
Aktivität : Unsere Umgebung
 

In diesem
Kampagnenbrief

wollen wir erkunden,
welche Orte in deiner

Gemeinde oder
Nachbarschaft dafür
sorgen, dass du dich

gut oder schlecht
fühlst.
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GROUPE TAPORI BURUNDI

TAPORI-GRUPPE BURUNDI
 
 



LDie Schule ist ein
Ort, an dem wir alle
Kinder aus unserer
Nachbarschaft
treffen. 

Ich mag die Natur sehr.
In unserer
Nachbarschaft gibt es
einen Ort namens
"Nzoka", dort gibt es
Bäume und Nilpferde. 

Ich gehe oft allein
dorthin. 

Wir gehen an den Strand, um uns auszuruhen
und Musik zu hören. Dort treffen wir andere
Freunde, spielen zusammen und bringen uns
gegenseitig das Singen bei.

Welches ist dein Lieblingsort und warum?

Wir mögen es, wenn wir da sind. Wir
gehen jeden Morgen hin und danach
spielen wir Fußball.



GROUPE TAPORI BURUNDI

TAPORI-GRUPPE 
"LES SAUCISSONS SOLIDAIRES"
(SOLIDARISCHE WÜRSTCHEN) 

ABIDJAN, ELFENBEINKÜSTE



 Jeder sollte über Orte aus seinem Alltag sprechen
und dabei mit einem roten oder grünen Aufkleber

markieren, ob er sich dort wohlfühlt oder nicht.
 
 Ich mag Tapori, weil es

Spaß macht und wichtig
ist. Wir sind zusammen
und das ist gut.

In der 
Schu

le fühle
 ich

mich 
nicht

 immer wohl,

weil 
ich 

Angs
t habe

,

etw
as fa

lsch 
zu m

ache
n. 

Ich mag es, in meinem

Garten spazieren zu

gehen und dort mit der

Nachbarin zu spielen.

Ich mag den Markt
nicht besonders, weil
man sich dort
verlaufen kann. 



TAPORI-GRUPPEN 
CASE NOYALE UND RICHELIEU,

 INSEL MAURITIUS



Uns fehlt ein Kindergarten. Das wäre ein Ort,
an dem alle Kinder zusammenkommen
können, um zu spielen. Auch die Eltern

könnten dorthin kommen, um miteinander
zu reden. Wir würden auch Aktivitäten

haben, denn in unserer Nachbarschaft gibt
es keine Aktivitäten. Es gibt keinen Ort für

Freizeitaktivitäten.
 - Maya

Welcher Ort fehlt in Eurer
Nachbarschaft?

 In der Kirche fühle ich mich am wohlsten.
Ich bete dafür, dass ich intelligent werde.
Meine Freunde in der Schule machen sich
manchmal über mich lustig. Manchmal bin

ich traurig. In Tapori lacht niemand über
mich. Ich zeichne auch gerne. Ich gehe mit

meiner Mama in die Kirche. . - Lea
 

An welchem Ort fühlt Ihr Euch am wohlsten
und warum ? 

TAPORI-GRUPPE
CASE NOYALE

 



In der Tapori-Gruppe Richelieu fühlen
wir uns wohl, weil wir viele Freunde
haben und viel lernen. 

Zu Hause sind wir allein. Es stimmt, dass
wir unsere Schwestern haben, aber
manchmal necken wir uns auch.

 In der Tapori-Gruppe lernen wir mehr
als in der Schule. Ich fühle mich
glücklich, weil ich viele Freunde
habe.Wir lernen gute Manieren. 

Damit wir uns besser fühlen, müssen wir
mehr gute Manieren lernen. Wenn jemand
spricht, müssen wir ihm zuhören. 

Wenn wir um das Wort bitten, müssen
wir die Hand heben, um sprechen zu
können. Wir müssen unsere Freunde
respektieren. 

Wir sollten einen großen Raum für
Tapori-Treffen haben.

TAPORI-GRUPPE RICHELIEU
 



GRUPPEN TAPORI
PARLA, VENTILLA UND ENTREVÍAS

MADRID, SPANIEN



Die drei Tapori-Gruppen in Madrid trafen sich, um über
Ungerechtigkeiten nachzudenken, die an verschiedenen Orten der

Gesellschaft erlebt werden. Jede Ungerechtigkeit wurde dann imTapori-
Brief auf das Herz oder das Gehirn gelegt.

Leben mit Mobbing in der Schule.

Dass der Arzt dir nicht
glaubt und sagt, dass du

lügst.
 

Dass niemand mit dir
spielen will, weil du ein

Mädchen bist.

Dass du deinen Vater oder
deine Mutter in der Schlange
für die Lebensmittelspende

siehst.

Dass niemand in deine
Nachbarschaft geht, weil

sie schmutzig ist.

Dass Museen nicht kostenlos
sind: Man kann nicht mit der

ganzen Familie.




