
SCHICKSALE

So dick war die Ameri-
kanerin. Ihrem Freund 
gefiel das sehr.

Eve freut   
sich: Seit sie 
schlanker ist 
(u.), schauen 
ihr die Män-
ner hinterher.

«Unsere Kinder kämpfen jede   n Tag»

Von Astrid Hänni (Text) 
und Toini Lindroos (Fotos)

 W elch glückliches Kinderla-
chen! Die vierjährige Mi-
lena sitzt am Strand und 

strahlt über das ganze Gesicht. Sie 
sändelet mit Papi Mirco (35), will 
am liebsten gar nicht mehr weg. An-
ders ihr zweijähriger Bruder Julian, 
dem der Sand suspekt ist: Er ku-
schelt sich auf  Mami Angelikas (33) 
Arm und protestiert lautstark, als 
sie ihn absetzen will. «Die beiden 
sind das erste Mal am Meer», er-
zählt Angelika, für die diese Kreta-
Ferien ebenso aussergewöhnlich 
sind wie für ihre Kinder. Denn die 
Michel-Zoggs aus Igis GR sind ein-
geladen – von der Sendung «Hap-
py Day» (siehe Box).

Wie sie da glücklich den Strand 
geniessen, unterscheiden sich An-
gelika, Mirco, Milena und Julian 
nicht von anderen Familien. Wohl 
aber, als es zurück zum Hotel geht: 
Die Eltern setzen ihre Kinder in 
Rollstühle. Weder Milena noch Ju-
lian können gehen, haben auch in 
den Armen kaum Kraft. «Sie haben 
eine Form der Muskeldystrophie, 
ein seltener genetischer Defekt», er-
zählt Mirco. «Herausgefunden ha-
ben wird das vor rund zweieinhalb 
Jahren.» Milena erblickte 2012 als 
Frühgeburt das Licht der Welt, ent-
wickelte sich langsamer als andere 
Kinder. Aber erst bei der Zweijah-
reskontrolle erkannte ein Arzt die 

Die kleine Milena und ihr Brüderchen Julian aus dem Bündnerland leiden an einem seltenen 
Gendefekt und sitzen im Rollstuhl. Ihre Eltern Angelika und Mirco kümmern sich aufopfernd 
um sie – und verlieren ihre Zuversicht trotz schwerer Stunden und schlimmer Prognosen nie.

Milena liebte den Strand auf Kreta.

Beim Planschen im Hotelpool konnte 
die Familie alle Sorgen vergessen.

Trotz ihrer Krankheit 
sind Milena und Julian 
fröhliche Kinder. Und 

auch die Eltern, Angeli-
ka und Mirco, wollen 

nicht voll Selbstmitleid 
durchs Leben gehen.
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Muskelschwäche. Zu dem Zeit-
punkt war Angelika hochschwan-
ger. «Machen Sie sich keine Sor-
gen», meinten die Experten. «Es ist 
unwahrscheinlich, dass ihr Sohn 
ebenfalls daran leiden wird.» Doch 
es kam anders.

Hätten die Eltern, wenn sie frü-
her von Milenas Erkrankung ge-
wusst hätten, ein zweites Kind be-
kommen? «Wohl eher nicht», gibt 
Mirco zu, «Milena und Julian sind 
toll, sehr aufgeweckt und offen, 
aber sie brauchen natürlich extrem 
viel Aufmerksamkeit.» Die Kinder 
benötigen Therapien, hatten Opera-
tionen, Finanzielles muss geregelt 
werden. Eine Nacht durchschlafen? 
Kennt das Paar nicht. «Natürlich 
zehrt das manchmal an den Kräf-
ten. Wir haben aber zum Glück ein 
super Umfeld und auch Unterstüt-
zung vom KMSK, dem Förderver-
ein für Kinder mit seltenen Krank-
heiten, sowie Sternentaler, einem 
Verein für Familien mit kranken, 
behinderten oder Sternenkindern.»

Eines steht schnell fest: Milena 
und Julian, die geistig übrigens 
nicht beeinträchtigt sind, hätten 
es nicht besser treffen können. 
Disponent Mirco und Hausfrau 
Angelika sind nicht nur aufop-
fernde Eltern, sondern auch Froh-
naturen. «Es nützt weder uns noch 
ihnen etwas, wenn wir mit einem 
‹Lätsch› und voller Selbstmitleid 
durchs Leben gehen», sagt Ange-
lika. «Natürlich gibt es immer 
wieder Tränen und die Frage 
‹Warum gerade wir?›. Und es 
bricht einem fast das Herz, 
wenn Milena sagt, dass sie 
auch herumrennen wolle. 
Aber man muss sich da 
immer wieder selbst her-
ausziehen, sonst macht 
man sich nur kaputt.» 

