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“Einmal alle drei Monate schläft man dort.

Mahdiye ist meine beste Freundin. Man

wäscht das Geschirr, man deckt den Tisch

und man kocht.”
Selima, 11-jährig

“Man muss die Anderen akzept
ieren” Ivy

Was sind Tapori-Wochenende?

“Man arbeitet,
man diskutiert,
man macht neue
Begegnungen,

man findet neue
Freunde. Man

hat es
gemütlich, man
spielt, Theater
zum Beispiel…

Man lernt
zeichnen bei

Tapori.”

Alex, 8-jährig

Die TAPORI-Gruppe in der SCHWEIZ

Was macht ihr während
diesen Wochenenden ?

Es gehören etwa zwanzig Kinder aus verschiedenenRegionen und Milieus dazu. Sie verbringen dreiWochenende pro Jahr zusammen, wo Freundschaftengepflegt, gespielt und Erfahrungen gesammelt werden. Die Gruppe wird von erwachsenen Betreuer (-innen)geleitet ; einige davon waren früher Tapori-Kinder.Die Kinder habe 3 Fragen beantwortet :
Zeichnung von Aline,

Frankreich

“Man ba
stelt”
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“Wir betra
chten d

ie Blum
en.”

“Wir machen

Gemeinscha
ftsspiel

e.”

“Wir zeich
nen!” 

“Wir sind an
der frischen Luft,

wir spazieren,
wir beobachten,

wir essen,
wir lachen.

Wir schreiben über
Tapori.

Es sind jeweils zwei
glückliche Tage!” 

Maahé, 11-
jährig

“Ich möchte
euch sagen, dass die
Schweiz klein ist. Ich
freue mich immer auf
diese Week-ends,
weil auch meine

Schwester mitkommt
und weil ich neue
Freundschaften
knüpfen kann.”

Manoah, 9-jährig

“Wir machen Musik und

singen zusammen!”

In der Schweiz ist es kalt im Winter! 

Und was möchtet ihr den anderen
Kindern mitteilen ?

“Lebe dein

Leben! Nimm es

von der guten
Seite!”  

“Wir
spielen gerne
Fussball!”

“Man sollte immer
nett sein mit den

Anderen!”
Walkys, 14-jährig

“Wir essen S
chokolade

n-

Mousse!”



Jede Geschichte eines
jeden Kindes ist wichtig!

“Ich mag es nicht wenn
andere Kinder mich

belästigen und ich wünsche
allen Menschen Glück.

Ich träume von einer Welt
wo Friede herrscht.” 

Marha, 10-jährig 

POLEN

Was machst du
wenn dich

jemand belästigt?

“Ich habe ein Herz
mit viel Liebe
gezeichnet,

weil ich meine
Familie sehr liebe

Fatma, 7-jährig 

PALÄSTINA

Welche Menschen helfen
dir um gross zu werden ?
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INDIEN

THAILAND

BELGIEN

FRANKREICH

“Für mich ist die
Schule sehr wertvoll,

denn ich möchte wirklich
erfolgreich sein im

Leben.” 
Nadine, 13-jährig

MADAGASKAR

Warum ist die Schule
wichtig für dich?

Für
ein gutes

Zusammenleben:

Braucht es .........



    
  
   

  
    
   

  

  
 

 

Fordere deine
Gruppe zu einem

Zeichen der
Freundschaft auf

“Während der Pause
frage ich die Anderen
ob ich mitspielen darf.
Sie sagen ja und auf
diese Weise finde ich

Freundinnen. 
Gabrijela

SCHWEIZ

Und du, was machst du
um Freunde zu finden?

Jede Geschichte eines
jeden Kindes ist wichtig!

“Ich habe die
Natur gezeichnet,
weil ich es mag,
wenn es dort
wo ich wohne
viel Grün gibt.”
Mahdi, 10-jährig

LIBANON

Warum ist die
Natur wichtig?
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ZENTRALAFRIKA

ELFENBEINKÜSTE

Eine
Freunndschafts-
kette bilden:
Wie bleibst du in
Kontakt mit deinen

Freunden?

Die
Mittel haben

um gut zu leben:

Zeige mit deiner
Mimik 3 Dinge,
die lebenswichtig

sind.

“Wichtige Elemente
die zum Gleichgewicht in
unserer Tapori-Gruppe
beitragen sind : Liebe,

Friede, Spiel und Gesang.”
Luc, 12-jährig, Michael, 8-jährig 

und Joelle 14-jährig

DEMOKRATISCHE
REPUBLIK KONGO

Nenne 3 Dinge, welche für
ein gutes Zusammenleben

wichtig sind.
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