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Hallo !

Wir sind die Kinder, die wir sind, dank 
der Schätze, die uns umgeben, und dank 
all dessen, was uns als Erbe hinterlassen 
wurde. Daran haben wir im Laufe der 
Kampagne “Auf der Suche nach unseren 
menschlichen Schätzen” gearbeitet. 

In diesem Brief werden wir 
herausfinden, wie das Bewusstwerden 
unserer Schätze uns offenbart, wer wir 
als Person, aber auch als Tapori-Gruppe 
sind. 

Wir sind reich an menschlichen 
Schätzen, aber noch reicher sind wir, 
wenn kein  Kind ausgeschlossen wird !
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Tapori-Brief
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.

Auf der Suche nach unseren 
menschlichen Schätzen
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Jeder Brief der Kampagne hat uns etwas über uns selbst, über 
die Menschen um uns herum, über unsere Tapori-Gruppe und 
darüber, wer wir gemeinsam sein wollen, gelehrt.

Auf der Suche nach unseren menschlichen Schätzen

Als wir die Porträts zeichneten, konnten wir 
einander gegenseitig zuschauen und zuhören 
und so die Kinder, die zu unserer Tapori-
Gruppe gehören, besser kennenlernen.

Als wir darüber nachdachten, was Schätze 
sind und wo wir sie
aufbewahren wollen, lernten wir, dass es 
nicht nur materielle Schätze gibt, sondern 
auch menschliche, dass es sie alle um uns 
herum gibt und wir sie zu pflegen haben.

Indem wir Sprichwörter entdeckten, die für unsere 
Familien wichtig sind, wurden wir uns der Stärken 
bewusst, die sie uns vermitteln.

Durch die Identifizierung der Orte und 
Menschen, die in unserem Herzen und Gehirn 
wohnen, haben wir erkannt, dass unsere 
Tapori-Gruppe uns hilft, sich gut zu fühlen.

Als wir schließlich von unseren wichtigsten 
Festen erzählten, wurde uns klar, dass das 
gemeinsame Feiern nur möglich ist, wenn 
alle Kinder dabei sein können.



Menschliche Schätze geben uns Kraft, 
um etwas verändern zu können


