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Schenken Sie Sicherheit – die Trägerschaft des campus vivant‘e   

Die ganzheitliche Bildungsstätte campus vivant'e im Hohen Atlas Marokkos schafft Perspektiven für junge Menschen im 

Hohen Atlas in Marokko – damit sie ihr Leben selbstbestimmt führen und ihren sinnvollen Platz in der Gesellschaft 

einnehmen können. Der campus vivant'e engagiert sich in den Kernbereichen Bildung, Inklusion, Permakultur und 

Gemeinschaft. 

Die Vorschule maternelle vivante, die Grundschule école vivante und die Sekundarschule collège vivant'e ermöglichen 

rund 80 Kindern und Jugendlichen aus allen sozialen Schichten eine ganzheitliche, zukunftsweisende Bildung in ihrem 

abgelegenen Heimattal. Seit 2015 werden hörbehinderte Kinder in den Schulalltag integriert. Inklusion bedeutet am 

campus vivant'e mehr als die Integration von tauben Kindern. Es wird die Überzeugung gelebt, dass jedes Individuum 

mit seinen Stärken und Schwächen einen Platz in der Gemeinschaft hat und sein Potenzial entfalten darf. 

Das weitläufige Campusgelände wird mit den Schulkindern gemeinsam nach den Gestaltungsprinzipien der Permakultur 

bewirtschaftet. Dadurch wird auf dem Schulgelände ein eigenständig funktionierendes Ökosystem geschaffen, welches 

als vielfältiger Lernort für natur- und lebensnahes Lernen an der Schule dient. In einer Region, in der die 

Selbstversorgung einen wesentlichen Anteil der Lebensgrundlage darstellt, wird damit aktive Hilfe zur Selbsthilfe 

geleistet.  

Mit über zwanzig Festangestellten ist der Campus der grösste private Arbeitgeber der Region. Die einheimischen 

Angestellten unterhalten mit ihrem Lohn oft ihre gesamte Grossfamilie. Sie erhalten am campus vivant'e 

kontinuierliche Aus- und Weiterbildung in verschiedenen Bereichen wie Pädagogik, gewaltfreie Kommunikation oder 

nachhaltige Landwirtschaft. Selbstfürsorge und Eigenverantwortung werden aktiv gefördert, damit jedes Mitglied des 

Teams seine ganz persönliche Höchstleistung zum Wohle des Ganzen einbringen kann.  

Durch konsequente Einbindung der Talbevölkerung ist der Campus in der regionalen Gemeinschaft stark verwurzelt. 

Mit dem aktuellen Aufbau der académie vivante, wo Jugendliche und Erwachsene die Möglichkeit haben eine 

Berufsausbildung bzw. eine Weiterbildung zu absolvieren oder sich in Zusammenarbeit mit dem örtlichen Lycée auf das 

Abitur vorzubereiten, wird der Bildungskreis geschlossen. Damit leistet der campus vivant'e einen wichtigen Beitrag zur 

Schaffung von reellen und nachhaltigen Zukunftsperspektiven im Tal. 

Um optimal  weiter wachsen zu können, braucht der campus vivant‘e stabile Rahmenbedingungen, welche den 

Schulbetrieb der Grund- und Sekundarschule und die nächsten Projektschritte sichern. Um die finanzielle Basis zu 

stärken, haben wir zusätzlich zu den bisherigen Finanzierungsquellen (Spenden, Projektförderungen und 

Patenschaften, Elternbeiträge und ehrenamtliche Arbeit) eine weitere wichtige Stütze geschaffen:  die Trägerschaft.   

Ziel ist es, eine breite und langfristig verbindliche Gruppe von Förderern zu bilden, die durch ihre treue Unterstützung 

Planungssicherheit und Kontinuität ermöglicht.  Angesprochen sind Menschen, die den campus vivant‘e aus ideellen 

Gründen, aus Sympathie und aus einem interkulturellen Verantwortungsgefühl heraus langfristig unterstützen 

möchten.  Wir suchen mutige Menschen, Leute die Chancen sehen, die aktiv die Welt mitgestalten wollen, die unsere 

Vision eines friedlichen Ortes des Miteinander-Wachsens teilen und zum Gelingen des Ganzen beitragen wollen.   

Der Unterstützungsbeitrag ist frei wählbar.  Diese Unterstützung ist mit keinen Verpflichtungen verbunden. Natürlich 

kann die Trägerschaft jederzeit gekündigt werden – in diesem Fall sind wir Ihnen für eine frühzeitige Meldung dankbar.   
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Ja, ich übernehme eine Trägerschaft! 
(bitte ausgefüllt zurücksenden an info@campusvivante.com ) 
 
 
 
Ich möchte durch regelmässige finanzielle Unterstützung langfristig Planungssicherheit schenken: 
  
Beitrag / Währung   
  

Bezahlung   ☐ monatlich ☐ halbjährlich ☐ jährlich  

 
Gültig ab    
  
 
 
Vorname/Name/Firma:   
 
Strasse:     
 
PLZ/Ort/Land:    
 
Mail:     
 
 
Auf unserer Webseite www.campusvivante.com berichten wir regelmässig über News und Aktuelles vom Campus.  
Wir freuen uns sehr, wenn Sie uns in Marokko besuchen. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf, damit wir Ihren Besuch 
einplanen können.  
 
 
 
Herzlichen Dank für Ihre regelmässige Überweisung an eines der untenstehenden Konten: 
(Beiträge an unsere Partnervereine sind im jeweiligen Land von der Steuer absetzbar)  
 
Spendenkonto in der Schweiz:  
Verein Freunde der école vivante, 8000 Zürich 
Postkonto: 60-9596-7, BIC/Clearing: 81455, SWIFT: RAIFFCH22E5 
IBAN: CH84 8145 5000 0949 2594 4, Vermerk „Trägerschaft campus vivante“ 
 
Spendenkonto in Deutschland: 
Verein Aït Bouguemez e.V. , Wartburg-Sparkasse Eisenach,  
Konto: 0012012874, BLZ: 840 550 50, SWIFT: HELADEF1WAK 
IBAN: DE44 8405 5050 0012 0128 74, Vermerk „Trägerschaft campus vivante“   
 
Spendenkonto in Österreich: 
Verein „Weltweitwandern Wirkt!“,  Gaswerkstraße 99, 8020 Graz  
BIC: STSPAT2GXXX  
IBAN: AT48 2081 5000 4251 3499, Vermerk „Trägerschaft campus vivante“   
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