
Stellen Sie sich eine Party vor, zu der

absolut jeder eingeladen ist.

Was würden Sie feiern? 

Gestalten Sie gemeinsam ein Plakat,

um die ganze Nachbarschaft

einzuladen. 

An welchem Fest in deiner

Nachbarschaft nimmt deine

Familie zusammen mit

anderen teil? 

Kennst du Personen, die

nicht daran teilnehmen und

warum?

Aktivität: Die Feierlichkeiten
 



TAPORI GRUPPEN 
VUILLEMIN UND CASE NOYALE, 

MAURITIUS



 

"Ich mag das Zelten im Wald. Wir

haben eins mit meiner Familie und

meinen Freunden aus meiner

Nachbarschaft veranstaltet.

Dadurch habe ich sie besser

kennengelernt. " - Emilia

" Mir gefällt die Taufe, weil ich an der
Taufe meines kleinen Bruders teilnehmen

konnte. Ich bin jetzt erwachsen und

konnte verstehen, was es bedeutet,

getauft zu werden. " - Melissa

 

 

 
Könnt ihr euch ein Fest vorstellen, das die

ganze Gemeinschaft zusammenbringt?
 
 

Es wäre ein Fest des Teilens, mit Gesang, Tanz

und gemütlichem Beisammensein. Ein Fest, bei

dem jeder aus der Gemeinschaft sein

traditionelles Gericht mitbringen würde und wir
es teilen würden. Ein Fest, bei dem jeder sein

Lieblingsinstrument mitbringen würde. Wir

würden singen und tanzen. Dann würden wir
uns auch kennenlernen.

VUILLEMIN

Wir laden euch alle herzlich zu

unserem Fest des Teilens am

14. August 2022 ein. Jeder

kann sein traditionelles Gericht

zum Teilen mitbringen. Es wird

gesungen, getanzt, gespielt und

gemütlich beisammen gesessen. 

Kommt zahlreich



CASE NOYALE

Die Insel in Feierlaune
 

Organisiert von den Kindern der Tapori

Gruppe aus Case Noyale.

Am 26. November wird es Gesänge,
Tänze, Wettbewerbe,

Drachensteigenlassen,

Schwimmwettbewerbe, Begegnungen

und den Wettbewerb um den größten
Esser geben.

 

Kommt zahlreich!

Die Kinder von Case Noyale

laden die Gemeinschaft zu

einem Fest ein!

 



TAPORI GRUPPEN, DAS TAPORI
KINDERPARLAMENT UND KOULA MANDJA,

ZENTRALAFRIKANISCHE REPUBLIK 
 
 



DAS TAPORI-
KINDERPARLAMENT 

 
Das Tauffest und das Weihnachtsfest bringen
die Menschen zusammen, aber oft vergessen
die Menschen die Kinder, die auf der Straße
leben.  

Deshalb haben wir uns auf die Suche nach
ihnen gemacht, um die Freude und die
Freundschaft des Zusammenlebens zu teilen. 

Wir träumen von einem besseren Leben, in
dem es keine Kinder auf der Straße gibt.
Sie sind unsere Freunde, unsere Brüder und
Schwestern. Durch die Armut entsteht diese
Spaltung, wir wünschen uns keine Kinder
auf der Straße. 

- Nephthali

 

Die Kinder haben eine Feier

veranstaltet, zu der alle eingeladen

waren, vor allem die Kinder, die

keine Freunde haben. 

 



KOULA MANDJA

"Wir haben den Freundschaftszug aus

Sardinenbüchsen gebaut. Unser Ziel ist
es, alle Kinder hineinzubekommen, vor

allem die Kinder, die isoliert sind." 

 

- Dieu-Voudra 

 

"Ich bin Muslimin, aber

unsere christlichen

Freunde kommen, um mit

uns Tabaski und Ramadan

zu feiern. Wir haben

etwas gemeinsam und das

ist die Freundschaft". 

- Centice

 

 " Mir gefällt das

Feiern, weil es den

Stress wegnimmt,

durch das Tanzen und

das Teilen von Essen

mit Freunden." 

- Gladice 

 




