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Anders aufge-
wachsen -
11 besondere
Kindheiten
im Portrait
Wie prägend sind die ersten Lebensjahre?
Elf Menschen, geboren zwischen 1944 und
1998, erzählen im Buch „Anders aufgewach-
sen“ von ihrer aussergewöhnlichen Kindheit.
Eines der Portraits ist von Cornelia Cia, die mit
einer Erbkrankheit aufgewachsen ist.

Alle Portraitierten teilen die Erfahrung des frühen
«aus der Norm Fallens», wenn auch aus ganz unter-
schiedlichen Gründen. Offen gewähren sie Einblick
in ihre frühen Lebenswelten, sprechen über Schweres
und Leichtes, über Fremdheitsempfinden und Zuge-
hörigkeitsgefühle und zeichnen so ein vielfarbiges
Bild von Kindsein und Familienkultur der vergange-
nen Jahrzehnte. Lilian aus El Salvador verlor ihre El-
tern als Kleinkind im Guerillakrieg und wurde mit
acht in die Schweiz adoptiert. Walter wuchs in einem
Zoo auf, wilde Tiere waren seine ersten Begleiter. Ka-
tharinas Vater war katholischer Priester und pflegte
den Kontakt zu seiner Tochter nur im Verborgenen
und Peter hatte durch die neue Lebensgefährtin sei-
ner Mutter plötzlich zwei Mütter.

Cornelia Cia ist mit einer seltenen Stoffwechsel-
krankheit aufgewachsen. Ihr Körper zerstört sich

selbst. Als sie von Ihren Eltern er�hr, dass
sie dieselbe Krankheit wie ihre

Schwester hat, stellte Sie die
Fragen: „Kann ich dann ir-
gendwann auch nicht
mehr laufen? Und mit
dem Reden werde ich
Mühe haben, wie
Priska (die ältere
Schwester)?“ - „Ja“
antwortete ihre
Mutter. Daraufhin
ging Cornelia ins
Büro, holte den Roll-
stuhlkatalog, blätterte

ihn durch und sagte:
„Mami, ich will diesen ro-

Corne-
lia Cia ist

Mitglied bei Pro-
cap und arbeitet in

der Tagesstruktur des Be-
hindertenwohnheim Höfli. Eine
ehemalige Betreuerin hat sie
angefragt, in diesem Buch

mitzuwirken.

ten Rollstuhl!“. - „Die Sache war
erledigt!“ erzählt die Mutter.

Gemeinsam mit ihrer Mutter erzählt Cornelia in
ihrem lebhaften Portrait weiter, wie sie mit der
Krankheit lebt und wie sie es schafft, jedem Tag posi-
tiv zu begegnen. Ein Einblick in den Alltag der Fami-
lie Cia, der Mut macht und zum nachdenken anregt.
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