TAPORI
Tapori vereint in Freundschaft Kinder
mit unterschiedlichem Hintergrund. Sie
setzen sich dafür ein, dass alle Kinder
die gleichen Chancen haben. Sie
handeln fûr eine gerechtere Welt,
indem sie eine Lebensweise erfinden,
die niemanden zurücklässt.
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Liebe Tapori,
die Express Tapori-Schiffe, die ihr hergestellt habt, erreichten uns mit euren Botschaften,
euren Ideen und euren Träumen.
Da wir gerade schwierige Zeiten erleben und oft warten müssen, ist es gut Träume zu
haben und darüber zu sprechen. Wichtig ist, dass sich alle äussern können und zwar,
was sie als einzelne dabei empfinden. Dazu teilen wir Ideen mit euch, wie das gelingen
kann.
Segelt mit euren Booten auf dem Tapori-See und nehmt die Kinder mit, die sich mit
anderen zusammenschließen wollen, mit Kindern, die von einer besseren Welt träumen
und dafür etwas tun möchten.

Also, kommt mit an Bord, die Reise beginnt...

Wasser ist überall ein Problem.
Was bedeutet Wasser in eurem Alltag ?

„Wir teilen das Wasser mit unseren
Nachbarn, mit Freunden, Besuchern,
denn wir haben einen Wasserhahn.
Manchmal holen die Nachbarn
Wasser bei mir.“
Goma - Demokratische
Republik Kongo

„Um Wasser zu finden, muss ich
jeden Morgen um 6.00 Uhr wach
werden. Ich nehme einen 10Liter-Kanister mit und meine
großen Brüder 20-LiterKanister.“
Bukavu – Demokratische
Republik Kongo

„Überall wünscht man sich, dass die Leute, für
Bad und Küche Regenwasser, Wasser aus
Quellen, aus dem Meer, aus Flüssen, Seen und
Teichen besser verwenden.“
Insel La Réunion

„Wenn bei uns zu Hause kein Wasser
vorhanden ist, steht man sehr früh am
Morgen auf, um in einem anderen Quartier
Wasser zu holen.“
Zentralafrikanische Republik

„Wenn es regnet, kann
man Wasser sammeln
und damit die Blumen
und das Gemüse
begiessen. Man kann
auch schon benutztes
Wasser zum
Bewässern der Pflanzen
verwenden.“
Insel Mauritius

„Wenn wir zu Hause genügend
Wasser haben, teilen wir es mit
den Leuten der Nachbarschaft,
denen es fehlt. So werden sie
uns dann auch helfen können,
wenn es eines Tages bei uns
fehlen sollte.
Goma – Demokratische
Republik Kongo

Bilder : François Jomini

In Uvira, Solidarität
durch Backsteinbau!

Im April 2020 gab es starke Regenfälle über der Stadt Uvira
in der Demokratischen Republik Kongo. Viele Familien haben
ihre Häuser verloren. Die Flüsse haben sie einfach
weggeschwemmt.
Die Tapori-Kinder haben auf einer Baustelle „Mulari“ mitgeholfen, Ziegelsteine herzustellen.
Die Tapori-Leiter anderer Tapori-Gruppen sind auch gekommen. Zusammen haben sie 6400 Ziegelsteine
hergestellt, die erlaubten, die Häuser von einigen Familien wieder aufzubauen. Alle sind mit einem Werkzeug
gekommen: mit einem Kanister oder einem Topf, um Wasser zu speichern; mit einer Hacke oder einem Pickel,
um Erde zu graben.

Wie werden Lehmziegelsteine hergestellt?
Notwendiges Material :
lehmhaltige Erde
Wasser
Gussformen

Es genügt :
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Erde mit Wasser vermischen,
so dass eine etwas festere Masse entsteht.
Die Masse in ein Gefäß geben,
welches die Form eines Ziegelsteins hat.
Die Masse dann vorsichtig aus der Form nehmen
und während drei Tagen an der Sonne trocknen lassen.

