Tapori

ATD Vierte Welt
Chemin Galiffe 5
1201 Genf
Schweiz

de.tapori.org

E-mail: tapori@tapori.org

November - Dezember 2016 - Nr.409

Hast Du die Geschichte von Irenge schon
gelesen? Nachfolgend findest du eine kurze
Zusammenfassung und/ oder die ganze
Geschichte im Tapori-Brief Nr.408.

Zusammenfassung der Geschichte:
Irenge ist ein kleiner Junge, der auf einem
Hügel in einem Land wohnt, welches
Demokratische Republik Kongo heisst. Sein
Leben ist hart und er muss seiner Mutter
viel helfen. Er ist es, der jeden Tag vom
Hügel hinunterkommen und das Wasser aus
dem Ziehbrunnen hochtragen muss.
Eines Tages sieht er eine Gruppe von Kindern in der Nähe des
Ziehbrunnens. Basole. Eines dieser Kinder lädt ihn ein, jeden
Samstag mit ihnen zu spielen. Irenge
folgt dieser Einladung und lernt dabei
neue Freunde kennen. Diese neuen
Freunde besuchen ihn oben auf dem
Hügel, wo sie zusammen singen, tanzen
uns spielen. Die Kinder von oben und
unten werden gute Freunde und
Irenge ist sehr glücklich darüber....

In diesem Brief schlagen wir dir vor uns eine wahre
Geschichte über Freundschaft zu erzählen und eine
Marionette anzufertigen.
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Aktivität A : Fertige deine Marionette an

Du kennst jetzt die Geschichte von Irenge. Diese schöne
Geschichte zeigt, dass es dank der Freundschaft unter den
Kindern möglich ist Frieden zu verbreiten.

Wir schlagen dir vor, mit Hilfe eines Freundes, einer Freundin oder
einer erwachsenen Person eine
Marionette anzufertigen, welche ein
Kind darstellt, das einsam war und keine
Freunde hatte und das, wie Irenge, eine
schöne Geschichte der Freundschaft
erlebt hat.
Wähle ein Kind welches du kennst, ein
Freund oder eine Freundin, oder dich
selber.

Du kannst uns die Marionette schicken
damit sie auf Reisen geht und anderen
Tapori-Kindern auf der Welt begegnen
kann.
Vergiss nicht deine Marionette
vorzustellen, indem du die Felder auf Seite 4 ausfüllst.
Um deine Marionette anzufertigen kannst du folgendes
Material benutzen:
- Stoffstücke, die dir gefallen
- Recyclingmaterial wie Karton, Zapfen, Holz, Knöpfe, Perlen....
1. Schritt: Lege alles gefundene Material bereit
2. Schritt: Fertige die Marionette an und fülle die Felder auf
Seite 4 aus, damit sie nicht verloren geht. Pass auf, dass sie
solide genug ist um herumgeschickt zu werden!
3. Schritt: Schicke die Marionette und die Seite 4 an Tapori:
Tapori
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Hier sind zwei Beispiele von Marionetten und ihren
Präsentationen:
Sie heisst LARA.
Sie ist 7-jährig.
Sie ist aus Syrien.
Sie ist vor 5 Monaten, zusammen
mit ihrer Mutter, ihrem Vater und
ihrem grossen Bruder Elie in die Schweiz
gekommen, um vor dem Krieg zu fliehen.

Die Kinder in ihrem Wohnquartier sind nicht
nett zu Lara, sie wollen nicht mit ihr
spielen.

Ich möchte, dass Lara Freunde findet
in ihrem Wohnquartier und auf der
ganzen Welt.

Ich heisse DAFINA, ich bin
10-jährig.
Ich komme aus Angola.
Meine kleine Schwester Pasua ist 6-jährig.
Ich besuchte die Schule von 6 bis 8-jährig.

Ich konnte nicht mehr zur Schule gehen, weil ich
meinem Vater helfen und auf den
Baumwollfeldern arbeiten musste. Mein Vater
Wamba, ich und meine kleine Schwester haben
Angola verlassen um Arbeit in der Schweiz zu suchen.

Mein Vater Wamba hat hier eine Japanerin kennengelernt. Sie heisst
Hanayo und ist unsere Freundin geworden.
Wir entdecken gegenseitig unsere Kulturen.
Jetzt sind mein Vater Wamba, ich und meine kleine
Schwester nicht mehr einsam.
Publikationsdirektorin: Fanchette Clément-Fanelli - Druckerei CTR Annemasse
TAPORI * ATD Quart Monde *63, rue Beaumarchais 93100 Montreuil
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Aktivität A : Stelle deine Marionette vor

Vorname :
Alter :

Land :
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Aktivität B : Schreibe deine wahre Geschichte über Freundschaft

Vorname :
Alter :
Land :
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Aktivität B : Deine wahre Geschichte über Freundschaft

Im 2017 wird Tapori seinen 50. Geburtstag feiern. Um diesen
Geburtstag zu prägen möchten wir wahre Geschichten über
Freundschaft austauschen, welche zeigt, wie wichtig es ist auf
Andere zuzugehen und niemanden zu übersehen.

Erzähle uns eine Geschichte über Freundschaft die du selber
erlebt hast oder von welcher du Zeuge warst, indem du dieser
kleinen Anleitung folgst:

- Beschreibe den Ort, wo sich deine Geschichte abgespielt
hat (in der Schule, in deiner Familie, in deinem
Wohnquartier, auf dem Spielplatz....)
- Nenne die Vornamen der beteiligten Personen
- Schreib uns, wie deine Geschichte der Freundschaft
angefangen hat (habt ihr zusammen gespielt?)
- Macht ihr seither zusammen etwas?
- Was hat diese Geschichte bei dir/euch verändert?
- Was weißt du über die Familie dieses Kindes?

Du kannst deine Geschichte in Form einer Erzählung, einer ComicGeschichte, eines kleinen Büchleins oder sogar eines Gedichtes
schreiben! Du kannst einen Freund, eine Freundin oder eine erwachsene
Person um Hilfe bitten. Deine Geschichte kannst du auf Seite 5
schreiben.
Schicke sie an Tapori damit sie auf Reisen gehen und sich anderen
wahren Geschichten aus der ganzen Welt anschliessen kann.
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