Weitere Aussagen

« Ich habe eine Sonne gemacht,
die Sonne muss im Herzen sein
die Armen wissen, wie wichtig,
die Sonne ist
sie wärmt und erhellt » Jeanny

« Wir waren in Brüssel, wir
waren viele.
Wir haben geredet, sie haben
zugehört. Ich schreibe : ATD
Quart Monde – Europa.
Denn die Armen gehören zu
Europa » Margot
« Eine Hand reichen, damit die
Welt zusammenhalten kann,
wir halten alle zusammen ,um
die Welt zu verbessern . » Jean
« Dem Schwächeren die Hand
reichen, ihm Mut machen. »
Alice

« Zeichen der Liebe, gemeinsam
mit dem Partner durchs Leben
gehen, ihm zeigen, dass man
für ihn da ist » Sébastien

« Europa wurde erwähnt, wir
gehören zu Europa, wir müssen
um Anerkennung kämpfen, wir
müssen uns mit andern
Menschen zusammentun, um
weiter zu kommen, um stärker
zu werden, wir kämpfen für
unsern unbekannten Nachbarn,
wir haben ein gemeinsames
Projekt » Mia

«Es ist ein Park, die Blumen sind
schön
Ich liebe Blumen
Im Park können die Menschen
sich erholen, sie sind froh.»
Angele

« Es ist ein Buch
Im Leobus war es schön
Es ist wichtig, dass es Bücher
gibt, um etwas zu lernen » Jerry

« Ich stelle einen Arbeiter dar,
arbeiten ist wichtig.
Wir
arbeiten
zu
viele,
miteinander
arbeiten
ist
schön. » Ed

« Das Herz ist das Zeichen von
Liebe, Geborgenheit
Jeder einzelne benötigt das
Zusammen bekommen sie es
Sie machen einen offenen Kreis
Die Friedenstaube fliegt weiter
um andern diese Nachricht
weiterzugeben » Antoinette
«
Die
gereichte
Hand
symbolisiert Frieden, Hoffnung,
Dialog zwischen den Menschen.
» Tina
« Es ist ein Dorf, in dem man
zusammenlebt » Nico
« Sich gegenseitig helfen und
niemanden
mit
seinen
Problemen allein lassen. »
Nicole

« Es ist wichtig, dass es einen
Platz gibt, wo die Menschen
zusammen kommen können
Die Welt ist härter für die
Armen geworden, und die
Diskrepanz zwischen arm und
reich grösser. » Katharina

« Es ist Paris » Carmen
« Der Baum nimmt Feuchtigkeit
aus den Wurzeln.
Er wächst aus den Wurzeln, wie
der Mensch.
Seine Äste sind wie geöffnete
Hände.
So wie der Baum seinen festen
Platz hat, muss der Mensch
auch seinen festen Platz
haben. » Laurence

« Die Hand wurde mit viel Liebe
erschaffen, um sie heute zu
restaurieren, bedarf es viel
Geduld, Kraft und Zeit. Mir
gefallen ihre vielen Ecken und
Kanten, auch unsere Hände
sind alle verschieden.» Astrid