Wann die Ziegelsteine herstellen?
In der Demokratischen Republik Kongo gibt es zwei
Jahreszeiten :
die Regenzeit und die Trockenzeit.
Es ist ratsam, die Lehmziegelsteine während der
Trockenzeit herzustellen, weil es viel Sonne gibt.
Und ihr, habt ihr auch Beispiele von Projekten, die ihr gemeinsam unternommen
habt, um in eurer Umgebung zu helfen?
Gibt es einen Namen dafür ? Erzählt uns !
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Auf dem Tapori-See...
Setzen wir die Reise an Bord des Tapori-Express fort!
Ein Kind aus Goma erklärt uns, welchen Auftrag sein Schiff zu
erfüllen hat. Es sagt : „Dieses Schiff segelt auf dem Tapori-See und
transportiert Kinder, die zusammenkommen wollen mit anderen
Kindern, die von einer besseren Welt träumen und die für alle Kinder
die gleichen Chancen fordern. Wenn ihr die gleichen Wünsche
habt, kommt an Bord, die Reise beginnt sofort !“

Auf der Insel der Gerechtigkeit könnt ihr von den echt schwierigen Aufgaben der
Kinder aus der Demokratische Republik Kongo für den Tapori-Express erfahren.

Auf eurer Reiseroute werdet ihr zu verschiedenen Inseln fahren. Jede
von ihnen enthält Aufträge, die durch die Kinder an den TaporiExpress weiter gegeben werden.
Um voranzukommem, müsst ihr zusammen mit Hilfe von Tangram die
Herausforderungen jeder Insel erkennen und ausführen.

Ein Kind aus Kasindi : „Die Probleme der ärmsten Menschen auf die andere
Seite des Sees transportieren, damit sie ihre Leiden vergessen.“

Benutzt Tangrams, um die Figuren von Insel zu Insel zu

verändern !

Insel

Ein Kind aus Goma : „Gegen die sozialen Ungerechtigkeiten auf den Seen und den
Weltmeeren kämpfen.“
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Ihr erreicht die Insel der Freundschaft. Zwei Kinder der Demokratischen
Republik Kongo haben neue Aufträge für den Tapori-Express.
ess

Urafiki Expr

Esther von der Gruppe Muhungu : „Die Leute transportieren und mit meinen
Freunden ans Ende der Welt fahren, um andere Kinder zu treffen.
Ein Kind von Lutonde: „Es soll ein Schiff für alle Waisenkinder und für unsere
Tapori-Freunde sein, wo wir uns alle zum Spielen, Tanzen, Malen, usw… treffen
können.“

Macht mit Tangram die
bunte Figur nach und fahrt
zur nächsten Insel.
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Macht mit Tangram die
bunte Figur nach und fahrt
zur nächsten Insel !
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Insel der Projekte
Ihr kommt auf der letzten Insel an, auf der Aktionsinsel. Die Kinder aus der
Demokratischen Republik Kongo und der Schweiz geben dem Tapori-Express die letzten
Vorschläge mit.
Ein Kind von Tapori Kibwe : „An verschiedene Orte gehen, wo extrem arme Menschen
leben. Zu finden sind sie in Bukavu, wenn man über den Kivu-See fährt, in Uvira, am See
Tanganyika, zu finden sind sie auch auf andern Kontinenten, wenn man Meere und
Ozeane überquert.“
Hyab aus Rohrschach : “ Im See und im Meer angeln."

wiederholt
die Figur 2

Die Tapori-Expresse werden ihre Reise fortsetzen, um weitere Kinder zu
erreichen. Zögert nicht, uns zu schreiben, um ihnen andere Aufträge zu geben.

