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Wenn sich das Leben komplett ändert
Neue Fachkraft für Kinder mit Diabetes Typ 1 • Lions Club Lüneburg-Ilmenau initiiert das Projekt

von Meike RichteR

Lüneburg. Mit Genuss lutscht Amri 
an ihrem Wassereis, Geschmack Ap-
fel. „Das ist berechnungsfrei“, erklärt 
die vierjährige, die im Juli fünf Jahre 
alt wird. „Und Schokotropfen und so 
besondere kaugummis auch.“ in Sa-
chen ernährung ist Amri eine kleine 
expertin. Muss sie auch sein, denn 
Amri hat Diabetes typ 1. 

„es ist jetzt über ein Jahr her, als 
mir auffiel, dass Amri viel Durst hatte 
und viel getrunken hat“, erzählt ihre 
Mutter Kristin Morsnowski-Scher-
rer. „Und obwohl sie eigentlich kurz 
davor war, trocken zu werden, waren 
ihre Windeln vor allem nachts immer 
voll. hinzu kamen ab und an Wutan-
fälle – obwohl sie eigentlich ein aus-
geglichenes kind ist.“ Der verdacht 
von kristin Morsnowski-Scherrer: „ich 
hatte befürchtet, dass es sich um Di-
abetes handeln könnte.“ Denn auch 
ihre Mutter ist vor 20 Jahren an Dia-
betes typ 1 erkrankt.  

Die Befürchtung bewahrheitete sich 
schnell: An einem Freitagabend lieh 
die Familie ein Blutzuckermessgerät 
aus der Apotheke und überprüfte den 
Blutzuckerwert. „Der lag über 500. 
normal sollte er bei 120 liegen.“ Dann 
ging alles sehr schnell. „erst sind wir 
hier ins krankenhaus“, erzählt Amri. 
Doch da es im Lüneburger klinikum 
keine Fachabteilung für kinder mit 
Diabetes gibt, haben die Ärzte sie und 
die damals hochschwangere Mutter 
mit dem krankenwagen direkt ins Wil-
helmsstift nach hamburg geschickt. 

Das katholische kinderkranken-
haus ist die Adresse für alle kinder 
aus der Region, die an Diabetes typ 
1 erkrankt sind. hier werden kinder 

und eltern geschult und auf das Le-
ben mit der krankheit vorbereitet. 
„Wir mussten lernen, wie der koh-
lenhydratgehalt von Lebensmitteln 
ausgerechnet wird, wie man die in-
sulindosis berechnet, wie Pumpe und 
Sensor funktionieren und noch vieles, 
vieles mehr“, erinnert sich kristin 
Morsnowski-Scherrer. Auch ihr Mann 
Christian Scherrer war dabei. 

Rund zehn tage hat der Aufenthalt 
in der klinik gedauert, dann durfte 
die Familie wieder nach hause. „Das 
team im Wilhelmsstift ist super und 
hat uns gut auf das neue Leben vor-
bereitet“, sagt der vater. „Und den-
noch wussten wir, dass ab sofort alles 
nicht mehr so ist, wie es mal war“, 
fügt seine Frau hinzu. 

Die Wochen danach waren eine 
Berg- und talfahrt. „Wir waren zwar 
geschult, aber der Alltag zu hause 
ist doch ein Unterschied zu dem All-
tag im krankenhaus“, sagt kristin 
Morsnowski-Scherrer, die wenige 
Wochen nach der Diagnose ihr zwei-
tes kind zur Welt brachte. telefonisch 
konnten die Scherrers jederzeit mit 
den experten im Wilhelmsstift Fragen 
und Sorgen klären. einen direkten An-
sprechpartner oder Berater für kinder 
mit Diabetes typ 1 in der Region gab 
es bislang jedoch nicht. 

