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«Es war Liebe auf den
ersten Blick. Shona hat
mit ihrer freundlichen Art
mein Herz erobert.»

Seal frisch
verliebt
Foto: Dukas

Los Angeles – Der Sommer
kann so schön sein! Vor allem,
wenn man frisch verliebt ist wie
Schmusesänger
Seal (52). Nach
neun Jahren Ehe
und der Schei
dung von Top
model Heidi
Klum (42) im
Oktober 2014 hat der Musiker
nun endlich ein neues Glück
gefunden. Die Auserwählte:
Erica Packer (38), Ex-Frau des
australischen Milliardärs James
Packer (47). Seal und seine
Liebste turteln bereits seit eini
gen Tagen auf einer Yacht im
Mittelmeer herum. Zuerst wur
den sie in Italien, nun in Spanien
gesichtet.
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Samantha
Fox trauert
New York – Die nächsten Wochen
werden hart für Samantha Fox
(49). Die britische Popsängerin hat
ihre Lebensgefährtin Myra Stratton im Alter von 60 Jahren an den
Krebs verloren.
«Myra kämpfte
zwei Jahre lang
tapfer gegen den
Krebs und verlor
ihren Kampf am
Sonntag. Saman
tha bittet um Privatsphäre, um zu
trauern», so das offizielle State
ment zum Verlust für die «Touch
Me»-Sängerin. Fox selbst verab
schiedete sich auf ihrem Insta
gram-Profil mit den Worten: «Bye
Baby. Kein Leiden mehr. Ich werde
dich immer lieben.»
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Von Flavia Schlittler

D

iese Reise wird Edith
Hunkeler (43) nie vergessen. Sechs Tage verbrachte sie in der südafrikanischen Savanne von Simbabwe,
um benachteiligten Kindern zu
helfen. «Schon als ich im Dorf
ankam, wurde ich mit so viel
Herzlichkeit empfangen, das
hat mich tief berührt», sagt die
Olympiagold-Gewinnerin. Im

«Die Verabschiedung von Mark
und Elin am Flughafen Kloten
viel mir sehr schwer.»

Gepäck hatte die Rollstuhlsportlerin etwas ganz Besonderes: 60 stark belastbare Velos,
die extra für die schwierigen
Verhältnisse auf sandigen, unebenen Strassen angefertigt
wurden. «Jetzt müssen die Einwohner nicht mehr zwölf Kilometer zu Fuss in die Schule laufen», freut sich Hunkeler.
Was das bis anhin für die Kinder von sechs bis zwölf Jahren
hiess, hat die Luzernerin in vielen Gesprächen
erfahren. «Sie
erzählten mir
von einem Fussmarsch
von
mehr als zwei
Stunden. Und
dies bei strömendem Regen
oder glühender
Hitze.» Diesen
Weg mussten
die
Kinder
zweimal
am

«Jetzt müssen
sie nicht
mehr 12 km
zu Fuss in die
Schule laufen»

Auf den Velos brauchen
die Kinder nur noch eine
halbe Stunde zur
zwölf Kilometer entfernten
Schule.

Sommerzeit
Trennungszeit
Warum sich gerade jetzt so viele Paare trennen

«Perfect und ihre Cousine
Shona zeigen mir ihre Lehmhütte.»

«Nayasha schenkte
mir sogar ihr Halskettchen, damit ich sie
nicht vergesse.»

Tag auf sich nehmen.
Beeindruckt hat die Botschafterin des Kinderhilfswerks
World Vision auch, wie offen die

Menschen in dem kleinen Dorf
Mwange sind. «Ich lernte das
zwölfjährige Mädchen Perfect
kennen, die wirklich so heisst.»

Sie wohnt in einer Lehmhütte
mit lichtem Strohdach, ohne
Elektrizität. «Perfect ist Waise,
die mit ihrer Grossmutter und
zwei ebenfalls verwaisten Cousinen lebt. Sie haben nichts und
geben trotzdem alles», sagt
Hunkeler beeindruckt. So wie
Nayasha, die ihr goldfarbenes
Halsketteli schenkte, «damit ich
sie nicht vergesse».
Die Sportlerin weiss, wie
wertvoll Mobilität für ein unab-

hängiges Leben ist.
Umso mehr freut sie sich nun
über die Velos, die sie mitbringen konnte. «Es ist fantastisch
zu sehen, wie sie die Lebensqualität der Kinder verbessern.»
Bis ins Jahr 2017 will das
Hilfswerk 70 000 Velos in Simbabwe verteilen. Die Dankbarkeit und Anerkennung vor Ort
sind Edith Hunkeler «viel mehr
wert als jedes Olympiagold».
Auch Ehemann Mark Wolf (42)
Anzeige

