
Die neuen Vorstandsmitglieder/Beisitzer stellen sich vor

Anlässlich der DV 2019 wurden vier neue Vorstands-
mitglieder resp. Beisitzer/-innen gewählt. Wir haben den 
neuen zwei Fragen gestellt: Was ist deine Motivation,  
dich für diabetesschweiz zu engagieren und was sind 
deine Erwartungen? 

Vorstandsmitglieder

Christian Lüscher: «Diabetikerinnen 
und Diabetiker brauchen eine gute 
Vertretung ihrer Interessen. Dazu 
braucht es ein gutes Zusammenspiel 
zwischen Profis und Direktbetroffenen, 
und da mache ich gerne mit! Ich freue 
mich auf interessante Diskussionen 
und eine gute Gruppendynamik. Wenn 
alle Kräfte zusammenspannen, ist 
vieles möglich»!

Christian wird dieses Jahr 60, ist 
verheiratet und hat zwei erwachsene 
Kinder. Seine Stimme ist vielen be-
kannt, denn der ausgebildete Journa-
list ist seit 2000 Nachrichtenredaktor 

und Dienstleiter Nachrichten bei Radio 
SRF. Seit 1966 ist Christian Typ 1-Dia-
betiker. Entsprechend ist er seit vielen 
Jahren im Diabetes-Bereich ehren-

amtlich engagiert, u.a. hat er während 
einiger Jahre Kinderlager geleitet. In 
seiner Freizeit fährt er gerne Velo, 
spielt Gitarre und fotografiert.

Fortunat Schmid: «Gemeinsamkeit 
beginnt dort, wo man sich selbst in 
die Gemeinschaft einbringt. Gemein-
schaftliche Probleme und Interessen 
verbinden uns Leidensgenossen. 
Gemeinschaftliche Probleme und 
Interessen packt man mit Vorteil ge-
meinschaftlich an. Durch das Zusam-
menstehen wird die Effizienz im Tun 
erhöht, der Pool an Ideen und Händen 
wird vergrössert und man stärkt sich 
gegenseitig den Rücken. Wir Diabeti-
ker brauchen einen breiten Rücken.»

Fortunat wird dieses Jahr 40. Der 
Bündner Typ 1-Diabetiker ist verhei-
ratet und hat zwei kleine Kinder. Als 
Rechtsanwalt hat er seine eigene 
Advokatur für Mediation und Konflikt-

bewältigung. Schach ist seine grosse 
Leidenschaft und er ist Präsident des 
Schachclubs Chur. Zudem ist Fortunat 
Vize-Präsident von diabetes GL-GR-
FL. Wenn Fortunat nicht mit seiner 
Familie unterwegs ist oder Schach 
spielt, liest und schwimmt er gerne 
und setzt sich mit Computertechnik 
auseinander. 
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Beisitzerin / Beisitzer

Eva Maissen: «Letztes Jahr, mit mei-
ner Tochter schwanger, habe ich die 
Diagnose Schwangerschaftsdiabetes 
erhalten und erfahren, 
was das bedeutet! Seither 
habe ich mich intensiv mit 
dem Thema auseinander-
gesetzt und es ist mir ein 
persönliches Anliegen, 
mich für die Belange von anderen 
Diabetes-Betroffenen einzusetzen. Als 
Anwältin kann ich das über Vorstands-
arbeit am besten tun».

Eva ist 36 Jahre alt, verheiratet und 
seit letztem Jahr Mutter einer klei-
nen Tochter. Sie arbeitet bei Holcim 
Schweiz AG als Unternehmensjuristin. 
Zuvor war sie an der Uni Zürich als 

Oberassistentin für Zivilrecht tätig. Da-
neben war sie am Aufbau eines Fami-
lienunternehmens in der Reisebranche 
beteiligt und berät dieses noch heute. 
2011 hat sie mit dem Prädikat summa 

cum laude an der 
Uni Zürich dok-
toriert und 2015 
ihr Anwaltspatent 
im Kanton Zürich 

gemacht. In ihrer Freizeit kocht sie 
leidenschaftlich gerne, reist, liest und 
macht Yoga.

Dominik Müller: «Von aussen nahm 
ich diabetesschweiz bisher eher als 
verstaubt und nicht zukunftsorientiert 
wahr. Als Betroffener ist es mir ein 
echtes Anliegen, dass wir Diabetiker 
eine eigene Organisation haben, die 

sich mit Leidenschaft und Frische und 
auch nach aussen sichtbar und aktiv 
für unsere Anliegen einsetzt. Ich hoffe, 
mit meiner persönlichen und berufli-
chen Erfahrung die Zukunft von diabe-
tesschweiz mitgestalten zu können».

Dominik ist 46-jährig, verheiratet und 
hat drei Kinder im Teenager-Alter. Seit 
Januar 2019 arbeitet er als selbstän-
diger Konsulent im Bereich Kommu-
nikation, Media Relations und Public 

Affairs. Der Rheintaler wohnt in Horw 
und ist dort sozial als Mitglied des 
Kirchenrates engagiert.

«Wenn alle Kräfte zusammen-
spannen, ist vieles möglich.»

«Wir Diabetiker brauchen 
einen breiten Rücken.»

«Ich habe die Diagnose 
Schwangerschaftsdiabetes 
erhalten und erfahren, was 
das bedeutet!»

«Als Betroffener ist es mir ein 
echtes Anliegen, dass wir Dia-
betiker eine eigene Organisati-
on haben.»

Fortunat Schmid, Eva Maissen, 
Dominik Müller (nicht auf dem 
Bild: Christian Lüscher)