Doch das wird sich nun ändern: 
„Wir wissen, dass die ersten Wochen 
nach dem klinikaufenthalt in ham-
burg für die Familien eine enorme Be-

lastung sind“, sagt Ulrike Voigt vom 
Lions club Lüneburg-ilmenau. Und 
deswegen wird der Service-club aus 
dem erlös seines diesjährigen enten-
rennens am Samstag, 29. Juni, (siehe 
Artikel unten) eine mobile Fachkraft 
für kinder mit Diabetes typ 1 finan-
zieren. „organisiert wird sie über 
die Stiftung ‚See You‘ vom Wilhelms-
stift“, erklärt Ulrike voigt. „Wir vom 
Lions club stehen schon seit Länge-
rem in kontakt mit der Stiftung.“ 

eine Fachkraft ist bereits gefunden: 
Kea Diederichs. Die Diätassistentin 
und Diabetes-Beraterin aus Lüneburg 
wird momentan bei der Stiftung ein-
gearbeitet. Sie übernimmt in kürze 
die mobile nachsorge in der Region. 
„ich weiß, dass die Familien bei der 
Diagnose Diabetes quasi überrollt 
und im Alltag mit vielen Unsicherhei-
ten konfrontiert werden“, erzählt sie. 
ihre Aufgabe ist es, in die Familien 
zu gehen, um etwa zu schauen, ob 
Pumpe und Sensor richtig sitzen und 
funktionieren, Fragen zur ernährung 

oder zum Messen zu beantworten 
und „ganz einfach da zu sein, wenn 
Unsicherheiten auftreten, weil der 
Alltag viele neue herausforderungen 
mit sich bringt“, erklärt die sympa-
thische Lüneburgerin. Darüber hinaus 
wird kea Diederichs auch erzieher 
und Lehrer im Umgang mit Diabetes-
kindern schulen. Sie betont: „Aber 
natürlich kann ich nicht die medizini-
sche Betreuung ersetzen.“ 

Das Projekt der mobilen nachsorge, 
das vom Lions club unterstützt wird, 
ist zunächst auf drei Jahre begrenzt. 
Bis zu drei Monate nach dem statio-
nären Aufenthalt können betroffene 
Familien auf die nachsorge von kea 
Diederichs zurückgreifen. „Wir sind 
froh, endlich wieder eine entsprechen-
de nachsorge im Raum Lüneburg an-
bieten zu können“, sagt Dr. Renate 
Maria Hagenberg von der Stiftung 

„See You“. vor ein paar Jahren habe 
es schon einmal eine Diabetes-Berate-
rin für die Region gegeben, aber seit 
einiger Zeit sind betroffene Familien 
ohne nachsorge. Und das obwohl 
immer mehr kinder an Diabetes typ 1 
erkranken. „Warum, wissen die exper-
ten nicht“, so Dr. Renate Maria hagen-
berg, „sie diskutieren und erforschen 
derzeit mögliche Zusammenhänge des 
erkrankungsanstiegs mit veränderun-
gen der Umwelt und des Lebensstils.“

„Wir wären froh gewesen, wenn 
es kea Diederichs damals schon ge-
geben hätte“, sagt kristin Morsnow-
ski-Scherrer. Mittlerweile sind sie, ihr 
Mann, nesthäkchen Anders und vor 
allem Amri ein eingespieltes team. 
„ich nehme noch eins, die sind ja be-
rechnungsfrei“, sagt Amri und steckt 
sich schnell noch ein kaugummi in 
den Mund …

LünebURg

Neue Schilder  
warnen vor Stau
„Bei Stau bitte nicht über das Stadt-
gebiet ausweichen“ – Schilder mit 
diesem hinweis lässt die niedersäch-
sische Landesbehörde für Straßenbau 
und verkehr jetzt auf Wunsch der 
hansestadt Lüneburg vor der Aus-
fahrt Lüneburg-nord in Fahrtrichtung 
Süden und an der k46 aus Bardowick 
kommend kurz vor der Anschlussstel-
le nord aufstellen. hintergrund dafür: 
Wegen der Bauarbeiten auf der Auto-
bahn 39 und der B 4 und den damit 
verbundenen Staus weichen immer 
mehr Autofahrer über das Stadtge-
biet aus. Dies führt auch zu nebenzei-
ten zu einer Überlastung des städti-
schen Straßensystems, sagt Joachim 
bodendieck, Leiter des städtischen 
ordnungsamts. sp

