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3. Sende deinen Botenvogelin Papierform an: 
ATD Vierte Welt OstschweizReitbahnstrasse 79400 Rorschach

oder fotografi ere ihn von beiden Seiten und schicke ihn an 
solidaritaet@atdvwqm.ch

Kinderseite
Botenvögel für Kinder

aus aller Welt basteln
er

In Rorschach ist im 
Advent eine Installation 

mit Botenvögeln zu sehen. 
Gestalte auch du einen 

Botenvogel. So trägst du 
Hoffnung hinaus in die Welt 

und wirst Teil einer Bewegung, 
die Kinder weltweit 

miteinander vernetzt.

Auf 
der  ganzen 

Welt leben Kinder und 
Jugendliche, deren Alltag sich 

von deinem stark unterscheidet. 
Einige haben vielleicht nicht genug 

zu essen, können nicht zur Schule gehen 
oder müssen sich ihre Spielsachen selber 

bauen. Während der Coronakrise leiden 
auch in der Schweiz viele Kinder zusätzlich, 

weil ihre Familien in wirtschaftlicher Not 
sind. Du kannst ihnen mit einem Botenvogel 

Freude und Hoffnung schenken. Gestalte den 
Vogel nach deinen eigenen Ideen und schreibe 

eine Botschaft darauf. Anschliessend kannst du deinen 
Boten vogel einschicken. ATD Vierte Welt Ostschweiz stellt 
die Botenvögel während der Advents zeit in einem Lokal an 
der Reitbahnstrasse 7 in Rorschach aus. Danach geht die 
Botenvogel-Installation auf eine Reise an verschiedene 
Orte in der Schweiz. Ausserdem leitet der Verein die 
Botschaften an Kinder aus der ganzen Welt weiter. Auf 
diese Weise trägst du dazu bei, die Botschaft von 
Hoffnung und Frieden zu verbreiten. Das ist ganz im 
Sinne von Pater Joseph Wresinski. Dieser hatte die 
internationale Bewegung ATD Vierte Welt vor über 
60 Jahren zusammen mit obdachlosen Familien in 
Frankreich gegründet. Ziel ist es bis heute, die 
Armut zu überwinden. Mehr Informationen und 
Kreationen fi ndest du unter: de.tapori.org.

4. Wir setzen uns dafür ein, die Vögel 
an andere Kinder weiterzugeben, in der 
Schweiz und in der ganzen Welt, damit 
kein Kind allein gelassen wird!
Teile uns deine Post- oder E-Mail-Adresse 
mit, um ebenfalls Botenvögel zu erhalten.
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2. Wenn du bereit bist
Zeichne den Umriss des Vogels

– schneide deinen Vogel aus

–  auf der einen Seite: 

malst du, klebst du...

– auf der anderen Seite schreibst du:

1) wie du die aktuelle Situation erlebst

2) deine ermutigende Botschaft an die 

anderen Kinder!

3) deinen Vornamen und dein Alter

1. Was du brauchst– ein A4-Blatt (aus Papier oder Karton)– eine Schere– einen Stift–  zum Dekorieren (was du zu Hause hast): Filzstifte, 
Bleistifte, Glitter, Stoff, Bilder aus Zeitschriften usw.

– Klebstoff, falls erforderlich
Kinder zeigen ihre Botenvögel an der Installation in Rorschach.


