
Begegnungen ermöglichen

Ein für alle offenes Lokal

Jeden Mittwoch bis 20:00 Uhr, ausser in der Zeit von COVID-19, sind die Leute eingeladen, ins Lokal zu
kommen, damit  wir uns kennenlernen können. Wir wollen,  dass das Lokal ein Ort ist,  wo man sich
wohlfühlt.  Für uns ist  es eine Möglichkeit,  mit  der Bevölkerung von Rorschach präsent  zu sein,  ein
Schaufenster gegen aussen zu haben. Es kommen regelmässig zwischen fünf und zwölf Kinder mit ihren
Eltern. Sie können mit den bereitgestellten Spielen spielen oder wir organisieren Aktivitäten wie Basteln,
Malen oder Zeichnen, verschiedene Gesprächsmöglichkeiten, Ordnen von Fotos usw. Es sind immer die
Kinder, die entscheiden, was sie wollen oder tun können in Verbindung mit uns. Sie sind voller Fantasie. 

Während der Pandemie kommen die Freunde der Bewegung mittwochs bis 18 Uhr. Am dritten Mittwoch
im Monat,  von 14 bis  16  Uhr,  ist  das  Lokal  für  die  Animation  der  Kindergruppe Tapori  Rorschach
reserviert. 

Tapori

Die  Tapori-Bewegung  bringt  Kinder  mit  unterschiedlichem  Hintergrund  zusammen,  um  Projekte  zu
schaffen, die den Kindern zeigen, dass der Alltag für einige von ihnen schwierig sein kann. Kinder haben
Ideen, erfinden, stellen sich eine Gesellschaft vor, in der niemand zurückgelassen wird. Sie können ihre
Ideen ausdrücken, ihr Engagement für eine gerechtere Welt zeigen. Diese Bewegung schliesst sich den
Kindern an und unterstützt sie in ihrem Wunsch, gegen Elend und Ausgrenzung zu kämpfen. Im Jahr
2021 entsteht so eine Aktivität, die uns einlädt, gemeinsam mit den Kindern und ihren Eltern ein Stück
Weg zu wagen. 



Garten und kultureller Austausch 

Letztes Jahr (im März 2020) wurde in Rorschach ein Garten eingerichtet, in dem
Menschen mit Armutserfahrung, Freiwillige oder Freunde von ATD-Vierte-Welt
in  Rorschach  gemeinsam  arbeiten  können.  Es  ist  eine  Möglichkeit,  sich  zu
treffen, über den Alltag zu diskutieren und sich gegenseitig zu unterstützen. Jürg
O. lud einige Leute ein, in den Garten zu kommen, nicht mit der Pandemie zu
Hause  eingesperrt  zu  bleiben,  sich  mit  Menschen  von  ATD  Vierte  Welt
zusammenzuschliessen,  um gemeinsam im Garten  zu  arbeiten.  Einige  haben
sich  daran  gemacht,  eine  WhatsApp-Gruppe  zu  gründen,  um  besser  zu
kommunizieren,  nicht  nur  über  die  Ereignisse  im Garten,  sondern  vor  allem
auch,  um in  Kontakt  zu  bleiben.  Es  gibt  sechs  Familien  mit  verschiedenen
Nationalitäten  die  am  Projekt  teilnehmen,  und  dies  ermöglicht  es,  einen
multikulturellen Garten mit dem Fachwissen aller zu schaffen. 

Vierte-Welt-Volksuniversität 

Die Vierte-Welt-Volksuniversität zielt darauf ab, die Teilnahme aller zu gewährleisten und Menschen in
Situationen  von  Armut  oder  Ausgrenzung  eine  Stimme  in  der  nationalen  Forschung  und
Entscheidungsfindung zu geben, die sie direkt betreffen. Diese Veranstaltung findet einmal im Jahr statt,
aber wir bereiten dieses Treffen mehrere Monate im Voraus vor. Es werden mehrere Vorbereitungstreffen
mit Personen organisiert, die an dem Thema interessiert sind. Im Vorfeld überlegen wir als Team, wer sich
für ein solches Thema interessieren könnte? Wer möchte auf der Basis seiner Erfahrungen während der
Vierte-Welt-Volksuniversität  darüber  sprechen? Welcher  neuen Person sollten  wir  ein  solches  Treffen
vorschlagen? Und wie können wir ihm oder ihr helfen, diese Zeiten der Begegnungen auf lokaler oder
nationaler Ebene unter den bestmöglichen Bedingungen des Austauschs zu erleben? 

Malen auf der Strasse

Im Mai 2021 werden mehrere Künstler, darunter Urs Kehl und Guendouz Bensidhoum, einen Monat lang
auf der Strasse in Rorschach und Umgebung malen. Sie kommen von hier und anderswo. Ein Ereignis,
das Sie nicht verpassen sollten! 
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