Insel des Friedens
Ihr seid nun auf der Insel des Friedens. Ihr könnt neue Aufgaben
entdecken, welche die Kinder aus Zentralafrika dem Tapori-Express
mitgeben.
Auftrag : „Bringt den Frieden in Länder, in denen Krieg herrscht!“
Auftrag : „Rettet die Menschen und bringt Kriegsflüchtlinge in ihre
Länder zurück !“

Bilder : Irène Coelho

Macht mit Tamgam
die bunte Figur !
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Lernen wir, über unsere Gefühle zu sprechen

In dieser Zeit, mit dem Coronavirus und all den anderen Problemen, fällt es schwer, ruhig zu bleiben! Ihr macht
euch oft Sorgen um eure Familie, um eure Freunde. Um sich um alle zu kümmern, sich gegenseitig zu unterstützen,
ist es wichtig, dass jeder sich traut, zu sagen, wie er sich fühlt. Das ist nicht leicht ! Lasst es uns gemeinsam
versuchen:

Gefühle ausdrücken mit Gesichtern, die sich bewegen !

Ich bin zufrieden

Ich bin wütend

Ich bin unglücklich

Versucht mit Karton und Schere allerlei Gesichtsausdrücke zu erfinden.

Schneidet einen Kreis aus Karton in der Größe eures
Gesichts.
Kopiert die Nase, die Augen, den Mund, die Augenbrauen,
bemalt diese wie ihr wollt und schneidet sie aus.
Befestigt diese Teile auf dem Gesichtskreis mit etwas, das
sich drehen lässt, zum Beispiel mit Stecknadeln, Reißnägel,
Musterklammern oder so etwas ähnliches.
Jetzt könnt ihr die Elemente bewegen,
unterschiedlichsten Gefühle auszudrücken.
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Hier einige Beispiele für Gefühle, die ihr ausdrücken könnt :
ich bin glücklich, traurig, wütend, zornig, überrascht, verlegen,
beunruhigt, enttäuscht, stolz, zuversichtlich, lustig usw.
Ihr könnt die Wörter auch auf Karten schreiben, eine ziehen
und versuchen, diese auf dem entsprechenden Gesicht zu
platzieren.

Auf eurem Gesichtskreis könnt ihr,
wie auf der Zeichnung zu sehen ist,
kleine Löcher für die Einzelteile
vorbereiten.

Beispiele für Gesichtsteile, die ihr kopieren könnt :

einen Mund

eine Nase

Augen

Augenbrauen

Musterklammer

Ein Rad der Gefühle, um zu sagen, wie man sich fühlt.
Aus einer großen Karton macht ein „Gefühlsrad“ mit verschieden farbigen Feldern für 5 Gefühle. In der Mitte
befestigt ihr einen Pfeil so, dass man ihn drehen kann. Versucht aus Situationen neue Begriffe zu finden, die
ganz genau die Gefühle ausdrücken. Beispiele könnt ihr unten in der Wörterliste finden. Schreibt die Wörter
auf dem „Gefühlsrad“ in die vorgesehenen Felder : Freude, Wut, Traurigkeit, Angst, Überraschung.
Wörterliste der Gefühle :
Freude: heiter, hingerissen, zufrieden,

„Wenn ich ein Buch, das ich liebe, verliere,
bin ich traurig oder : Ich bin enttäuscht.“

gut gelaunt, fröhlich, friedlich, ruhig,
begeistert, vertrauensvoll, entzückt,
verzaubert

Wut: verärgert, irritiert, böse, genervt,
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„Wenn ich mit meiner Schwester wütend, zornig, unzufrieden
streite, bin ich sehr traurig oder:
Angst: misstrauisch, gelähmt, unruhig,
Ich bin unglücklich.“

furchtsam, erschrocken, geschockt,
abgeschreckt, verängstigt, ängstlich
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Traurigkeit: verletzt, verstört, verzweifelt,
enttäuscht, betrübt, unglücklich, traurig,
bekümmert, besorgt

eifelt
verzw

„Wenn ich meine Katze verliere, bin
ich sehr, sehr traurig oder : Ich bin
verzweifelt.“

Überraschung: neugierig, interessiert,
verblüfft, erstaunt, belustigt, amüsiert,
erregt, verwundert, gespannt, überrascht

Zwei Spiel-Vorschläge mit dem „Gefühlsrad“
Es sind Spiele für mehrere Teilnehmer. Alle können mitspielen: Kinder und Erwachsene.

