





Diese Geschichtensammlung nimmt uns mit auf eine Reise durch die Vergangenheit, die Gegenwart und die Hoffnung auf eine bessere Zukunft einer Generation von Kindern und Jugendlichen, deren Träume bestenfalls durch mehrere Jahre des Krieges unterbrochen wurden. Beim Lesen dieser Sammlung von Träumen sind wir bewegt von den Schicksalen, die erzählt werden. Aber diese jungen Mädchen und Jungen haben unglaubliche Ambitionen: Sie wollen Astronauten oder Journalisten werden, sich für die Rechte der Kinder einsetzen und ihr geliebtes Land wiederaufbauen. Sie halten auch dann an ihren Träumen fest, wenn sie Elend und Verlust erleiden. Sie versuchen, in einem oft dunklen und wolkenverhangenen Himmel einen Silberstreif zu finden. Die Unterstützung der Kinder und Jugendlichen ist eine zentrale Priorität in den Bemühungen, eine verlorene Generation zu verhindern. Es ist ermutigend, die Ergebnisse der gemeinsamen Anstrengungen derer zu sehen, die ihnen helfen. Diese Zeugnisse sind einmal mehr ein Beweis für die Widerstandsfähigkeit, Stärke und Entschlossenheit der nächsten Generation. Diese Eigenschaften stehen für den positiven Wandel, den wir alle anstreben, und die Hoffnung, die wir für eine friedliche Zukunft in der Welt haben. Alle Kinder haben Träume. Für diejenigen von ihnen, die einen Krieg, Hunger und Kälte erleben mussten, sind Träume oft alles, was ihnen geblieben ist. Viele dieser Kinder, die gezwungen sind, ihre Stadt, ihre Heimat und ihre Familie zu verlassen, tragen ihre Hoffnung auf eine bessere Zukunft in ihrem Herzen. Nachts malen sie sich aus, dass sie eines Tages in ihr Land zurückkehren können und ihre Familien und Freunde wiederfinden. Ihre Träume geben ihnen die Kraft, zu kämpfen. Ihre Vision von der Zukunft bewahrt ihnen den Glauben an das Leben. Ihre Hoffnung macht alles möglich. Einige Länder, in denen heute Krieg herrscht, bestehen seit Jahrhunderten, ebenso wie ihre Bevölkerung. Jede Gesellschaft schmiedete sich eine eigene Identität mit einer weltweiten Ausstrahlung. Es sind Länder von erstaunlicher Schönheit, in denen die Bewohner ihre Kultur und Traditionen über Jahrtausende entwickelt und gepflegt haben. Sie haben diese Orte zu einem Zuhause für eine reichhaltige und vielfältige Gesellschaft gemacht. Einige dieser Länder sind reich an archäologischen Schätzen, und einige ihrer Städte gehören zu den ältesten Städten der Welt. Für diese Städte ist die Bewahrung ihrer architektonischen Meisterwerke seit vielen Jahren ein wichtiger Teil ihres Erbes. Allein die Erinnerung an die Größe ihres Landes bringt die jetzt vertriebenen Männer und Frauen im Geiste dorthin zurück, in ihre Heimat. Welches Kind wünscht sich kein Zuhause? Für die Kinder, die ihre Geschichten erzählen, ist es manchmal nicht mehr als eine ferne Erinnerung. Dennoch träumen sie weiter von einem Zuhause, das ihnen endlich eine bessere Zukunft ermöglichen würde. Ein Zufluchtsort, der Schutz gegen die Gewalt, die Kälte und das Leid bietet, die ihnen tagtäglich begegnen. Diese Kinder haben alles verloren, was wir jeden Abend, wenn wir schlafen gehen, als selbstverständlich ansehen. Das Einzige, was ihnen niemand nehmen kann und das sie niemals loslassen werden, sind ihre Träume und ihre Hoffnung. Schauen wir uns also die erste Geschichte an. Die Leute sagen, dass mein Land früher ein wunderschönes Land war, aber heute ist alles zerstört, und das macht mich so traurig. Ich weiß, dass alles anders wird, wenn ich einmal