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I have a Dream
Martin Luther King Jr., (*1929)
Friedensnobelpreisträger und
amerikanischer Nationalheld, hielt
am 28. August 1963 seine berühmte
Rede „I have a Dream“, in der er
mehr Rechte für Schwarze fordert
und Gewaltfreiheit predigt.
Mit gewaltfreien Aktionen kämpfte
Martin L. King gegen Rassismus,
Armut, Krieg und für eine
»Revolution der Werte« in den
westlichen Industrienationen - bis er
am 4. April 1968 mit 39 Jahren
durch ein Attentat getötet wurde.
Wie sieht die Welt 50 Jahre nach
dem Tod von Martin L. King aus?
Ist es gelungen eine Welt zu
erschaffen, in der die Menschen in
Frieden, Freiheit und Sicherheit
leben und in der junge Menschen
ihre Lebensträume verwirklichen
können?
Nazzhan (Bulgarien), Mohammad
( S y r i e n ) , To t y u ( B u l g a r i e n ) ,
Sevdalin (Bulgarien), Fahad
(Pakistan), Mohamad (Syrien),
Melat (Griechenland), Nour
(Syrien), Gylchin (Bulgarien),
Wa l i d ( S y r i e n ) u n d R a y a n
(Libanon) berichten in dieser
Ausgabe über eine Welt, die ihr
Leben prägt, und gewähren uns
Einblick in ihre Träume.
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Wir haben gelernt
wie Vögel zu fliegen
und wie Fische zu schwimmen.
Aber wir haben die einfache Kunst nicht erlernt,
als Brüder zusammenzuleben.
(Martin Luther King Jr.)

Ich habe einen Traum
Ich habe einen Traum für die ganze
Welt und für alle jungen Menschen.
Ich möchte, dass alle sich in
ehrlicher Liebe begegnen. Und ich
wünsche mir für alle Menschen
Sicherheit und dass sie mit ihren
Familien zusammen sein können.

Ich wünsche mir, dass es keinen
Krieg in der ganzen Welt gibt und
die Kinder in einer guten Welt
leben. Und dass alle Menschen Geld
für Essen und Trinken und Kleidung
haben. Und dass die Menschen, die
Hilfe brauchen, sie bekommen und
alle Menschen einander helfen.

Sevdalin

Ich habe einen Traum für alle
Menschen - z.b. kein Wasser in
Afrika. Ich will Wasser nach Afrika
bringen. Ich wünsche mir, dass alle
Menschen gesund sind und alle
Menschen Arbeit haben. Und ich
will keinen Krieg mehr in der Welt
u n d w ü n s c h e m i r, d a s s a l l e
Menschen glücklich sind.
I c h w ü n s c h e m i r, d a s s a l l e
Menschen eine Familie haben.
Totyu

Wir wissen, dass der Krieg zu Ende
ist, wenn wir zusammenleben. Wir
können Sicherheit geben, wenn wir
alle zusammenleben. Wir können
alles machen, wenn alle
zusammenleben.
Nour

Mohamad M.

Ich wünsche mir eine Welt, in der der Krieg zu Ende
ist. Wir brauchen Frieden in der ganzen Welt.
Mohammad Q.

Nour

Ich habe einen Traum und der Traum
geht über die Menschen - dass die
Menschen gesund werden, wenn sie
einen Unfall haben und am Leben
bleiben und dass sie stärker werden.
Und dass ich groß werde und den
Menschen helfen kann. Und dass die
Menschen Kinder bekommen. Und
ich wünsche mir, dass die Menschen
nie Mangel leiden.

Ich wünsche mir, dass alle Menschen
zusammenleben und dass es keinen
Krieg mehr gibt und wir eine Hand
sind und immer in Sicherheit leben.

Walid

Melat

Mohammad Q.
Wir haben in fast allen Ländern
Krieg. Die Welt ist nicht schön so.
Warum ist das so? Warum kann die
Welt nicht schön bleiben?
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Ich habe einen Traum für alle
Menschen. Ich wünsche, dass alle
Menschen von ihren Fehlern lernen
und sie nicht mehrmals in die
gleichen Fehler fallen. Und dass
alles Böse und alle Bosheit der Welt
geht. Weil der Hass und die Bösen
sind die Krähen und der Krieg. Und
ich hoffe, dass alle Kinder in der
ganzen Welt sicher leben und in
gute Schulen gehen können - nicht
wie in Syrien.

Ich wünsche mir in der ganzen Welt
Sicherheit und keinen Krieg und
dass alle Wünsche in Erfüllung
gehen und alle Menschen glücklich
zusammenleben. Einer für alle, alle
für einen. Und dass die Menschen
keine Angst haben.
Rayan

Ich habe einen Traum für alle
Menschen - dass alle Menschen mit
ihrer Arbeit glücklich sind und gut
davon leben können.

I c h h a b e e i n e n Tr a u m . D i e
Menschen sollen glücklich sein und
es mit ihrer Familie gut haben und
sie sollen anderen Menschen helfen.
Und die Menschen sollen einander
nicht schlagen.

Nazzhan

Fahad
Ich wünsche mir, dass alles gut ist
für alle Länder und dass alle
Familien zusammenbleiben und es
kein Krieg gibt. Und alle haben
Sicherheit.

Wir haben Frieden gelernt ohne
Krieg aber es gibt viele Kinder, die
keinen Frieden kennen. Und wir
haben Sicherheit gelernt und viele
Menschen kennen das nicht.

Rayan

Mohammad Q.
Wir haben gelernt, wie wir sitzen und
essen und wie wir zusammenleben.
Aber wir haben keinen Respekt
gelernt.

