 
«Hast Du von der neuen 
Pumpe gehört, die soll 
viel einfacher sein.»

Angela: 
«Wirklich? Erzähl 

mal.»

Nach dem spannenden Politthriller «Die Lügen der Sieger», einer angeregten Podiumsdis-
kussion mit dem Regisseur des Films und einem gemütlichen Beisammensein im Nachgang 
kommt jeder Abend zu seinem Ende — bis zum nächsten Mal am Filmabend honey.

«Was, schon so 
spät.»

Christoph: «Wollte die 
Problematik des Journalismus und 

seine Folgen aufzeigen.»
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Diese Geschichte könnte ein Filmstoff sein: 
Nicole Schreiter und Roy Flynn machen 
sich mit einem weissen Landcruiser auf, die 
Welt zu erkunden. Dreieinhalb Jahre sind 
sie unterwegs, durch Europa, Indien, Asien, 
Australien, Afrika. In Thailand kommt ihr 
Sohn Kevin zur Welt. Und ja, Roy ist Typ-1-
Diabetiker, seit er 10 Jahre alt ist. Deshalb 
hat er auf der Reise Insulin für anderthalb 
Jahre dabei.

«Wir haben die Welt nur aus dem Fernsehen ge-
kannt», sagt Roy Flynn ― und das sei ihm und Nicole 
Schreiter zu wenig gewesen: «Wir wollten uns ein 
eigenes Bild der Erde machen.» Die Vorbereitungen 
für die grosse Reise haben drei Jahre gedauert, den 
Keim trug Roy Flynn schon als Kind in sich: «Schon 
damals habe ich davon geträumt, einen Geländewa-
gen auszubauen, darin zu wohnen ― und damit weit 
zu reisen.» Und so kam es, wie es kommen muss-
te: Als Nicole Schreiter und er sich kennengelernt 
haben, stellten sie schon im ersten Gespräch fest, 
dass sie beide denselben Reisetraum haben. Nach 
umfassenden Vorbereitungen, einem konsequenten 
Sparplan und vielen Umbauten an ihrem Gelände-
wagen brachen sie im März 2012 auf.

n     

fokuszürich: Was lehrt einen eine solche Reise?
Roy Flynn: Es ist schwierig, dies in Worte zu fas-
sen, es sind so viele Sachen! Aber in erster Linie: 
Dass man positiv denken muss. Dass man sehr weit 
kommen kann, wenn man einfach einen Schritt vor 
den nächsten setzt. Wir wussten ja auch nicht, dass 

wir unterwegs ein Kind bekommen werden, welche 
Herausforderungen wir auf der Reise zu meistern 
haben werden. 

Nicole Schreiter: Wir haben mit eigenen Augen ge-
sehen, dass die Welt nicht so böse ist, wie sie immer 
dargestellt wird. Alle Menschen haben dieselben 
Ziele ― sie wollen Frieden, gute Bildung für ihre 
Kinder, genügend Nahrungsmittel, Gesundheit, keine 
Gewalt und Kriege. Und so haben wir fast nur gute 
Erfahrungen gemacht, egal in welches Land wir ge-
kommen sind. Der überwiegende Teil der Menschen 
ist freundlich und hilfsbereit, Religion spielt keine 
Rolle, genauso wenig wie die Hautfarbe.

fokuszürich: Und was haben Sie über sich beide 
gelernt, erdet eine solche Reise?
Roy Flynn: Ja, uns wurde bewusst, was wichtig im 
Leben ist, und was nicht ― materielle Güter gehören 
auf jeden Fall nicht dazu. Wir haben auch sehr viel 
über uns beide gelernt, sonst wären wir nicht mehr 
zusammen. Während 24 Stunden am Tag und sieben 
Tagen die Woche auf so kleinem Raum zusammenzu-
leben, ist schon eine Herausforderung. 

n     

Ein Jahr lang hat Roy Flynn recherchiert, wo auf der 
Reise er welches Insulin kriegen könnte. «Die Her-
steller waren aber nicht besonders interessiert da-
ran, mir Informationen zu geben» ― also entschied 
er sich, das ganze Material für anderthalb Jahre mit-
zunehmen. «Die Krankenkasse erklärte sich schliess-
lich bereit, mir einen Vorschuss in dieser Höhe zu 
gewähren, wenn ich einen Attest meines Arztes 
vorweisen könne», sagt Roy Flynn. Seinen Arzt habe 
er überzeugen können, dass der extra für das Insulin 

«Ein eigenes Bild
der Erde machen»

Weltreise
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im Auto eingebaute Kühlschrank funktionieren wer-
de. «Als gelernter Elektromechaniker habe ich einen 
Kühlschrank und ein Batteriemanagementsystem 
verbaut, dazu Solarpanels auf dem Dach ― damit wir 
auch in der Wüste der Mongolei über eine autarke 
Stromversorgung verfügen». Ihm sei schon bewusst 
gewesen, dass das ganze Insulin verderben würde, 
wenn der Kühlschrank in der Wüste nur für einen Tag 
ausstiege, sagt Roy Flynn. 
 «Ich hatte ein bisschen ein mulmiges Gefühl, 
als wir losgefahren sind ― aber das System hat die 
ganze Reise über perfekt funktioniert.» n (arj)   

