
«An die Hand nehmen»
Elend beenden  -  Frieden schaffen

Reagieren wir !

17. Oktober 2021 in Rorschach : Welttag zur 
Überwindung von Armut und Ausgrenzung

Eine menschenwürdige Wohnung, eine gesunde Ernährung, eine gute Ausbildung, ein würdiger Arbeitsplatz,
das Recht, am öffentlichen Leben teilzunehmen und gehört zu werden – unerfüllte Hoffnungen für viele und
Quellen von Stress:  Angst  angesichts der  Ungewissheit,  der  Scham im  Angesicht  der  Blicke der  anderen.
Abgesehen von materiellen Entbehrungenbedeutet ein Leben in Armut, dass man keine Kontrolle über sein eigenes Leben hat.
Es bedeutet, in die Abhängigkeit gezwungen zu werden von sozialen Minima, von Entscheidungen, die andere
für uns treffen, bis zu dem Punkt, dass man immer "ja" sagt, aus Angst, alles zu verlieren.
Man wird daran gehindert, Projekte zu machen. Es bedeutet, seiner Handlungsfähigkeit beraubt zu sein.
Und was kennt ihr?  Was wisst ihr über Armut und Ausgrenzung ? ( Verhinderung von Familiennachzug,  
Verstecken dadurch, das nicht Existieren von Bürgern ohne legale Lebenssituation, physischer und 
psychischer Missbrauch ...)

Wir laden Sie ein ins Lokal ATD Vierte Welt, Reitbahnstrasse 7, 

am 17. Okt zwischen 14 -18 Uhr 

HANDELT für die Rechte der Menschheit – Menschheit für die Rechte HANDELT für die Rechte der Menschheit – Menschheit für die Rechte HANDELT

Bald werden wir alle zusammen 
fliegen! Tapori San Isidro 
Madrid – Spanien

Hallo mein Freund, ich möchte dir sa-
gen, dass ich an dich gedacht habe, als 
ich diesen kleinen Vogel gemacht habe. 
Ich ho!e, dass er dir wunderbare Tage 
bescheren wird, wenn du ihn sehen 
und wissen wirst, 
dass du nicht alleine 
bist. Ich sende dir 
meine ganze Liebe. 
Abigaelle Roche – 
Frankreich

Kopf hoch, wir scha!en das!
 Tapori Ventilla – Madrid, Spanien

Kinder der Welt, versucht, 
die Quarantäne auszunutzen und 
das Beste daraus zu machen! 
Tapori Ventilla – Madrid, Spanien

Ihr seid nicht alleine. Die 
Taporigruppe aus Ventilla 
unterstützt euch. 
Paula, Madrid – Spanien 

www.de.tapori.org



Einladung:
Tag:     17. Oktober 2021
Ort:     ATD Vierte Welt, Reitbahnstrasse 7, 9400 Rorschach
Zeit:    zwischen 14.00 und 18.00 Uhr :  Kommt wann es Euch möglich ist
Ausstellung
• Werke von Gabi und Georges Feldhaus
• Gemeinschaftsmalerei : «An die Hand nehmen»

Austausch 
• Mit Gabi über ihre ausgestellten Werke 
• Mit Beteiligten des Werkes «An die Hand nehmen»

Werken und Schreiben
• Lasst uns einen Engel erschaffen und dabei eine Botschaft finden, welche wir von unseren 

verstorbenen Menschen geerbt haben, und so zu unserem Schatz werden.
Schätze dem Tresor anvertrauen
• Möglichkeit Kerzen anzuzünden, um derer zu gedenken, die uns verlassen haben, um das Licht 

ihres Erbes zu bewahren. 
• Die Schätze unserer Ahnen werden im Tresor gesammelt.
• In den kommenden Monaten gehen wir auf die Suche der menschlichen Schätze mit unseren 

Kindern. Diese Schätze werden gesammelt und in der Welt verbreitet. Wir beginnen diese 
Woche mit den Kindern der Tapori Gruppe

• AKTUEL: «Tesoro» (Tresor) wurde am 1. Oktober 2021 gegründet : Ilegal lebende Kinder in der 
Schweiz wurden zwischen 1950 bis 1980 von ihren Eltern versteckt, aus Angst ausgewiesen zu 
werden. Die Schrankkinder, die Schattenkinder
Ihre Schätze (ihre lieben Kinder) mussten sie im Tresor (im Schrank, im Wald) verstecken. 
Das Buch «Das Eidechsenkind» erzählt davon.

Der 17. Oktober ist seit 1987 Welttag zur Überwindung von Armut und Ausgrenzung.
Als sich dem Aufruf von Joseph Wresinski folgend Tausende von Menschen aller Gesellschaftsschichten

auf dem Platz der Freiheit und der Menschenrechte in Paris versammelten und bekundeten:
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«Wo immer Menschen dazu verurteilt sind, im Elend zu leben, 
werden die Menschenrechte verletzt. 

Sich mit vereinten Kräften für ihre Achtung einzusetzen, ist heilige Pflicht.»


