Gesagt, getan und so steigen sie wieder in die Lüfte, nachdem
sie sich von Sasha verabschiedet haben. Die Luft wird wärmer und
schließlich landen sie auf einer Insel, ringsum umgeben vom Meer.

Vor ihnen liegt ein Lager mit vielen Menschen. Ein
Mädchen erblickt die Drei und winkt aus der Ferne.
„Hallo Ario! Es ist so schön, dich wiederzusehen“,
ruft sie. „Lass uns Abstand halten und so miteinander
sprechen. Aber ich bin natürlich sehr gespannt, deine
Freunde kennen zu lernen. Ich heiße Leila.“
„Hey Leila, ich bin Sara und das hier ist Salem“,
antwortet Sara ihr. „Es sieht so aus, als würdet ihr alle
versuchen, euch vor dem Coronavirus zu schützen.
Was tut ihr sonst noch?“
„Wir waschen unsere Hände mit Wasser und Seife!“,
entgegnet Leila.
„Hustet ihr auch in euren Ellenbogen?“, fragt Salem.
„Kannst du mir das zeigen?“, ruft Sara. Und Salem
zeigt es ihr.
„Wir versuchen alle, ganz tapfer zu sein, aber es gibt
eine Sache, die mir Sorgen bereitet“, erklärt Leila im
Anschluss. „Kann ich mit euch darüber sprechen?
Ich habe nämlich von einer Person gehört, die krank
geworden und schließlich gestorben ist. Das macht
mir Angst. Ist das wahr, dass Menschen an dem
Coronavirus sterben können?“

Ario nimmt einen tiefen Atemzug und setzt sich auf seinen
ausladenden Hintern.
„Ja, ihr kleinen Helden, das ist wahr“, erklärt er. „Es
gibt Menschen, die die Krankheit kaum spüren, welche,
die sehr krank werden, und auch welche, die daran
sterben. Darum müssen wir auch besonders vorsichtig mit
Älteren und Menschen, die schon eine andere Krankheit
haben, umgehen. Denn diese Menschen sind besonders
gefährdet. Wenn ihr euch deswegen unsicher fühlt oder
Angst habt, versucht euch in Gedanken einen sicheren Ort
vorzustellen. Wollt ihr das einmal mit mir ausprobieren?“
„Na klar!“ Also fordert Ario sie auf, ihre Augen zu schließen
und an einen Ort zu denken, an dem sie sich besonders
sicher fühlen.
„Konzentriert euch nun auf einen Moment oder eine
Situation, in der ihr euch besonders gut gefühlt habt“,
bittet Ario.
Im Anschluss fragt Ario die Kinder, was sie genau sehen,
was sie fühlen und wonach es an ihrem sicheren Ort riecht.
Und er will wissen, wer noch bei ihnen ist oder wen sie
dahin einladen würden und was ihr Gesprächsthema wäre.
„Wann immer ihr traurig oder unsicher seid, könnt ihr an
diesen sicheren Ort denken“, ergänzt Ario zum Schluss.
„Das ist eure Superkraft und die könnt ihr mit euren
Freunden und eurer Familie teilen. Und vergesst nicht, dass
ich stets über euch wache, so wie es all eure Lieben tun.
Auch dieser Gedanke hilft.“

Leila lächelt: „Wir können so alle füreinander da sein.“
„Genauso ist es“, stimmt Ario ihr zu. „Wir können uns gegenseitig schützen und füreinander sorgen, ganz egal wo wir sind. Willst du uns auf
unserer letzten Etappe begleiten, Leila?“
Leila entschließt sich, mit Ario und ihren neuen Freunden zu kommen. Sara freut sich besonders darüber, denn so können sie sich gegenseitig
unterstützen. Sie fliegen leise und ohne miteinander zu sprechen, aber jeder von ihnen fühlt, dass er nicht alleine ist.