Reisebericht online
Die ganze Reise ist hervorragend auf der 
Website von Nicole Schreiter und Roy Flynn 
dokumentiert: www.globexplorer.ch – viel 
Spass!
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«Nein, ich kann nicht schon wieder daran 
vorbeilaufen», denke ich und schiebe die 
Türe zum FineThings Store auf. Herzlich 
werde ich von Roland Possag und Wal-
ter Breig begrüsst. «Können wir behilflich 

sein?», fragt mich Herr Possag.

n Von Doris Nachtigal   

«Danke, gerne», ein Lächeln macht sich auf meinem 
Gesicht breit. «Ihr habt hier nur das Beste vom 
Besten, wie ich sehe. Habt ihr das auch für zucker-
empfindliche Menschen, also für Diabetiker?» Roland 
Possag überlegt einen Moment, nimmt mich an der 
Hand und zeigt mir geräucherten Wildlachs, ver-
schiedene Suppen, in unzähligen Varianten verar-
beitete Oliven, verschiedene Dips und edle Tropfen, 
weiss und rot. Plötzlich hält er eine blau-gold 
verzierte Champagnerflasche in der Hand: «Dieser 
Champagner hat 0,0% Restzucker. Davon können sie 
so viel trinken, wie sie wollen, ohne Insulin zu sprit-
zen.» Ich schmunzle und weiss, dass dies sogar zu 
einer ungewollten Unterzuckerung führen könnte, 
verschone ihn jedoch mit spezifischem Fachwissen.

Gemütliche Stimmung, kollegiale Gespräche
 Mittlerweile haben drei Personen den Laden 
betreten. Sie sind an uns vorbeigezogen und haben 
im abgesperrten Member-Bereich Platz genommen. 
Ich nehme eine gemütliche Stimmung und kollegiale 
Gespräche wahr. Die Gäste sitzen mit Walter Breig 
an einem Holztisch und degustieren die neusten 
Weinangebote.
 Rasch sind wir per Du ― und ich wage es: 
«Roland, habt ihr auch kohlenhydratfreies Bier?». 
Er verneint und schaut mich fragend an. «Weisst 
Du», fahre ich fort, «Maisel hat ein Diätbier, das 
pro Deziliter 0.5 Gramm Kohlenhydrate hat, also 
sozusagen nichts.» Roland greift zum Kugelschreiber, 
macht sich eine Notiz und drei Tage später finde ich 
«Maisel’s Edelhopfen» im Regal stehen. Und weil 

Roland und Walter so diabetikerfreundlich sind, weil 
der FineThings Store direkt neben unserem Kompe-
tenzzentrum an der Hegarstrasse liegt, weil eigent-
lich nur das Beste gut genug ist und weil Sie es uns 
wert sind, veranstalten wir einen gemeinsamen Tag 
der offenen Türe: Besuchen Sie uns und gönnen Sie 
sich gleich nebenan im FineThings Store ein Häpp-
chen vom Besten. Seien Sie unser Gast. 
 Wir laden Sie herzlich ein ― Roland und Walter 
öffnen extra für Sie die Tore! 

Richtig feine Sache
10. Mai 2016 – Tag der offenen Türe bei diabeteszürich und Fine Things

Gleich Datum reservieren!
Tag der offenen Türe bei diabeteszürich in 
Zusammenarbeit mit dem FineThings Store:
Dienstag, 10. Mai 2016, von 14 bis 16 Uhr
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Emir Sulejmani absolviert seine Lehre seit 
Sommer 2015 bei diabeteszürich ― und 
stellt sich hier gleich selber vor.  

«Es war schon anfangs Juni 
und ich war immer noch auf 
Lehrstellensuche. Nach un-
zähligen Bewerbungen verlor 
ich mit der Zeit auch meine 
Hoffnungen. Doch dann, 
ein Lichtblick. Die Zürcher 
Diabetes-Gesellschaft lud 
mich zu einem Vorstellungs-
gespräch ein. Seither lief 
alles tip-top. Jetzt zu mir.

 Mein Name ist Emir Sulejmani, ich bin 17 Jahre 
jung und absolviere meine Lehre seit dem Sommer 
2015 bei der Zürcher Diabetes-Gesellschaft. Daneben 
besuche ich die KV Zürich Business School. In meiner 
Freizeit spiele ich sehr gerne Fussball. Momentan 
spiele ich beim FC Schaffhausen in der zweiten 
Mannschaft. Ich habe mich mittlerweile gut in der 
ZDG eingelebt und fühle mich pudelwohl, kann man 

«Alles läuft hier
tip-top für mich!»

