Das IDF Young Leaders in Diabetes
Training 2017 in Abu Dhabi
Ein Bericht von Stephanie Haack

Das Young Leaders in Diabetes (YLD) Programm wurde 2011 ins Leben gerufen. Ziel des
Programms ist es, junge und motivierte Menschen mit Diabetes zu effektiven
Patientenvertretern auszubilden und somit das Leben von Menschen mit Diabetes auf der
ganzen Welt zu verbessern. In der Periode 2018/2019 nehmen etwa 130 junge Menschen mit
Diabetes aus den weltweit sieben IDF (International Diabetes Federation) Regionen am
Programm teil. Vom 4. bis zum 8. Dezember 2017 konnten etwa 60 von ihnen zum YLD
Training Summit anreisen, welcher am Rande des IDF Congress in Abu Dhabi stattfand.
Zweck des Trainings war es, die internationalen Teilnehmer aus verschiedenen Ländern
zusammen zu bringen und zu vernetzen. Neben dem Austausch unter den Teilnehmern sollte
es zudem die Möglichkeit geben, von den YLD Mentoren zu lernen. Dies sind YLD
Teilnehmer der vergangenen Perioden, die das Programm und die neuen Teilnehmer mit
ihrem Erfahrungsschatz unterstützen.
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Beim Training Summit sollte zum einen Grundlagenwissen zu wichtigen diabetesbezogenen
Themen vermittelt werden. Zum anderen sollten die Teilnehmer darauf vorbereitet werden,
dass sie ihre eigenen Projekte entwickeln, implementieren und evaluieren. Darüber hinaus
sollten die Teilnehmer außerdem dabei unterstützt werden, einen gemeinsamen YLD
Regional Action Plan für ihre jeweilige IDF Region zu entwickeln.

Der erste Programmtag wurde vorrangig dafür genutzt, das YLD Programm selbst und die
dahinter stehende Organisation IDF vorzustellen. Zunächst begrüßte der Vorsitzende des
YLD Programms, Dr. Dario Rahelic aus Kroatien, die Teilnehmer. Weiterhin trafen die Young
Leaders unter anderem auch auf den neuen Präsidenten der IDF, Prof. Nam Cho aus Korea,
sowie den ehemaligen Präsidenten der IDF, Dr. Shaukat Sadikot. Darüber hinaus wurde das
Grundlagenwissen der Teilnehmer über Diabetes aufgefrischt und es wurde ein Workshop mit
der Firma Sanofi durchgeführt. Im Zentrum stand außerdem das Kennenlernen der etwa 60
Teilnehmer untereinander.
Am zweiten Programmtag stand das Thema Advocacy im Vordergrund. Zum einen hatten wir
Gelegenheit, eine Veranstaltung auf dem IDF Congress unter dem Motto "Blue Circle Voices
- Raising the voice of people with diabetes" zu besuchen. Zum anderen bot Novo Nordisk
einen Workshop zum Thema Advocacy an. Darüber hinaus begannen wir, uns mit dem Thema
Projektplanung zu befassen. Am Abend gab es die Möglichkeit, gemeinsam mit den anderen
Kongressteilnehmern an einem 5-Kilometer-Lauf teilzunehmen.
Am dritten Programmtag befassten wir uns näher mit der Durchführung und Evaluation von
Projekten. Zusätzlich sorgte der Programmpunkt "Relation with the Industry" mit der Firma Eli
Lilly für spannenden Diskussionsstoff und die Teilnehmer hatten die Gelegenheit, auch
kritische und kontroverse Fragen zu diskutieren.
Am vierten Programmtag ging es neben unseren eigenen Projektideen auch darum,
gemeinsam einen Action Plan für jede der IDF Regionen zu entwickeln. Darüber hinaus
wurde ein neues Komitee für das Young Leaders in Diabetes Programm gewählt, welches aus
jeweils einem Vertreter aus jeder IDF Region besteht. Der feierliche Abschluss des
Programms war die Graduation Ceremony, bei der diejenigen Teilnehmer geehrt wurden,
welche das Programm bereits erfolgreich durchlaufen haben.
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Ich habe die Zeit in Abu Dhabi als eine sehr fordernde, aber wertvolle Erfahrung empfunden.
Neben dem von der IDF organisierten Trainings-Programm habe ich in besonderem Maße
vom Austausch mit den anderen Teilnehmern profitiert. Es war eine einmalige Gelegenheit,
so viele Menschen mit Diabetes aus den verschiedensten Ländern der Welt kennen zu lernen.
Wir konnten viel voneinander lernen, da unsere Erfahrungen mit dem Diabetes rund um den
Globus unglaublich divers sind.
Es war für mich eine Ehre, die deutsche Diabetes-Community bei diesem Zusammentreffen
vertreten zu dürfen. Ich bedanke mich bei allen Beteiligten, die das Programm organisieren
und unterstützen, sowie ganz besonders bei allen Teilnehmern, die das Programm so sehr
bereichert haben. Ich bin darauf gespannt, was die neue Generation der Young Leaders in
Diabetes für Menschen mit Diabetes auf der Welt erreichen wird.
Der nächste Training Summit wird 2019 am Rande des IDF Congress in Busan, Südkorea,
stattfinden. Informationen zu den Bewebungsmodalitäten gibt es hier:
https://www.idf.org/our-network/young-leaders/become-a-young-leader.html
Bei weiteren Fragen rund um das YLD Programm bin ich gerne zur Verfügung. Nähere
Informationen rund um das Programm, sowie die Profile der Teilnehmer, sind hier zu finden:
https://www.idf.org/our-network/young-leaders/meet-the-young-leaders.html
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