zurückkehre. Wir leben jetzt in einem anderen Land. Wir versuchen, glücklich zu sein. Ich gehe zur Schule wie die anderen Kinder. Meistens bleiben wir Mädchen aus unserem Land unter uns. Manchmal stellt uns der Lehrer Fragen zu unserem Heimatland. Einmal fragte er mich, was ich am meisten vermisse. Ich antwortete einfach, dass ich mein Land vermisse. Wenn wir in einem Land leben, das nicht unseres ist, fühlen wir uns nie richtig zu Hause. Ich sage euch, was Kinder wollen. Kinder wollen Rechte. Erstens, das Recht, zur Schule zu gehen und ihre eigene Sprache zu sprechen. Und dann das Recht, in ihrem Land zu bleiben. Was in meinem Land geschehen ist, dürfte nie geschehen. Kinder haben Rechte. Sie haben das Recht zu spielen, zu lernen und glücklich zu sein. Sie sollten niemals traurig sein. Es gibt drei Dinge, die ich mir mehr als alles andere wünsche. Erstens, dass meine Eltern und Schwestern in Sicherheit und gesund sind. Zweitens, eine Pilgerreise zu machen. Und drittens, dass ich mein Land wiedersehe. Eines Tages werde ich dorthin zurückkehren, ganz sicher. Nicht alle Wege führen an denselben Ort. Jede Reise hat ihre eigene Geschichte. Vom ersten Schritt an sind die Reisenden nicht mehr dieselben. Die Wege, die sie einschlagen, zeigen, welche Wahl sie getroffen haben. Bei den Kindern, die in dieser Sammlung ihre Geschichten erzählen, wurde kaum eine Wahl aus freien Stücken getroffen. Im Mittelpunkt der Träume junger Menschen steht ein großes Bedürfnis nach Bildung. Für diese Generation, die im Alltag unzählige Ungerechtigkeiten erfährt, sind die Möglichkeiten zu lernen und die Erinnerung an bessere Zeiten das, was ihnen noch Hoffnung gibt. Das kommt im ersten Text deutlich zum Ausdruck. Das einzige, was dem Kind von seiner Schulzeit geblieben ist, ist ein Foto, das es wie ein Schatz behütet. Einige haben ein paar kaputte Spielsachen und beschädigte Bücher aus den Trümmern ihrer Häuser retten können. Andere haben einfach alles verloren. Die Kinder, die uns hier ihre Geschichte erzählen, feiern nicht einmal mehr ihren Geburtstag. Und doch bleibt im Kern ihres schwierigen Lebens die Hoffnung auf bessere Tage bestehen. An erster Stelle steht das Überleben, aber Lernen spielt für sie ebenfalls eine wichtige Rolle. Sie wissen, dass Lernen die Möglichkeit gibt, eines Tages in ihr Land zurückzukehren um für sich und ihre Familie eine Zukunft aufzubauen. Bildung ist der Schlüssel zu ihrer Zukunft. Schauen wir uns also die zweite Geschichte an. Dieses Foto von mir wurde bei meiner Einschulung gemacht. Es ist sehr wichtig für mich. Ich war in der ersten Klasse und noch nicht einmal eine Woche in der Schule als ich gezwungen wurde, das Land zu verlassen. Natürlich habe ich ein paar Erinnerungen. Manche sind gut, andere sind nicht so gut. Ich erinnere mich zum Beispiel an meine Schule, die ich so schön fand, an die Freunde, die ich gefunden habe und an unsere Fußballspiele auf dem Schulhof. Ich erinnere mich auch an den Krieg, an die Bombenangriffe und an den Weg, den wir zurücklegen mussten, um hierher zu kommen. Das sind schlechte Erinnerungen, die ich lieber vergessen würde. Wir verließen unser Land mitten in der Nacht. Es war so dunkel, dass wir die Straße vor uns kaum erkennen konnten. Wir durchquerten Täler, in denen wir uns durch dorniges Gesträuch einen Weg bahnen mussten. Manche ließen alles zurück, was sie besaßen, um auf dem Weg nicht zu schwer beladen zu sein. Ich musste meine Schulbücher, meine Schreib- und