Dass ihre Kleinen we-
gen der Krankheit eine 
eingeschränkte Lebens-
erwartung haben, ist ih-

«Happy Day»
Röbi Koller und Kiki Maeder 
schenkten nicht nur der Familie 
Michel-Zogg unvergessliche Tage: 
Mit dem Ferienflieger von «Happy 
Day» (27.8., 20.10 Uhr, SRF 1), un-
terstützt von Helvetic Tours, er-
möglichten sie Dutzenden Famili-
en eine Reise nach Kreta. Alles 
Menschen, die sich etwas Erho-
lung redlich verdient haben. «Vie-
le haben harte Schicksale, die sie 
aber toll meistern», erzählt Röbi 
Koller. «Wirklich eindrücklich!» 

nen klar. Mirco: «Ein gesunder 
Mensch hat eine Lebenserwartung 
von etwa 80, sie von vielleicht 30 
Jahren. Aber auch viele gesunde 
Menschen werden älter als erwar-
tet, wieso also nicht unsere Kinder? 
Und die Medizin entwickelt sich ja 
immer weiter.»

Trotz allem verhätscheln die El-
tern Milena und Julian nicht. Was 
die beiden selbst tun können, müs- sen sie auch selbst tun. «Unsere 

Kinder kämpfen jeden Tag und wer-
den jeden Tag kämpfen müssen. Es 
ist unsere Aufgabe, sie auf das Le-
ben vorzubereiten, ihnen zu zeigen, 
was sie alles können», sagt Mirco. 
Zurück bekommen sie eine riesige 
Portion Liebe. «Sie geben uns 
wahnsinnig viel. Ich glaube, die 
Bindung und Zuneigung von han-
dicapierten Kindern zu den Eltern 
ist speziell gross, weil sie spüren, 
wie viel sie ihnen geben. Sie sind 
schneller zufrieden, sehr offen und 
können sich über Kleinigkeiten rie-
sig freuen. Wir würden die beiden 
nie mehr hergeben!»

Nicht mollig genug –   
da platzte die Hochzeit
Ihr Verlobter mochte 
ihre prallen Kurven. Als 
Eve mit Abnehmen be-
gann, passte ihm das 
nicht. Sie sagte den Ki-
los dennoch adieu. Und 
auch ihrem Partner!

Von Otmar Kauck und Markus Reich

 L iebe oder Leben? Eve Parker 
(30) musste sich entschei-
den. Und sie gab lieber ih-

rem Verlobten den Laufpass, als 
ihre Gesundheit zu riskieren 
und für ihn auf eine Diät zu ver-
zichten. Er mochte Eve nämlich 
lieber dick. Ganz schön mutig, 
denn der Hochzeitstermin stand 
lange fest, die Einladungen wa-
ren längst geschrieben. Doch die 
Worte ihres Hausarztes gaben 
der Geschäftsfrau aus Denver 
(USA) zu denken: «Wenn Sie 
nicht schnell abspecken, riskie-
ren Sie Ihr Leben. Dann werden 
Sie Ihren 40. Geburtstag nicht 
mehr erleben.»

Bei 163 Zentimetern brachte 
Eve damals fast 150 Kilo auf die 
Waage. «Meine Nieren schmerz-
ten, mein Blutdruck und meine 
Cholesterinwerte stiegen gefähr-
lich an. Oft genierte ich mich 
auszugehen», erinnert sich die 
Amerikanerin. Ihr Verlobter 
Andy Wager (36) liebte aller-
dings jedes Pfund an ihr. Und 
sie wollte ihn nicht verlieren. 
Ihren Diätplänen stimmte er nur 
widerwillig zu: «Okay, aber 
übertreibe es nicht. Du weisst, 
dass du mir gefällst, wie du 
bist.»

Eve Parker stellte ihre Ernäh-
rung dennoch radikal um. Statt 
vier Liter Cola täglich trank sie 
nur noch Mineralwasser und 
schwarzen Kaffee. Und zu essen 
gab es Gemüse, Obst, Nüsse, Tofu 
und leichten Braten statt Chips, 
Pommes oder Tacos mit Speck 
und fettem Käse. Zudem begann 
sie, regelmässig zu joggen und zu 
schwimmen.

Nach zwei Monaten hatte sie 
18 Kilo abgenommen. Schon zu 
viel, wie Andy knallhart fand. 
«Du bist nicht mehr die Frau, in 
die ich mich verliebt hatte.» Eve 
konterte: «Und ich will leben.» 
Die beiden stritten nun immer 
häufiger – bis Eve einen Schluss-
strich zog. «Ich liess die Hochzeit 
platzen, weil Andy mich nicht 
mehr mollig genug fand.»

Inzwischen ist Eve bei 88 Kilo 
angelangt. Weitere 35 Kilo sollen 
folgen, aber derzeit legt sie gera-
de eine kleine Pause ein. «Nicht 
nur, dass ich mein Leben gerettet 
habe – ich fühle mich auch noch 
toll wie nie davor.»


