
Camp D ist Europas größtes Informationscamp  
für junge Menschen mit Diabetes und findet vom  
7. bis 10. Juli 2022 in Bad Segeberg statt. 

– Bei Camp D erfährst du jede Menge Unterstützung  
in deiner besonderen Situation. Du bekommst  
wertvolle Informationen rund um Diabetes und 
kannst unter medizinischer Betreuung sportlich 
aktiv werden. Hier findest du Freiraum um Kraft  
und neuen Mut zu schöpfen.

– Die Teilnahme an Camp D ist für dich komplett  
kostenfrei – inklusive An- und Abreise! 

– Dein Schlafplatz im 4-Personen-Zelt wartet schon 
auf dich – und für Essen und Getränke ist ebenfalls 
gesorgt.

– Wie kannst du teilnehmen? Melde dich in einer  
Diabetespraxis deines Vertrauens. Sie unterstützen 
dich bei der Anmeldung!

– Selbstverständlich ist vor Ort auch eine*n Dolmet-
scher*in, damit der Austausch auch gelingt!

Das Wichtigste zu Camp D

Camp D findet 2022 bereits zum sechsten Mal statt und 
wird von Novo Nordisk veranstaltet. Jedes Mal waren 
alle, die dabei waren, vollends begeistert. Denn Camp D 
bietet jungen Menschen mit Diabetes wie dir gezielte 
Unterstützung in einer wichtigen Lebensphase. 

Auf unserer Website www.campd.info gibt es Informa-
tionen und Videos in deutscher Sprache. 

Du hast noch Fragen? Dann wende dich bitte an unsere 
extra eingerichtete Camp D-Hotline: 06131 903-1391  
Montag – Freitag, 7.30 – 13.30 Uhr

Infos und Kontakt 
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7. BIS 10. JULI, 
BAD SEGEBERG

Willkommen  
bei Camp D 2022

Camp D  

ist für dich 

kostenfrei!

https://www.campd.de


Willkommen bei 
Camp D 2022

Du bist zwischen 16 und 25 Jahre alt, lebst mit Diabetes, 
und bist erst vor kurzem in Deutschland angekommen? 
Fühlst du dich manchmal allein mit deinem Diabetes und 
würdest dich gern darüber mit jemanden austauschen? 
Dann komm zu Camp D, und hol dir neue Impulse und 
neuen Mut! Camp D steht in diesem Sommer unter dem 
Motto „echt gut“ – weil echte Begegnung uns allen ein-
fach gut tut.

Wir freuen uns auf dich!

 Du bist nicht allein
Bei Camp D erlebst du den absoluten Zusammenhalt: 
Bis zu 500 Jugendliche mit Diabetes und ca. 150 Fachleute 
aus diabetologischen und psychologischen Praxen und 
Kliniken freuen sich auf den Austausch mit dir. Sie haben 
für deine Geschichten ein offenes Ohr und unterstützen 
dich, wo es nur geht.

 Mehr Wissen zu Diabetes
Unsere Workshops behandeln Themen, die dein Leben 
mit Diabetes betreffen wie z. B. Diabetes und Sport, 
Sexualität, Beruf oder Reisen. Alle Fragen können ohne 
Tabus mit Ärzt*innen, Psycholog*innen und anderen 
jungen Menschen mit Diabetes diskutiert und aus meh-
reren Blickwinkeln beleuchtet werden. Zudem erfährst 
du die neuesten Erkenntnisse aus der Diabetesforschung 
und -technologie. 

Gut zu wissen: Die Workshops finden zwar auf Deutsch 
statt, es gibt vor Ort aber mindestens eine Betreuer*in 
aus der Ukraine, die für euch übersetzt. Außerdem spre-
chen viele, die teilnehmen, auch Englisch.

 Aktiv sein mit Bewegung 
An einem Tag dreht sich alles um Bewegung: Beim 
Sporttag zeigen dir erfahrene Sportler*innen mit Dia-
betes, dass sportliche Aktivität bei Diabetes möglich 
und sinnvoll ist und was du dabei beachten solltest. Hol‘ 
dir Tipps von echten Olympia-Medaillengewinner*in-
nen und Weltmeister*innen! 

Bei den Trendsportarten Parcouring oder Stand-up-
Paddling kannst du deine Geschicklichkeit testen. Beim 
Beachvolleyball- und Fußballturnier ist dein Teamgeist 
gefragt. Auf dem Fahrrad kannst du die Umgebung 
entdecken. 

Und zwischendurch lernst du – ganz nebenbei – ein 
paar Küchentricks von Profiköch*innen. Sie zeigen dir, 
wie man ohne großen Aufwand einfache und gesunde 
Gerichte zaubern kann. 

Camp D  

ist für dich 

kostenfrei!


