NEUIGKEITEN

KAMERUN

Die Kinder der Schule “Stiftung kleine Dan und Sara”
haben den Tapori-Brief zusammen gelesen und sich
über die Fotos und Texte von ihrer Gruppe sehr
gefreut.

An diesem grossen
Tag haben sie auch
Gemeinschaftsspiele
gemacht!
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Hier ein paar Zeichnungen und Botschaften
einer Primarschule aus Marseille:

“Ich komme aus Mayotte,
aber ich lebe in Franbkreich.
Ich denke, dass die Schule
meine ganze Zukunft ist, mein
Wissen und meinLeben. Ich
möchte, dass alle Menschen
gut leben können.”
Anbdoullah, 11 Jahre
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Wir heissen zwei neue Tapori-Gruppen willkommen!
Mayotte

Diese Kinder haben uns auf die Frage “Was ist es, was
uns in unserer Familie wohl fühlen lässt ?” geantwortet.
Sie haben ihre Anworten an einem Baum im Garten befestigt.
Hier einige Antworten:
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- zusammen spazieren
gehen
- sich gegenseitig helfen
- sich gern haben
- zusammenhalten in guten
und in bösen Zeiten
- sich gegenseitig vertrauen
- sich respektieren
- sich zusammen amüsieren
- man kann seiner Mutter
beim Kochen und im
Haushalt helfen

Sie habe
n auch e
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Mauritiusinseln

Die Kinder aus Albion
haben dieses
hübsche Mobile
und schöne
Zeichnungen gemacht.

“Ich habe eine Blume und
einen Schmetterling gezeichnet,
weil ich die Natur liebe und sie
beschützen möchte.“
Nawseer
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Hier befinden sich Kamerun, Bolivien, Mayotte, die
Mauritius-Inseln, Kroatien und Frankreich

Frankreich

Kroatien

Kamerun

Mayotte

Bolivien

Tapori-Gruppe Páte

Die Tapori-Gruppe “
Freundschaftskette
“Pater Noster“ welc
In dieser Gruppe gi
dort ihren Platz zu
Augenlicht verloren
belastend. Um es zu
beschlossen, einen “

Mauritius-Inseln

“Tapori ist sehr
unterhaltsam.
Kinder aus der ganzenWelt
tauschen mit uns Gedanken aus.
Wir nehmen an den verschiedenen
Aktivitäten teil, spielen zusammen,
ohne zu schummeln.
Super!”

Tapori es muy entretenido

Ademas compartimos con todos los niños del mundo
Participamos en todas las
actividades

Ou juegos entre tenidos
Rapidos y sin trampa
Ideales.
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Wir stellen euch hier eine Tapori-Gruppe
aus La Paz, Bolivien, vor:

“Pater Noster” hat sich im 2010, dank Professor Sulma Cayoja, unserer
e angeschlossen. Die Kinder treffen sich jeweils in der Privatschule
che sich im Quartier San Antonio von La Paz befindet.
bt es Kinder mit verschiedenen Beeinträchtigungen, welche versuchen,
finden. Vor zwei Jahren hat ein Kind aus dieser Gruppe beinahe sein
. Der grosse Lärm in der Schule war für dieses Kind ganz besonders
u unterstützen haben die Kinder zusammen mit ihrer Betreuerin
“Vertrag der Stille” zu machen.

Tapori-Gruppe “Pater Noster”, La Paz, Bolivien

Clément-Fanelli - Druckerei CTR Annemasse
*63, rue Beaumarchais 93100 Montreuil

Hallo
liebe Freundin
nen und
Freunde!
“Ich arbeite g
erne mit euch
zusammen, we
il ich viel von
euch und eure
Leben lernen k
m
ann. Ich bin so
froh, dass ich
euch kenne. Ich
schreibe nicht
gut, aber
mein Herz ist
so gross wie T
apori.”
Alejandra
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