Alsbald landen sie in einer kleinen Stadt in der Nähe
schneebedeckter Gipfel. An einem Fluss spielen
einige Kinder.
„Ario“, ruft eines von ihnen und winkt.
„Hallo Kim“, antwortet Ario. „Ich habe hier ein paar
Freunde mitgebracht, die gerne Kinder kennenlernen
wollen, die das Coronavirus hatten und denen es jetzt
besser geht.“
„Wie fühlte es sich denn an, krank zu sein?“, fragt
Salem sogleich ganz aufgeregt.
„Ich habe gehustet und hatte Fieber. Ich war auch
sehr müde und hatte ein paar Tage lang keine Lust zu
spielen“, erzählt Kim. „Aber ich habe viel geschlafen,
während sich meine Familie um mich gekümmert
hat. Ein paar unserer Eltern und Großeltern mussten
ins Krankenhaus. Die Ärztinnen und Krankenpfleger
waren alle sehr nett. Währenddessen haben uns
unsere Nachbarn hier Zuhause geholfen. Nach ein
paar Wochen waren alle wieder gesund.“

„Ich bin einer von Kims Freunden“, mischt sich ein anderes Kind ein. „Nur weil Kim das Coronavirus
bekam, änderte sich aber an unserer Freundschaft nichts, auch wenn wir uns eine Zeitlang nicht sehen
konnten. Ich habe oft an ihn gedacht und nun freuen wir uns darüber, dass wir wieder gemeinsam spielen
können.“
„Manchmal ist das Beste, was wir für unsere Freunde tun können, uns gegenseitig zu schützen“, sagt Ario,
„auch wenn das bedeutet, dass man sich eine Weile nicht sehen darf.“

„Das können wir füreinander auch tun“, meint Leila.
„Und eines Tages werden wir alle wieder beisammen sein und auch wieder in die Schule gehen“, ergänzt Salem.
Nun ist es für Sara aber an der Zeit, sich von ihren neuen Freunden zu verabschieden und wieder nach Hause zu gehen. Aber die Freunde
versprechen einander, ihr gemeinsames Abenteuer niemals zu vergessen.
Sara ist ein bisschen traurig, dass sie ihre neuen Freunde für eine Weile nicht wiedersehen würde. Aber was Kims Freund gesagt hat, tröstet sie:
“Nur weil du Menschen zeitweise mal nicht sehen kannst, heißt das nicht, dass sie euch nichts mehr bedeuten.”

Ario bringt sie alle der Reihe nach zurück
zu ihren Familien und wartet mit dem
Wegfliegen, bis Sara eingeschlafen ist.
Vorher fragt sie ihn: „Können wir morgen
noch mal los?“
„Nein, Sara. Nun ist es an der Zeit, dass
du bei deiner Familie bleibst. Vergiss
nicht, was du gelernt hast: Du kannst
deine Lieben schützen, indem du dir
die Hände wäschst und das Haus nicht
verlässt. Ich aber bin niemals weit
entfernt. Und wir können uns – wann
immer du willst – in Gedanken an
deinem sicheren Ort treffen.“
„Du bist mein Held“, flüstert Sara.
„Und du meine Heldin, Sara. Du bist
ein Held für alle, die dich lieb haben“,
antwortet Ario.

Sara schläft schließlich ein, und als sie
am nächsten Morgen erwacht, ist Ario
verschwunden. Schnell versetzt sie sich
gedanklich an ihren sicheren Ort und
kann so mit ihm über all das sprechen,
was sie gemeinsam erlebt und gelernt
haben.
Mit einem selbst gemalten Bild zu ihrem
Abenteuer läuft sie anschließend schnell
zu ihrer Mama.
„Mama“, beginnt sie zu erzählen, „wir alle
können etwas tun, um uns gegenseitig zu
schützen. In meinem Abenteuer bin ich so
vielen Helden begegnet.“
„Oh, Sara, du hast so Recht!“, erwidert
ihre Mama. „Es gibt so viele Menschen,
die andere heldenhaft vor dem
Coronavirus schützen, all das wunderbare
medizinische Personal zum Beispiel.
Aber du erinnerst mich daran, dass wir
alle Helden sein können, und zwar jeden
einzelnen Tag.“ Saras Mama lächelt und
fügt noch hinzu: „Meine größte Heldin
aber bleibst du!“