DAHLenbURg

BI informiert  
über Strabs 
Mitglieder der Bürgerinitiative 
StraBS-Dahlenburg werden am Frei-
tag, 14. Juni, von 16 bis 18 Uhr mit 
einem infostand Am Markt in Dah-
lenburg Auskunft rund um das the-
ma Straßenausbausatzung geben. 
Sie werden außerdem informieren, 
wie momentan der Stand der Dinge 
in Dahlenburg ist und wie die politi-
schen ideen aussehen. thematisiert 
wird auch, wie eine Finanzierung 
aussehen könnte, wenn die Straßen-
ausbaubeitragssatzung (Strabs) ab-
geschafft werden sollte. ri

LünebURg

ADFC stellt  
Radtouren vor
Der Allgmeine Deutsche Fahrradclub 
(ADFc) ist am Samstag, 8. Juni, von 
10 bis 14 Uhr mit einem infostand in 
der Lüneburger Bäckerstraße vertre-
ten. hier sind kostenlos die Radtou-
ren-Programme 2019 erhältlich. ri

 ■diabetes-typ-1

„tatsächlich erkranken immer 
mehr kinder an Diabetes typ 1, 
vor allem immer jüngere kin-
der“, sagt Dr. Renate Maria 
Hagenberg von der Stiftung 
„See You“ am Wilhlemsstift in 
hamburg. „Warum, das wissen 
die experten noch nicht.“ typi-
sche Symptome seien u. a. viel 
Durst und vermehrtes Wasser-
lassen. Diabetes typ 1 ist eine 
Autoimmunerkrankung, bei der 
die insulinproduzierenden Zellen 
der Bauchspeicheldrüse durch 
das körpereigene immunsystem 
zerstört werden. insulin muss 
daher lebenslang zugeführt wer-
den. Beim Diabetes typ 2 wird 
zu wenig insulin produziert, hier 
hängen erkrankung und verlauf 
stark von der Lebensweise ab. ri

ein Leben Mit DiAbeteS: Die vierjährige Amri ist an Diabetes typ 1 erkrankt. Mit ihrer Familie – Mutter Kristin 
Morsnowski-Scherrer, Vater Christian Scherrer und bruder Anders – meistert sie ihren Alltag. Fotos: ri

Enten rennen für Kinder
Lions Club unterstützt mit Erlös Diabetes-Typ-1-Familien

neUe AnSpReCHpARtneRin: Kea Die-
derichs übernimmt die mobile nach-
sorge für betroffene Familien.

„immer mehr  
Kinder erkranken 
an Diabetes typ 1“

 
Dr. Renate Maria  

Hagenberg 
Ärztin 

Was zählt, ist der Moment: 
Erlebe es im SEAT Leon Style. Jetzt sichern!

1  Ein PrivatLeasing-Angebot der SEAT Leasing, Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Straße 57, 
38112 Braunschweig, für die wir als ungebundener Vermittler gemeinsam mit dem Kunden die für den Abschluss des Leasing-
vertrags nötigen Vertragensunterlagen zusammenstellen. Bonität vorausgesetzt. Es besteht ein gesetzliches Widerrufsrecht 
für verbraucher. Angebot gültig für den SEAT Leon Style 1.5 TSI, 96 kW (130 PS) Neuwagen. Weitere Informationen bei allen 
teilnehmenden SEAT Partnern und unter www.seat.de. 2 Händler-Überführungskosten sind zusätzlich und separat an uns zu 
entrichten. Abbildung zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.  
Angebot gültig bis 30.06.2019 und nur solange der Vorrat reicht.

