
Megan Fox 
zeigt Baby

Los Angeles – Ist der herzig! Zwei 
Monate nach seiner Geburt hat 

Megan Fox (30) das erste Baby
foto mit ihrem Söhnchen Jour-

ney River veröffentlicht. Mit 
Ehemann Brian Austin Green 
(43) hat die Schauspielerin be

reits die Söhne Noah (4) und 
Bodhi (2). Im August 2015 hat
te Fox eigentlich die Scheidung 

eingereicht, doch im April zeigte 
sie sich überraschend mit Baby
bauch. Und damit war offenbar 
auch die Scheidung vom Tisch.
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Noch ein Schweizer 
bei «The Voice»

Er ist schon der 
zweite Schwei-
zer, der in der 
diesjährigen 
TV-Staffel von 
«The Voice of 
Germany» eine 

Runde weiter ist: Lukas Räuftlin 
(22, Bild) aus Ziefen BL sang ges-
tern das Lied «Wohin du gehst» 
von Annenmaykantereit – und 
überraschte die Coaches mit sei-
ner tiefen Stimme. «Das war ein 
krasser Auftritt», so der Sänger  
zu BLICK. Wie der Berner Blueser 
Marc Amacher (32) ist auch der 
Basler im Team von Michi Beck 
(48) und Smudo (48) von Die 
Fantastischen Vier.

Bella Hadid ist jetzt 
auch ein Engel

Was ihre grosse 
Schwester Gigi 
(21) kann, kann 
sie schon lange: 
Bella Hadid 
(20, Bild) wird 
für Victoria’s 

Secret bei der diesjährigen Show 
in Paris über den Laufsteg schwe-
ben. Wie US-Medien berichten, 
wurde das Model letzte Woche 
beim Verlassen der Zentrale von 
Victoria’s Secret gesichtet. Mitt-
lerweile wurde die Zusammenar-
beit auch seitens des Dessous- 
Labels offiziell bestätigt. Bella hat 
nun noch gut einen Monat Zeit, 
um sich auf die glamouröse Show 
vom 30. November vorzubereiten.

Komiker Appelt hat 
heimlich geheiratet

Er hat sich ge-
traut: Der deut-
sche Komiker 
Ingo Appelt 
(49, Bild) hat  
in Las Vegas 
(USA) heimlich 

seine Verlobte Sonja Guha- 
Thakurta (34) geheiratet. Zu-
rück in Berlin, muss sich das Paar 
jedoch mit den Behörden rum-
schlagen. «Seit Monaten wol-
len wir unsere Ehe in Berlin 
an erkennen lassen, bekom-
men aber keinen Termin im 
Bürgeramt», so Appelt.

New York –  
Trennung statt 
Hochzeit: 
 Mariah 
 Carey (46) 
wurde von ih

rem Verlobten 
in die Wüste ge

schickt. Der Grund: 
das liebe Geld. Milliar

där James Packer (49) hat
te die Nase voll, weil die Pop-Diva seine Kredit-

karte regelmässig zum Glühen brachte. Ge
ärgert habe er sich auch darüber, dass sich Carey 
nie in seine Familie integriert hat und in der  
DokuSerie «Mariah’s World» Details zur anste
henden Hochzeit verriet. Im Januar 2016 schenkte 
Packer Carey zum Heiratsantrag  einen Zehn- 
Millionen-Franken-Ring. Auch wenn die  
Hochzeit geplatzt ist, bleibt für die Sängerin ein 
Trost: Den 35KaratKlunker darf sie behalten.

Renzos 
Mission 

in Afrika
E s war eine Reise in 

eine andere Welt: 
Ex-Mister-Schweiz 

Renzo Blumenthal (39)  
ist für eine Woche nach 
Moçambique geflogen, 
um im südostafrikani-
schen Staat Landwirt-
schaftsprojekte zu ins-

pizieren. Der Bünd-

ner Biobauer zeigt sich beein-
druckt von den Anbauaktivitä-
ten seiner afrikanischen Berufs-
kollegen. «Diese Bauern ma-
chen eigentlich alles richtig. 
Doch die durch El Niño hervor-
gerufene Trockenheit ist ein rie-
siges Problem», so Blumenthal.

Deshalb schaute er Mitarbei-
tern des Hilfswerks World Vi-
sion Schweiz über die Schulter. 
Sie bauten einen Brunnen, um 

aus 150 Metern Tiefe sau-

beres Wasser zu fördern. «Mich 
hat besonders gefreut, dass zum 
Betreiben der Pumpe Solarener-
gie eingesetzt wird, schliesslich 
produziere ich zu Hause in  
Vella auch Ökostrom», so Blu-
menthal.

Besonders be-
rührt haben 
Blumenthal 
die Begeg-
nungen 
mit Ein-
heimi-
schen. Ein 
Mädchen 
schilderte 
dem Bauern, 
wie es für den 
Schulweg jeden 

Tag insgesamt vier 
Stunden zu Fuss unter-
wegs ist. «Das werde 
ich meinen Kindern er-
zählen, wenn sie we-
gen des Schulwegs 
jammern», so Blu-

menthal.
Gerne 

möchte der 
Bündner in 
einiger Zeit 

wieder nach 
Moçambique reisen 

und schauen, wie 
die Projekte vor-
ankommen. «Die 
Reise nach Süd-
ostafrika hat mei-
nen Horizont er-

weitert.» Er habe wieder ein-
mal erkannt, dass der Wohl-
stand in der Schweiz nicht 
selbstverständlich sei. «Gegen-
über Katastrophen wie einer 
Dürreperiode sind unsere Prob-
leme ganz klein.»

Mariah bleibt 
nur der Ring

Frisch vom Baum: 
Blumenthal mit 

Bananen.

Milliardär James Packer 
hat sich von Popstar 

Mariah Carey getrennt.

Selfie mit Baby: Megan Fox und Söhnchen 
Journey River.

Fussball überwindet alle Unterschiede: Blumenthal beim Spiel mit Jugendlichen.

Berührt von 
den Begegnungen 
in Moçambique: 
Ex-Mister-Schweiz 
Renzo Blumenthal.

Renzo Blumenthal 
zu Besuch: Viele 
Kinder brauchen für 
den Schulweg 
mehrere Stunden.

 «Die schönsten Erlebnisse 
waren die Begegnungen mit 

den überaus herzlichen Menschen 
in Moçambique.»
Renzo Blumenthal (39)

Der Bündner 
Biobauer zeigt Herz 

in Moçambique


