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TAPORI - ATD Vierte Welt - Chemin Galiffe 5 -1201 Genf - Schweiz

Spiel “Jeder hat einen Platz”

Tapori ist ein weltweites Feundschafts-Netz von Kindern (in erster Linie zwischen 7 und 13 Jahren),
gegründet im Jahr 1967. Tapori ist heute in 98 Ländern der Welt bekannt!
Joseph Wresinski, Gründer der Bewegung ATD Vierte Welt, ist selbst in grosser Armut
aufgewachsen. Auf einer Reise durch Indien traf sehr arme Kinder, welche “Tapoori” genannt wurden.
Diese lebten in den Bahnhöfen und unterstützten sich gegenseitig mit dem, was sie fanden. Nach
seiner Reise schrieb Joseph an weitere Kinder:

“Ihr seid wie die Tapori, da ihr versucht, mit praktisch nichts eine Welt der Freundschaft
aufzubauen, in der es keine Armut mehr gibt.”

Der Taporibrief verbindet untereinander Kinder und Gruppierungen von Kindern.
Er erscheint 6 mal pro Jahr in deutsch, französisch, spanisch, englisch und polnisch und man kann ihn
über die Webseite www.tapori.org/de herunterladen oder sich abonnieren. Die Webseite bietet
zudem viele Extras, wie Minibüchlein mit wahren Geschichten von Kindern aus unterschiedlichen
Kontinenten, die aktuelle und vergangene Kampagnen, Spiele, Bücher, Lieder oder pädagogische Tipps.

Wir danken allen, die an unserer Kampagne “Schaffen wir eine Welt wo alle ihren Platz
haben” teilgenommen haben.

In dieser Ausgabe stellen wir euch die Tapori-Gruppe Schweiz vor.  
Spiel mit deinen Freundinnen und Freunden das Tapori-Spiel (Seite 3 und 4) “Jeder hat
einen Platz!” Du findest neue Botschaften und kannst eine Freundschaftskette bilden.

“Wir wollen, dass alle Kinder die gleichen Chancen haben!”



1. Anzahl der Spieler : 2 – 8
2. Schneide alle Karten der Seiten 3 und 4 aus, mische sie gut und lege sie mit dem Logo 

nach oben in die Mitte des Tisches.
3. Die oder der Älteste nimmt nimmt sich eine Karte.
4. Ist auf seiner Karte  :

- eine Mitteilung, so muss er sie beantworten
- ein Bild über ein Land, so muss er etwas über das Land sagen 
- ein Bild von Laetitia “Jede Geschichte eines jeden Kindes ist wichtig”, muss er von 
einem ihm bekannten mutigen Kind erzählen (z.B. bei Begegnungen mit andern 
Kindern, beim Lernen, bei der Mithilfe in seiner Familie…). Wenn ihm niemand einfällt,
kann er das Kind zu seiner rechten Seite fragen, dieses wiederum kann das nächste 
Kind zu seiner Rechten fragen usw. 

5. Dann ist das nächste Kind zur Linken an der Reihe um eine Karte zu wählen und              
zu beantworten… Usw. bis alle Karten gezogen sind.

Zum Schluss wiederholt ihr zusammen euer Zeichen der Freundschaft!

Welches waren eure Antworten zu diesem Spiel? Was magst du am Spiel?
Was gefällt dir daran weniger? Was hast du dabei festgestellt?

Vorname :                                             
Alter:                           
Land:

Um deine Antworten oder
Kreationen zu schicken: 
Tapori, Chemin Galiffe 5

1201 Genf, Schweiz
oder : tapori@tapori.org

An Tapori schicken:

Spielregeln

Ich abonniere mich und/oder schenke ein Abonnement des Tapori-Briefs in Papierform auf:
Französisch Englisch Spanisch (momenan nicht in Deutsch erhältlich)

Name und Vorname des Abonnenten: .......................................................................................
E-Mail oder Telefon: ...................................................................................................................
Adresse:............................................................................................    Land: ......................
Der Abonnent ist: ein Kind im Alter von ..... Jahren / ein Elternteil / eine LehrerIn / Anderes: ...................
Empfohlener Beitrag : 15€ (20US$ oder 20 CHF oder Äquivalent) pro Jahr und Abonnement

Ich möchte den Tapori-Brief zukünftig nicht mehr erhalten.

An- und Abmeldetalon