ein, die nicht auch
noch! In der Welt der
Prominenz grassiert
das Trennungsfieber. Und es
scheint höchst ansteckend zu
sein. Es vergeht kaum ein
Tag, an dem nicht ein neues
Liebes-Aus verkündet wird.
Das Musiker-Traumpaar
Gwen Stefani (45) und Gavin
Rossdale (49) geht nach
13 Jahren getrennte Wege.
Die Party zwischen Englands
Supermodel Kate Moss (41)
und Musiker Jamie Hince
(46) soll nach nur vier Jahren zu Ende sein. Das Hollywood-Power-Couple Charlize Theron (39) und Sean
Penn (54) hat seine Verlobung gelöst. Ausgespielt hat
es sich auch zwischen Ben
Affleck (42) und
Jennifer Garner
(43). Nicht einmal Miss Piggy
und Kermit
haben mehr
Schwein. Die
Muppet-Stars
verkündeten
gestern das
Ende ihrer Beziehung.
Für Romantiker
sind die Zeiten
auch hierzulande
hart. Im Juli trennten sich gleich zwei
Promi-Paare: Fiona
Hefti (35) und
Christian Wolfensberger (44) sowie Freddy
(50) und Ximena (40)
Nock. Und das ausgerechnet in der schönsten Zeit
des Jahres! Während
des Hitzesommers. Oder
vielleicht gerade deshalb? Sind die Verlockungen zu gross (Stichworte: knappe Kleider,
viel nackte Haut)? Paartherapeut Klaus Heer
(72) sieht hier durchaus
mögliche
Gefahren.
«Gelegenheit macht
Liebe. Und man weiss:
Das Fleisch ist willig,
aber der Geist ist
schwach.» Auch Ferien
können ein Beziehungs-

Fotos: David Biedert, Thomas Buchwalder, AP, Getty Images , Film Magic

Los Angeles – Irgendwann ist es
eben auch mal gut! Obwohl Re
ality-Star Kim Kardashian (34)
auf Instagram
über 41 Millionen
Follower hat, ist
ihr gerade auf den
Markt gebrachtes
Selfie-Buch ein La
denhüter. In «Sel
fish» publiziert die Frau von Rapper Kanye West (38) Hunderte
Schnappschüsse von sich aus den
letzten Jahren. Problem: Lediglich
32 000 Exemplare wurden bisher
verkauft. Wirklich verwunderlich
sind die geringen Verkaufszahlen
nicht. Denn Kardashian veröffent
licht auf Instagram täglich diverse
Bilder von sich – gratis.

Sieben Mal wurde Edith
Hunkeler als Schweizer
Behindertensportlerin
des Jahres ausgezeichnet.

Der Scheidungs-Sommer
fordert auch Schweizer
Opfer: Christian
Wolfensberger und
Fiona Hefti sind
seit Juli offiziell
getrennt.

Edith Hunkeler (43) bringt als World-Vision-Botschafterin Velos nach Afrika N

Fotos: Thomas Lüthi, WorldVision
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Kims Bilder
sind out
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sen. Wir müssen hinkiller sein. Ein
schauen und uns
Drittel
aller
den Schwierigunglücklichen
keiten stellen.
Paare trennt
Viele flüchten
sich nach dem
aber lieber und
gemeinsamen
lösen ihre BeUrlaub.
ziehung auf.»
Die Sterne sind schuld:
Nicht
erEntspanVenus ist im Zeichen
staunt über die
nung ist erst für
Löwe rückläufig und
Scheidungswelle
Anfang September
steht in einer Konjunkist Astrologin Pascale
angesagt. Und da
tion mit Jupiter
Portmann (48). «Die
nicht nur Stars den
und Merkur.
aktuelle SternenkonSternen ausgesetzt
stellaion bewirkt, dass sich Be- sind, rät die Astrologin: «Wer
ziehungsprobleme nicht län- in der Beziehung gerade nicht
ger unter den Tisch kehren las- glücklich ist, sitzt die nächsten Wochen am besWollte sie nur an seine Kröten?
ten aus, wischt vor
Das «Muppet Show»-Traumder eigenen Tür
paar Kermit und Miss Piggy
und nimmt sein
hat Schluss gemacht.
Ego zurück, statt
sich jetzt unter
Druck überstürzt
zu trennen.
Barbara Lienhard

und Tochter Elin (5) sind tief berührt von so viel Engagement.
Sie lassen Edith wissen: «Mama,
wir sind stolz auf dich. Dass du
dich dafür einsetzt, die Welt
dieser Kinder zu verändern.»

Aus und vorbei! Die Musiker
Gwen Stefani und Gavin Rossdale.

Vorüber: Die Ehe von Kate Moss
und Jamie Hince.

Hochseilakt Ehe missglückt:
Ximena und Freddy Nock.

Aus: Hollywoods normalstes
Glamourpaar Ben Affleck und
Jennifer Garner.

Fertig, aus,
amen! Sean
Penn und
Charlize Theron.