Es gibt Menschen mit schwarzer
Haut. Es gibt Menschen mit weißer
Haut. Aber wir haben alle die
gleichen Herzen - so wie die Tiere.
Manche Herzen sind gut und andere
nicht. Doch das kann nur Gott
beurteilen und nicht die arroganten
….

Fahad
Ich habe gelernt, dass mein Freund
gut war und jetzt ist er anders (weil
Krieg ist) und ich möchte nach
Hause gehen.

Sevdalin

Walid

Mein Traum für mein Leben
Mein Traum. Ich möchte in 10
Jahren eine Ausbildung als
Kinderärztin machen und ich will mit
Kindern arbeiten, weil ich Kinder
liebe.

Mein Traum ist, dass ich ein
Milliardär bin und eine schöne Frau
habe und wir bekommen einen Sohn.
Und ich kann mit meinem Sohn ins
Schwimmbad gehen. Dann baue ich
mit meinem Sohn eine große
Sandburg im Schwimmbad. Dann
schlafen wir in der Sandburg.

Und ich mag es, allen Kindern zu
helfen, aber vor allem den kleinen
Kindern bis 4 Jahre.
Und ich will in der Türkei oder in
Syrien leben. Aber in Syrien ist
Krieg und wir wissen nicht, wann der
Krieg vorbei ist.

Am nächsten Morgen stehen wir auf
und meine Frau ruft mich an und
sagt, dass wir nach Hause kommen.

Und in der Türkei - der Chef ist gut,
aber er ist sehr wütend. Vielleicht
bleibe ich in Deutschland, zusammen
mit meiner Familie und meinem
Mann. Ich will heiraten, wenn ich 20
Jahre bin.

Walid

Ich habe einen Traum. Mein Traum
ist es, in 10 Jahren eine Ausbildung
zu machen und in einer Apotheke zu
arbeiten.

Nour

Mein Traum. Ich möchte
Modedesignerin werden. Ich möchte
ganz besondere Mode designen für
besondere Frauen. Ich möchte
berühmt werden.
Gylchin

Ich möchte in 10 Jahren ein rotes Auto fahren und mit meiner Liebe in dem Auto
nach Paris fahren. Und ich möchte auch in 10 Jahren ein Schwimmbad haben.
Wenn das Wetter warm ist, schwimme ich in meinem Schwimmbad. Das ist total
gut. Und ich möchte in 10 Jahren viele Freunde haben, aber ich möchte deutsche
Freunde haben. Wir machen Projekte, spielen, sprechen, schwimmen, alles!!
Und ich möchte für immer in Berlin leben, weil es in Deutschland keinen Krieg
gibt.
Mohammad Q.

Und ich möchte in den Libanon
gehen und meine Familie und
Freundin sehen. Und ich will nach
Istanbul reisen.
Und ich wünsche mir für alle Länder
Sicherheit. Und ich will meine Liebe
heiraten.
Rayan

Mein Traum - ich möchte in 10 Jahren eine U-Bahn kaufen und mit Mohammad
rennen und dann möchte ich, wenn ich viel Geld habe oder auch wenig Geld, ein
Haus mit meinen Eltern und dann will ich eine Ausbildung machen - als
Mechaniker, um ein Autohaus zu eröffnen.

Und dann mache ich mein Abitur und dann kaufe ich eine Lizenz für Autohandel,
weil ich Mechaniker bin. Dann muss ich viel Geld sparen für neue Autos für mein
Autohaus. Wenn ich viel Geld habe, kaufe ich für meine Eltern und für mich ein
Haus und ein Auto.
Sevdalin

Mein Traum ist es ein Herzarzt zu
werden und Operationen
durchzuführen, um den Menschen zu
helfen. Und ich möchte eine Familie
gründen und wünsche mir drei
Kinder. Und ich möchte ein Auto
haben und mit meinen Eltern und
meiner Familie fahren wir dann in
den Park und grillen zusammen.

Mein Traum. Ich möchte in 10
Jahren ein Geschäftsmann sein und
ich kaufe viele Lamborghinis. Ich
kaufe ein großes Haus. Ich möchte
im Business Top First in der Welt
sein. Ich möchte in Pakistan bleiben.
Ich mache eine Weltreise mit meiner
Familie. Ich möchte in Pakistan
heiraten. Ich möchte eine Firma für
Milch und Zucker. Ich möchte drei
Kinder. Ich möchte einen Film
produzieren. Und ich baue ein
Krankenhaus und eine Schule in
Pakistan für arme Kinder.

Aber ich würde gerne in meinem
Land arbeiten, aber in meinem Land
ist Krieg und jetzt soll ich in
Deutschland arbeiten und
Deutschland ist mein Land.

Fahad

Mohamad M.

Mein Traum - ich möchte in 10
Jahren als Krankenschwester in
Berlin arbeiten. Ich möchte viel
arbeiten und ein Auto kaufen. Einen
Landrover in schwarz. Ich glaube,
mit 25 Jahren möchte ich heiraten.
Und ich wünsche mir, mit meiner
Liebe nach New York zu reisen und
dort spazieren zu gehen. Danach
möchte ich mit 28 Jahren ein Baby.
Wir bleiben in Berlin und arbeiten.
Jeden Sommer gehen wir im August
nach Griechenland und machen
einen Monat Urlaub.

Mein Traum. Ich möchte in 10
Jahren einen Lamborghini und dann
werde ich Weltenbummler. Dann
fahre ich nach Italien Eis essen und
dann wieder zurück nach Berlin. Ich
arbeite in einer Bank. Ich möchte
viel Geld haben. Ich möchte heiraten
und ich möchte ein Baby. Das Baby
heißt dann Daniel. Ich möchte ein
Bankchef sein.
Totyu

Melat
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