Malstifte zurücklassen. Mama sagte, wir würden sehr bald wieder zurück sein, aber jetzt sind wir schon seit mehreren Jahren hier. Ich hüte dieses Foto wie einen Schatz, weil es ein Teil meiner Kindheit ist. Wenn ich es ansehe, muss ich lächeln. Es erinnert mich daran, wie glücklich ich damals war. Ich war noch ein Kind. Jetzt wünsche ich mir vor allem, in mein Land zurückzukehren, mein Haus und meine Schule wiederzusehen. Ich hoffe von ganzem Herzen, dass mein Land eines Tages wieder sicher sein wird. Wir müssen uns an unsere Träume klammern. Wir glauben vielleicht, dass Kinder aus Ländern, in denen Krieg herrscht, nicht mehr träumen. Ihr Alltag ist ständig von Leid und Ungleichheit geprägt. Wir glauben vielleicht, dass ihre Träume aufgrund dieser ihnen aufgezwungenen Existenz verschwunden sind. In Wirklichkeit ist das genaue Gegenteil der Fall. Wenn einem Kind der größte Teil seines Lebens entrissen wurde, bleibt ihm nur die Hoffnung, um den Glauben an bessere Zeiten nicht zu verlieren. Diese Kinder sorgen dafür, dass ihre Träume sehr lebendig bleiben, auch wenn sie Angst haben, dass sie vielleicht nie in Erfüllung gehen. Diejenigen, die hier ihre Geschichten erzählen, besitzen den ungeheuren Mut, niemals aufzugeben. Sie hätten schon viele Male das Handtuch werfen können. Es erfordert Stärke und Charakter, auch dann noch zu hoffen, wenn um einen herum alles zusammenbricht. Manchmal braucht es nur eine Kleinigkeit, damit diese Kinder das Gefühl haben, dass sie an ihren Träumen festhalten können: ein Wort, ein Kleidungsstück, ein Lied. Kommen wir nun zur dritten Geschichte. Ich habe mein Land vor einigen Jahren verlassen. Als wir in diesem Land ankamen, hatten meine Eltern Schwierigkeiten, einen Platz in einer Schule für mich zu finden. Die einzigen Plätze, die es noch gab, waren in Schulen, die für uns zu teuer waren. Während meines ersten Jahres hier lebte ich zu Hause bei meiner Mutter. Ich half ihr bei der Hausarbeit. Keiner von uns beiden war glücklich darüber. Sie machte sich Sorgen, dass ich zu viel vom Unterricht verpassen und später mit anderen Kindern nicht mehr mithalten könnte. Glücklicherweise wurde eines Tages ein Platz frei, und ich konnte endlich zur Schule gehen. Ich weiß, dass es ein Glück ist, lernen zu können. In meiner Nachbarschaft wohnt ein Mädchen, das die Eltern nicht in die Schule gehen lassen. Sie haben Angst, dass ihr etwas zustoßen könnte. Das macht mich traurig, denn ich finde, das ist ihr gegenüber nicht fair. Ihr Vater und ihre Mutter sollten wissen, dass es keinen sichereren Ort als eine Schule gibt. Was mich betrifft, so möchte ich später studieren, um Ärztin zu werden. Solange ich hier weiter zur Schule gehen darf, weiß ich, dass mein Traum eines Tages in Erfüllung gehen kann. Wenn ich älter bin und Kinder habe, werde ich sie keinen einzigen Tag in der Schule versäumen lassen. Ich werde ihnen sagen, dass die Schule der Ort ist, an dem Träume wahr werden. Besonders liebenswert sind Träume von einer besseren Zukunft für sich selbst und die Mitmenschen. Manche Kinder haben solche Träume. Kinder, die dank ihrer Bildung für Rechte kämpfen und hoffnungsvoll bleiben. Wenn du diesen Text liest, wirst du feststellen, wie stark und mutig die Kinder sind, die hier ihre Geschichten erzählen. Als diese Konflikte begannen, hat ein großer Teil der Welt Hilfe geleistet. Sie nahmen die Aufgabe in Angriff, auf die Bedürfnisse der Kinder zu reagieren. Jahr für Jahr trugen sie dazu bei, die