Nacherzählt

ja auch fast nicht anders bei so einem netten und 
aufgestellten Team. Dass mir so viel Vertrauen und 
Verantwortung schon in der Ausbildung geschenkt 
wird, ist wirklich einmalig. Dafür bin ich auch wirk-
lich sehr dankbar. 
 Ich werde in erster Linie von Aschwiny Loges-
waran und Andreas Kron ausgebildet. Ich erinnere 
mich an die ersten paar Wochen, als mir alles so 
fremd vorkam, wie Frau Logeswaran mit unserem 
Computerprogramm so schnell zurechtkam ― und ich 
nicht. Unterdessen bin ich schon so gut ausgebildet 
worden, dass ich selbst einiges damit machen kann. 
 Zu meinen Hauptaufgaben gehört die Bearbeitung 
der Post. Ich bearbeite die verschiedenen Bestel-
lungen, stelle die Pakete bereit und organisiere den 
Versand. Darüber hinaus mache ich verschiedene 
Besorgungen und bin zuständig für alle ökologischen 
Aufgaben in unserem Büro. 
 Viele unserer Kunden durfte ich schon persönlich 
kennenlernen und freue mich auch immer wieder, 
neue Kunden kennenzulernen. Es fasziniert mich 
immer wieder, wie die Patienten mit ihrem Diabetes 
umgehen.» n (es/arj)

Kreuzfahrt im Mittelmeer
Exklusives Angebot für diabeteszürich – 15. bis 22. Oktober 2016

Speziell für Mitglieder von diabeteszürich hat 
der Waadtländer Reiseveranstalter Croisimer aus 
Yvonand ein attraktives Angebot erstellt ― eine 
wunderschöne Kreuzfahrt zu den Perlen des Mittel-
meers: Balearen, Sardinien, Malta, Sizilien und Rom. 
Gereist wird auf der MSC Armonia, einem modernen 
und schönen Kreuzfahrtschiff. Unsere Mitglieder 
erhalten die Reise zum exklusiven Sonderpreis!

n Mittelmeerkreuzfahrt MSC Armonia, 15.-22.10.2016
n Exklusive Balkonkabinen, Fr. 1'150.― p.P. bei 
 Doppelbelegung; gegen Aufpreis auch single möglich!
n Transfer Schweiz-Genua–Schweiz Fr. 240.- p.P., 
 Einsteigeorte: Zürich oder Winterthur; oder 
 Parking in Genua
n Buchen/weitere Informationen: 044 383 00 60 (ZDG)
 oder 024 430 26 33 bzw. 079 549 80 50 (Croisimer)
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«Betroffene stehen  
im Mittelpunkt» 

Neuer Markenauftritt der Diabetesgesellschaften 

Die Schweizerische Diabetes-Gesellschaft 
und ihre regionalen Gesellschaften mo-
dernisieren ihren Markenauftritt. Die Pati-
enten- und Fachorganisationen, die sich 
für die Belange von Diabetes-Betroffenen 
in der Schweiz einsetzen, treten ab sofort 
mit einem neuen Logo und verändertem 
Corporate Design auf, um die erfolgreiche 
Weiterentwicklung der Strategie und des 
Tätigkeitsbereiches der Organisationen 

abzubilden.

«Wir haben unsere Strategie und unsere Ausrichtung 
bestmöglich an die Herausforderungen der Zukunft 
angepasst. Die Diabetes-Gesellschaften sind heute 
aktive Patienten- und Fachorganisationen, die auf 
nationaler und regionaler Ebene ernstzunehmende 
Rollen im Gesundheitswesen einnehmen», erklärt 
Juan F. Gut, Präsident von diabetesschweiz. 
 Zudem wollen die Organisationen in Zukunft 
noch weiter hervorheben, was sie einzigartig macht: 
nämlich das Zusammenspiel aus Information, Bera-
tung und Prävention ― wobei die betroffene Person 
immer im Mittelpunkt steht.

Neue Marke
 Zum Ausdruck gebracht werden soll dies durch 
den neuen, modernen Namen, den neuen Claim 
«Information. Beratung. Prävention.» sowie das bei-
behaltene Männchen im klassischen Rot, das bereits 
das vorherige Logo auszeichnete und einen gewissen 
Wiedererkennungseffekt garantiert.
 Der Name «Schweizerische Diabetes-Gesell-
schaft» bleibt als offiziell eingetragener Ver-
einsname bestehen und kann auch weiterhin als 
Postanschrift verwendet werden. In unserer Kommu-
nikation nach aussen soll aber diabetesschweiz als 

Marke in der Öffentlichkeit etabliert werden. Daher 
werden der neue Name, das neue Logo und der 
Claim künftig in allen Anwendungsbereichen einge-
setzt werden. Seit Anfang des Jahres werden die 
wichtigsten Kommunikationsmittel angepasst,die 
restliche Umstellung erfolgt Schritt für Schritt in 
den Folgemonaten. In den regionalen Diabetes-
Gesellschaften werden die Markenauftritte und der 
Name im Zuge der Brand-Erneuerung ebenfalls in 
den nächsten Monaten überarbeitet 
und vereinheitlicht. n (sdg)

diabeteszürich ist auch auf facebook! 
Nehmen Sie teil und bleiben Sie informiert!

PS: facebook