Spiel n°1 - Mein inneres Wetter
Beim Drehen des Zeigers auf dem „Gefühlsrad“ kann
jeder sagen, wie er sich heute fühlt.
Beispiel : „Heute bin ich traurig“ oder genauer :
„Heute bin ich „enttäuscht“
oder "unglücklich"
oder„verzweifelt“.
Jeder kann auch sagen, warum er sich so fühlt. Es ist
aber keine Pflicht.
Es braucht Zeit, um über Gefühle sprechen zu können.
Es wird aber immer leichter, je öfter man es spielt.

Spiel n°2 - Wie fühle ich mich in dieser
Situation ?

Jemand schildert der Gruppe eine Situation. Mit Hilfe
des „Gefühlrads“ zeigt jedes Kind der Reihe nach, wie
es reagiert.

Beispiele für Situationen :
„Meine Klasse wird in zwei Gruppen geteilt und ich
kann während des Tages nicht mit meinen besten
Freunden zusammen sein.“
„Meine Eltern wollen am Sonntag mit uns baden
gehen.“
„Meine Lehrer stellen mir viele Fragen über mein
Leben.“ (*)
„Meine Lehrer strafen mich immer damit, dass sie mir
keine Pause gönnen. Und das ist genau das einzige,
was mich ermutigt und was mir Spass macht zur Schule
zu gehen !“ (*)
Ihr könnt eigene Situationen erfinden und spielen.

Andiel spielt mit dem Gefühlsrad

(*) Diese Situationen wurden von Kindern der TaporiGruppe aus Ventilla in Spanien erzählt.
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Bangui, Zentralafrikanische Republik

Hallo, guten Tag,

Das Parlament der Tapori-Kinder

wie geht es den Tapori-Gruppen ?Wir heißen Chams, Henri,
Adam, Elisabeta, Océane, Manuel, Angel, Liga, Jad, Lou und
Jennifer. Wir sind 6, 7, 8 und 8 1/2 Jahre alt.
Unsere Gruppe nennt sich "Die Super-Kinder von Tapori in
Noisy le Grand".

Noisy-le-Grand ist in Frankreich.

Auf Wiedersehen ihr anderen Tapori. Bis bald !

Freundschaft !

Das ist eine Gruppe von Kindern und Jugendlichen
zwischen 8 und 16 Jahren. Die Gruppe wurde am
28.
November 2020 in Bangui, Zentralafrikanisch
e
Republik, gegründet. Alle Kinder, ohne Ausnahm
e,
hkönnen sich frei äußern und sich gegenseitig
in
Freundschaft unterstützen. Sie wollen Freunde von
Kindern sein, die keine Freunde haben. Sie wolle
n
sich für ihre Rechte einsetzen und kein Kind
zurücklassen.
Um ihre Botschaften zu übermitteln, verlassen
sie
sich auf Broadcast-Radio, machen Besuche
bei
benachteiligten Kindern, nutzen Begegnungen
in
privaten und öffentlichen Schulen, während
kulturellen Aktivitäten und während Feierlichkeite
n
am Tag der Kinderrechte des afrikanischen Kind
es,
usw.

Eine Gruppe unter der Lupe : Goma, Demokratische Republik Kongo
Entdeckt das Leben der Tapori-Kinder
Goma ist eine Stadt im Osten des Landes, eine Region, in der es oft zu Gewalttätigkeiten kommt. Am 12. April
hatten junge Leute aus zwei Gemeinschafts-Gruppen Streit miteinander. Häuser haben gebrannt und Familien
sind in den Süden der Stadt geflüchtet. Erst nachdem sich die Situation beruhigt hatte, sind sie zurückgekehrt.

Seit langem lernen Tapori-Kinder sich bei ihren
Treffen allmählich kennen und respektieren. Sie hören
nicht auf, den Frieden zu fordern. Vielleicht gab es
deswegen weniger Schäden in der Straße, in der sie
wohnen.

Kindern aus
Zögert nicht, den
n zu schreiben!
Goma Botschafte
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Ich verlange,
dass der Friede
dauerhaft in die Region
Béni zurückkehrt !
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