
Bayer Vital GmbH
Diabetes Care
Gebäude K 56
51366 Leverkusen

Bayer Diabetes Service:
Telefon:  0800 /50 88 822 (kostenfrei)

Email:  info@bayerdiabetes.de
www.diabetes.bayer.de

Das sollte die Bewerbung beinhalten:

• zwei bis drei starke Fotos oder ein kurzer Videofilm 
Ihres Kindes in Aktion

•   dazu eine kurze Geschichte darüber, was Ihr Kind im 
Umgang mit dem Diabetes stark macht – per Film  
oder schriftlich

•   den ausgefüllten Steckbrief inklusive Einverständnis
erklärung. Dieser ist zu finden unter www. diabetes.bayer.
de/kids/fine-stars.

Bewerbung bitte bis 31. März 2015 an:

Per Post:  Bayer Vital GmbH, z. H. Gönna Blomeyer, 
Gebäude K 56, 51366 Leverkusen

Per E-Mail:  info@finestars.de
Online: www.diabetes.bayer.de/kids/finestars

Fine Stars Projektbüro: 0211/95 41-2277
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Drei starke Kids mit 
Diabetes gesucht!Bewerbungen bitte  

bis 31. März 2015  
an info@finestars.de 
oder per Post

Fine 
macht euch 
zum Star!

Verlängerung der 
Bewerbungsfrist bis  
31. März 2015



Die Fine Stars 2014

Wie man dem Diabetes die Stirn 
bietet, zeigen die drei Gewinner des Fine Stars Model
castings 2014. Sie sind nicht nur Vorbild für andere, 
sondern wahre Energiebündel im Alltag.

Leni (4)
„Ich halte die ganze Familie auf Trab, 
denn am liebsten würde ich den ganzen 
Tag spielen. Ich mag Inlineskaten, Tanzen 
oder Schwimmen. Und mit dem Fahr
rad düse ich bereits ohne Stütz räder 
durch die Gegend. Der Diabetes kann 

mir nichts anhaben!“

Hugo (9)
 „Ich trainiere in meiner Leistungsklasse im 
Turnverein genauso wie alle anderen und 
komme im Alltag gut zurecht. Viele Kinder 
fragen mich nach meinem Diabetes und 
dann erkläre ich ihnen alles. Und meine 
Familie unterstützt mich in jeder Weise.“

Erik (17)
„Obwohl ich erst seit einem Jahr Diabetes 
habe, schränkt er mich bei nichts ein. 
Natürlich muss ich an viele Sachen 
denken und mich einrichten, aber 
 damit komme ich gut klar. Erst neulich 

habe ich meinen Führerschein gemacht 
und bald steht das Abitur an.“ 

Die drei machen anderen jungen Betroffenen Mut – 
wer ihre Geschichten genauer kennenlernen möchte, 
kann diese auf www.diabetes.bayer.de/kids/fine-stars/
fine-stars-2014 nachlesen.

FinE STarS  
2015 gESucHT! 

Mitmachen und Mut machen!

Hat Ihr Sohn oder ihre Tochter Diabetes und lässt sich 
davon nicht unterkriegen? Ist er oder sie zwischen 
vier und 17 Jahre alt? Dann sollte Ihr Kind sich für das 
Fine Stars Modelcasting 2015 bewerben! Schreiben  
Sie gemeinsam auf, warum es sich gerade mit dem 
 Diabetes stark fühlt. Fügen Sie Ihrer Bewerbung ein 
kurzes Video oder Fotos von Ihrem Helden oder Ihrer 
Heldin in Aktion bei – fertig!

Fotoshooting in Köln zu gewinnen!

Eine Jury wählt aus allen Einreichungen in jeweils drei 
Altersklassen die stärksten Kids aus. Die Gewinner 
laden wir zu einem ProfiFotoshooting ein – natürlich 
in Begleitung der Eltern und mit Übernachtung.  
Als Fine Stars 2015 sind die Heldinnen und Helden 
mit ihren Bildern und ihrer Geschichte später im 
 Internet und weiteren Medien zu sehen. Zudem 
 machen wir die Fine Stars 2015 für diesen Tag zu 
jungen Reportern. Sie erzählen auf ihre ganz persön
liche Art und Weise von ihren Erlebnissen und machen 
dadurch anderen Kindern und Jugendlichen Mut und 
klären sie über ein Leben mit Diabetes auf.

Liebe Eltern starker Kids!

Wir sind Leni, Hugo und Erik – und wie tausende ande
rer Kinder und Jugendlicher in Deutschland haben wir 
Diabetes. Für uns aber kein Grund, das Leben nicht in 
vollen Zügen zu genießen. Ob Inlineskaten, Turnen oder 
Handball spielen: Wir tun das, was uns Spaß macht. 
Denn dann kann uns der Diabetes nichts anhaben.

Weil wir selbstbewusst unseren Weg gehen, haben 
wir uns beim Fine Stars Modelcasting beworben – und 
gewonnen! Der Preis war ein professionelles Fotoshooting, 
das uns sehr viel Spaß gemacht hat. Und jetzt ist viel
leicht Ihr Kind an der Reihe, wenn es zwischen vier und 
17 Jahre alt ist. Lassen Sie es zum „Fine Star 2015“ 
werden!

Starke Grüße von

Leni, Hugo und Erik


