
 
 

 

 

 

 

 
 

1. Jahresbericht Verein „Freunde der école vivante” 2014 
 
 
„Mit Wurzeln und Flügeln“ ist der Leitgedanke der ÉCOLE VIVANTE 
 
und in diesem Sinne haben wir uns im ersten Vereinsjahr für die Ideen und Be-
dürfnisse dieser Schule hier in der Schweiz eingesetzt und stark gemacht.  
Hier, wo unsere Wurzeln sind, haben wir die Flügel ausgebreitet, um mitzuhel-
fen den Kindern im Ait Bouguemez  eine ganzheitliche Bildung zu ermögli-
chen, welche sie befähigt ihre Zukunft selber in die Hand zu nehmen. 
 
Der Verein Freunde der école vivante wurde am 19. August 2013 in Zürich ge-
gründet. Die 5 Gründungsmitglieder kannten die école vivante aus unter-
schiedlichen Gründen und trafen sich im September 2012 erstmals mit der Ab-
sicht sich gemeinsam für dieses Projekt einzusetzen. 
Eine erste Spendensammlung wurde ohne Vereinsstruktur lanciert, aber be-
reits mit dem Gedanken, eine öffentlich rechtliche Form anzustreben. 
  
Das erste Vereinsjahr war geprägt vom Aufbau der Vereinsstruktur  und  
-kultur. Vorerst musste der Vorstand sich konstituieren und in die verschiede-
nen Aufgaben einfinden. 
Der Aufbau der Buchhaltung und der Mitgliederdateien erforderte einen gros-
sen Arbeitseinsatz von Ursula Fischer (Finanzen).  
Ein erster Flyer wurde kreiert.  
Im November starteten wir einen ersten Spendenaufruf und die Mitglieder-
werbung. 
Die Entwicklung eines Leitbildes für den Auftritt nach aussen war das Thema 
an einer ganztätigen Retraite. 
 
Einerseits lag es dem Vorstand am Herzen, möglichst schnell Spendengelder 
zu generieren und Vereinsmitglieder zu finden, welche mithelfen, die Entwick-
lung dieses Schulprojektes im Hohen Atlas zu unterstützen und längerfristig mit-
zutragen. 
Andererseits stand der Kontakt und der Austausch mit Itto Stefanie Mouzon 
Tapal, Schulleiterin der école vivante, im Zentrum. 
Mehrere Vorstandsmitglieder reisten nach Marokko und besuchten die Schu-
le, um im Gespräch und im Kontakt mit den Lehrpersonen und Kindern mitzu-
erleben wie sich die Schule entwickelt.  
(Detaillierte Informationen zum Stand der Schule sind unter 
www.ecolevivante.com zu finden). 

Verein Freunde der école vivante 
Zürich 

freunde-ecolevivante@gmx.ch	  



 
Allen Spendern danken wir ganz herzlich für ihre grosszügigen Zuwendungen 
(zwischen Fr. 50.00 und Fr. 10’000.00) 
Das besondere Engagement des Inner Wheel Clubs Winterthur und der Stif-
tung Lagrev ermöglichten uns die Zusicherung eines längerfristigen, monatli-
chen Betriebsbeitrages (Lehrerlöhne, Miete etc.) an die école vivante (seit 
Januar 2014). Diese Sicherheit hilft mit, die kontinuierliche Entwicklung der 
Schule zu gewährleisten. 
 
Mit Sachbüchern, viel Schul- und Bastelmaterial sowie einem neuen Labtop 
und Drucker leisteten wir einen wichtigen Beitrag an den materiellen Auf-
wand der école vivante. 
 
Ein herzliches Dankeschön allen Vorstandsmitgliedern für den uneigennützi-
gen Einsatz von Zeit, Wissen und eigenen Mitteln und die fruchtbare, gute Zu-
sammenarbeit! 
 
 
Dorothee Willimann                                              Flaach, im Juni 2014  
 
 
 
 
 
 
Fakten und Zahlen : 
 
 Im ersten Vereinsjahr traf sich der Vorstand zu 9 Vorstandssitzungen und  

einer ganztägigen Retraite.  
 

 Heute zählt der Verein 41 Mitglieder 
 

 Vorstandsmitglieder : 

 Dorothee Willimann (Präsidentin) 

 Ursula Fischer (Finanzen) 

 Christine Knaus 

 Eva Ludwig 

 Heinz Fischer 

 
 


