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Tapori ist ein weltweites Feundschafts-Netz von Kindern, in erster Linie zwischen 7 und 13 Jahren. 
Der Name Tapori wurde Joseph Wresinksi gewählt, als Zeichen der Solidarität mit den ärmsten Kindern
dieser Welt. 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»

Kinder unterschiedlicher Herkunft und Schichten werden so zu Freunden. Sie erschaffen Projekte um
von denjenigen Kindern zu lernen, deren Alltag sich stark von ihrem eigenen unterscheidet. Sie erfinden
eine Art zu leben, die niemanden zurücklässt.

Sie machen dies anhand des Tapori-Briefs, welcher in 5 Sprachen (deutsch, französisch, spanisch,
englisch, polnisch) existiert. Dieser Brief erscheint, je nach Sprache, 4-6x pro Jahr.
Ausserdem gibt es eine Webseite in 11 Sprachen (www.tapori.org)

«Wir wollen, dass alle Kinder die gleichen Chancen haben!»

Gemeinsam mit Laetitia schaffen wir an einer
Welt, in der jeder Mensch seinen Platz hat.
Bastle ein Mobile, alleine oder zusammen mit

deinen Freundinnen und Freunden.



Nachdem ihr die Geschichte von Laetitia gelesen habt und bevor ihr euch ans Basteln des
Mobiles macht, schlagen wir euch vor, folgende Fragen zu beantworten:

1. Was berührt dich an  dieser Geschichte besonders? Warum?

2. Was ist besonders schwierig für Laetitia?

3. Was macht schliesslich eine Begegnung zwischen Laetitia und den andern Kindern
möglich?
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Tapori ist auch im Internet zu finden! www.tapori.org/de 
Dort findet ihr unter anderem eure Kreationen

und Nachrichten zum Friedensdorf. 

Du kannst uns deine Antworten per Post an folgende Adresse senden:

Oder per E-Mail an: tapori@tapori.org

Vergiss nicht, deinen Namen, dein Alter und dein Land zu
erwähnen!