Entschlossenheit, Würde und Stärke der vom Krieg betroffenen Menschen zu bewahren. Schauen wir uns also die vierte Geschichte an. Vor dem Ausbruch des Konflikts war ich ein ganz normaler Teenager. Ich ging gerne aus und traf mich mit Menschen, aber der Krieg machte aus mir einen anderen Menschen. Ich verlor mein Haus, ich verlor meine Freunde. Ich wurde schüchtern und hatte kein Selbstvertrauen mehr. Ich tat alles, was ich konnte, um den Kontakt mit anderen Menschen zu vermeiden. Meine Mutter ermutigte mich, an einem Programm für junge Frauen teilzunehmen, die die Tragödie des Krieges erlebt hatten. Die Idee gefiel mir sehr, ebenso wie der Inhalt des Programms. Schon nach der ersten Sitzung spürte ich, wie ich mich veränderte. Zunächst habe ich dort ein paar Freunde gefunden. Dann begann ich nach und nach, mit meinen Nachbarn zu sprechen. Ich spürte schnell das Bedürfnis, mehr über die Menschen in meiner Umgebung und die, die ich traf, zu erfahren. Wir alle kamen Schritt für Schritt voran, in unserem eigenen Tempo. Am Anfang waren wir zu schüchtern, um mitzumachen, aber nach ein paar Sitzungen konnten wir uns einander öffnen. Dieses Programm hat mein Leben völlig verändert. Ich wende die Tipps, die ich gelernt habe, überall an, wo ich hingehe. Früher dachte ich, dass mein Leben keinen Sinn mehr hat, aber dank der Sitzungen, an denen ich teilgenommen habe, habe ich meine Sicht der Dinge geändert. Ich habe mir jetzt mehrere Ziele gesetzt, und eines davon ist, mich so um andere zu kümmern, wie ich selbst umsorgt wurde. Ich hoffe, dass alle Mädchen, denen ich helfe, stark werden und in der Lage sind, sich mit der Gesellschaft, in der sie leben, auseinanderzusetzen. Nur wenige Menschen kennen den wahren Wert eines Heims, bis sie gezwungen sind, es zu verlassen. Wenn wir unser Zuhause zurücklassen, ist das oft eine eigene Entscheidung, und wir wissen, dass wir jederzeit wieder zurückkehren können. Die Kinder, die in diesem Abschnitt ihre Geschichten erzählen, mussten gehen, ohne umzukehren. Familien wurden zerrissen, Gemeinschaften zerstört und oft jahrhundertealte Gesellschaften über Nacht von der Landkarte getilgt. All diese Kinder träumen davon, eines Tages nach Hause zu gehen. Was werden sie dort vorfinden? Im Laufe der Zeit können Städte wiederaufgebaut, Straßen neu gepflastert und Gemeinschaften neu gebildet werden. Die letzte Etappe ihrer Reise, die sie zum Frieden führen wird, erfordert aber vielleicht die meiste Kraft. Diese jungen Menschen bereiten sich mit Mut und Überzeugung auf diese Reise vor. Die größten Hoffnungen und stärksten Träume dieser Kinder zielen auf dasselbe Ziel ab, nämlich in ein Land zurückzukehren, in dem Frieden herrscht und ihre Rechte endlich geachtet werden. Kommen wir nun zur letzten Geschichte. Da ich mit sieben Jahren in dieses Land gekommen bin, habe ich nicht mehr viele Erinnerungen an mein Haus, an die Stadt oder das Land, in dem ich vorher gelebt habe. Mein Vater und meine Mutter sprechen manchmal mit mir über mein Land. Sie erzählen mir, dass es ein wunderschöner Ort ist, mit Flüssen und Bauernhöfen wohin man schaut. Wenn ich ihnen zuhöre, denke ich, es muss ein schöner Ort sein. Obwohl ich mich kaum noch an etwas erinnern kann, vermisse ich mein Land doch sehr. Mein größter Traum wäre es, in mein Land zurückzukehren, alles wiederaufzubauen und glücklich zu leben, wie früher. Schließlich hoffen wir alle, dass sich diese Kinder eines Tages wieder wie zu Hause fühlen werden.

