
Ein besserer Morgen

Wenn die Nacht ins Land zieht und die Sterne am Firmament tanzen, dann erst traut sich Charlotte 
richtig auszuatmen. Sie ist alleine - nur noch die tanzenden Sterne und das Licht des Mondes liegen
auf ihrer blassen Haut. Ein Stück, ja nur ein kleines Stück lehnt sich Charlotte aus ihrem Fenster 
und atmet die kühle Nachtluft ein und wieder aus. Ihr Blick wandert hoch zum Mond. 
Abertausende Sterne funkeln über ihr und plötzlich zieht eine Sternschnuppe an ihr vorbei. So 
schnell, dass ein Wimpernschlag gereicht hätte, um sie zu verpassen.
Eine Sternschnuppe – ein Herzenswunsch. 
Vielleicht einen neuen Mantel? Oder ein Pferd? Fast schon krampfhaft versucht Charlotte sich 
einen Wunsch zu entlocken. Er soll besonders sein.
Und mit einem Mal wird es ihr klar. Bilder einer zerbombten Stadt schießen wie ein Blitz durch 
ihren Kopf. Gänsehaut breitet sich auf ihrem gesamten Körper aus und dann flüstert sie leise „Nur 
ein wenig Frieden auf der Welt, mehr will ich nicht.“
Sie weiß, dass Gerechtigkeit kein Wort ist, das jedermann kennt und, dass Frieden in den Köpfen 
der meisten Menschen nur als  Illusion besteht. Wie viele Menschen wohl  auf den Scherben 
verblasster Träume stehen und den Mond um Gerechtigkeit und Frieden bitten?

Charlotte hat alles – ein Dach über ihrem Kopf, Essen auf dem Tisch, liebende Eltern.
Charlotte hat alles, was Yero nicht hat – wovon er träumt
2900 Kilometer trennen die beiden Jugendlichen.
Ein Dach über dem Kopf hat er nicht. Die Bomben haben ihm Alles genommen. Sein Essen, geklaut 
und seine Eltern begraben unter den Trümmern einer einst von Leben durchfluteten Stadt.
Wenn Yero in den Himmel schaut, dann fragt er sich, wie das Leben wäre, wenn es keinen Krieg 
gäbe. Aber das Wort Frieden ist leider nur Illusion in seinem Kopf. 
Sein Blick wandert hoch zum Himmel, fast verliert er sich in dem tiefen Blau und völlig unerwartet 
zieht ein heller Strahl an ihm vorbei. 
Eine Sternschnuppe – ein Herzenswunsch. 
Yero weiß sofort, was er sich wünschen wird. Er schließt die Augen und flüstert leise „Nur ein 
wenig Frieden auf der Welt, mehr will ich nicht.“

Auch wenn tausende Kilometer zwischen Charlotte und Yero liegen, haben sie die Kraft gemeinsam
zu träumen. Von einem besseren Morgen. Einem Morgen, an dem die Illusion des Friedens 
Wirklichkeit wird. Einem Morgen, an dem Gerechtigkeit, Freiheit und Frieden die Kinder der Welt 
zusammen tanzen lässt, so wie die Sterne am Nachthimmel, die Charlotte und Yero Hoffnung 
geben.
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