SERIE

Die 10 Geheimnisse
von Rollstuhl-Sportlerin
Edith Hunkeler (37)
Ängste, Sehnsüchte,
Hoffnungen, Träume
und Liebe: Schweizer
Stars gewähren uns
einen kleinen, intimen
Einblick in ihr SeelenLeben.

1

Meine
erste Liebe

Ich glaube, das war mein Nachbar Markus – aber es könnte
auch der Peter vom Kindergarten gewesen sein. Jedenfalls mochte ich beide sehr!
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Mein
Kindertraum
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Zuerst wollte ich Bäuerin
werden, dann Krankenschwester, Gärtnerin
und zum Schluss habe
ich mich für die kaufmännische Lehre
entschieden.

3

Mein
Glaube

4

Meine
Familie

Das ist nicht so einfach
zu beantworten. Ja, ich
glaube an diese eine
grosse Kraft, und ich
glaube an den Schutzengel, der uns begleitet.

Das sind meine Eltern, meine
Geschwister und mein Freund
Mark. Sie stehen über allem
und geben mir ein Zuhause
und Geborgenheit.

18

GlücksPost

Die Rollstuhl-Sportlerin ist mehrfache
Europa- und Weltmeisterin in verschiedenen RennDisziplinen. Am
1. November 2009
kämpft sie am NewYork-Marathon um
einen Spitzenplatz.

5

Meine grosse
Angst

6

Meine
Sünden

7

Meine
Schwächen

8

Meine
Hoffnung

9

Meine
Zukunft

Ich mag keine Spinnen. Aber meine
grösste Angst ist der Gedanke,
jemanden zu verlieren, den ich
liebe und der mir nahe steht.

Trotz strengstem Verbot habe ich
meiner Mutter und meiner Oma,
stets die Beeren aus dem Garten
stibitzt. Dazu kamen dann die
Notlügen!

Ich mag Geschenke – ob sie für
mich oder jemand anderen sind.
Sie müssen einfach schnell ausgepackt werden!

Dass ich und meine Familie lange
gesund bleiben und wir es schaffen,
glücklich zu sein, damit wir im Alter
auf ein erfülltes Leben zurückblicken
können.

Da gibt es vieles, ich lasse aber alles
auf mich zukommen und entscheide
dann, wenn mir der Zeitpunkt richtig
erscheint.

10

Meine
Sehnsucht

Wie eine Göttin Klavier spielen zu
können, in der «Oscar»-Nacht neben
George Clooney zu sitzen, ein Haus
in den Bergen und First Class in die
Ferien zu fliegen.