Musik in meinen Ohren.

AUTOZENTRUM UELZENER STRASSE
Dannacker & Laudien GmbH
Universitätsallee 11, 21335 Lüneburg
Tel. 04131 744-400
Sitz der Gesellschaft: August-Horch-Str. 22, 21337 Lüneburg

mtl. Leasingrate 

69 €1

Fahrzeugpreis:  22.150,00 € 
Leasing-Sonderzahlung:  999,00 €
Nettodarlehensbetrag (Anschaffungspreis):  15.017,70 €
Sollzinssatz (gebunden) p.a.:  2,15 %
Effektiver Jahreszins:  2,15 %
Jährliche Fahrleistung:  10.000 km
Vertragslaufzeit:  24 Monate
Gesamtbetrag:  2.655,00 €
24 mtl. Leasingraten à  69,00 €
Zzgl. Überführungskosten2  799,00 €

SEAT Leon Style  1.5 TSI  96 kW (130 PS)
Lackierung: Weiß
Ausstattung: Klimaanlage, LM-Räder, Media System Touch Colour, Zentralverriegelung mit 
Funkfernbedienung, Außenspiegel elektr. einstell-/beheizbar u.v.m.
Kraftstoffverbrauch: (l/100km): innerorts 6,3; außerorts 4,1; kombiniert 4,9; CO2-Emission (g/km): 116

+++++  Aktion nur bis zum 30.06.2019 gültig!   +++++

enten FüR Den gUten ZweCK: präsidentin Katja Schneider (Mitte) und Ulrike Voigt (2. v. l.) sowie ihre Mitstreiter vom 
Lions Club Lüneburg-ilmenau hoffen, dass möglichst viele interessierte für 5 euro eine „Renn-ente“ adoptieren. Foto: t&w

Lüneburg. Zum zweiten Mal nach 
2017 organisiert der Lions club Lü-
neburg-ilmenau ein entenrennen für 
einen guten Zweck auf der ilmenau. 
in diesem Jahr steigt das event am 
Samstag, 29. Juni von 15 bis 16 Uhr 
an der Stintbrücke. tausende gelbe 
Gummi-enten liefern sich dann auf 
der ilmenau ein spannendes Rennen. 

Zum Start befinden sich alle en-
ten in einer großen Box, die ein 
kran auf der Stintbrücke über die 
ilmenau hievt. oberbürgermeister 
Ulrich Mädge zieht als Schirmherr 
der veranstaltung das Seil, das die 
Falltür für die enten öffnet. „Wenn 

die kiste geöffnet ist, fallen die en-
ten ins Wasser und schwimmen dann 
los in Richtung Reichenbachbrücke“, 
erklärt Katja Schneider, Präsidentin  
des Lions-clubs. Jede ente ist codiert 
und kann mit einer persönlichen 
Losnummer ins Rennen starten. Die 
zehn schnellsten enten gewinnen 
tolle Preise, wie etwa ein e-Bike von 
B.o.c., einen e-Scooter von elba Rad, 
Bücher- und kinogutscheine. 

Jeder, der teilnehmen möchte, 
bekommt für 5 euro pro ente einen 
„Adoptionsschein“. Diese Scheine 
sind bis zum 28. Juni in folgenden 
vorverkaufsstellen erhältlich: 

 ■ tourist-information
 ■ Sparkassen An der Münze 
 ■ volksbank Am ochsenmarkt
 ■ Brillen curdt
 ■ Bücher am Lambertiplatz
 ■ elba-Rad
 ■ Blumenhof Müller
 ■ kindermoden elli & Mai
 ■ Fips
 ■ Außerdem steht der Lions club  
jeden Samstag im Juni mit einem 
infostand in der Bäckerstraße
Weitere informationen über die 

veranstaltung gibt es auch im inter-
net unter www.lueneburger-enten-
rennen.de ri


