
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 wollen, dass alle Kinder die gleichen Chancen haben!”

E-mail: tapori@tapori.org
www.tapori.org/de
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Neue
Kamp

agne
!

Hallo!
Wir stellen dir die neue

Tapori-Kampagne 2015-2016 vor:

“Schau wie ich lebe!”

Und du wirst Brian kennenlernen 
ein Junge, der in Grossbritannien lebt.

Weisst du wo sich dieses
Land befindet?

Nein? Schau, es ist hier



1. Lies zuerst die Geschichte von Brian.

2. Dann erzählst DU uns wo du lebst. Du kannst es auf verschiedene Arten
machen, mit einem Photo, einer Zeichnung, einem Lied, einem Gedicht, einer
Geschichte… im eingerahmten Feld auf Seite 4.
Dann schickst du es uns per Post oder per E-Mail. Du kannst es auch in einem
grösseren Format machen oder vielleicht sogar ein kleines Video aufnehmen. 

3. Abschliessend kannst du die Sätze auf der Hinterseite vervollständigen und
uns das Blatt zuschicken.

Um deine Antworten
oder Kreationen zu schicken: 
Tapori, Chemin Galiffe 5
1201 Genf, Schweiz
oder : tapori@tapori.org

AKTIVITÄT

Wir sind gespannt zu erfahren,
wo du wohnst.

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.

Schau wie ich lebe!

An- und Abmeldetalon

Was ich mag ...
Was ich ändern möchte ...


