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2. Jahresbericht Verein Freunde der école vivante 2015
Schritt für Schritt vorwärts auf dem eingeschlagenen Weg!
Alle an der Entwicklung des Bildungsangebotes école vivante Interessierten
sind zielorientiert und umsichtig auf dem eingeschlagenen Weg unterwegs. Es
ist eine grosse Freude mitzuerleben, wie sich gleich einem Mosaik Stein für Stein
aneinander reiht und wir uns gemeinsam dem Ziel eines umfassenden Bildungszentrums annähern.
Die Sicherstellung des alltäglichen Schulbetriebes ist zur Zeit das wichtigste
Standbein unseres Vereins. Dank Ihren Spenden konnten wir monatliche Betriebsbeiträge zusichern und diese im zu Ende gehenden Vereinsjahr sogar zwei
Mal erhöhen. Es ist uns wichtig, dass wir diese Kontinuität leisten können, denn
nur mit längerfristigen Verpflichtungen ist eine zukunftsorientierte Schulentwicklung möglich.
Im zweiten Vereinsjahr haben wir uns auch mit Fragen der Kommunikation und
der Zusammenarbeit beschäftigt.
Einerseits konnten wir Ende 2014 unsere Homepage aufschalten, und so verfügen wir nun über eine eigene Plattform, um Informationen über den Verein und
die Schule zu veröffentlichen und haben damit eine weitere Möglichkeit interessierte Kreise zu erreichen. Schauen Sie rein! http://freunde-ecolevivante.ch.
Andererseits haben wir eine Imagebroschüre entwickelt, die Kurzinformationen
enthält und zum Abgeben geeignet ist.
Die unentgeltliche, professionelle Unterstützung durch Irena Wettstein (Kommunikationsfachfrau) verhalf dem Verein zu einem frischen und lebendigen Auftritt
nach aussen. An dieser Stelle sei ihr grosser Einsatz herzlich verdankt!
Seit Sommer 2014 ist Familie Saluz wieder zurück in der Schweiz. Ihr einjähriger
Aufenthalt im Ait Bouguemez und in der école vivante brachte es mit sich, dass
Isabelle Saluz nun die Kontaktperson für die école vivante in der Schweiz ist. Wir
stehen mit ihr in regelmässigem Austausch, sie informiert uns über Aktualitäten
der Schule und wir können unsere Aktivitäten im Bereich Fundraising etc. mit ihr
absprechen. Dieser Informationsfluss ist sinnvoll und Ressourcen schonend.
Unser Jahresthema Weiterbildung konnte leider aus verschiedenen organisatorischen Gründen nicht ganz wie erhofft realisiert werden. Aufgrund von Personalwechseln im Lehrerteam und aus praktischen Gründen konnte der geplante

Weiterbildungsaufenthalt von Lehrpersonen aus Marokko in der Schweiz im letzten Sommer nicht stattfinden. Das für diesen Zweck gespendete Geld ist reserviert für die nächste Weiterbildungsmöglichkeit.
Im vergangenen Jahr wurde an der école vivante sehr viel Planungsarbeit für
die weiterführende Sekundarstufe und ein damit verbundenes Bildungszentrum
(Eltern, Jugendliche, Kinder) geleistet. Die Sekundarstufe, das sogenannte Collège, wird einerseits eine berufspraktische Ausrichtung ermöglichen und andererseits einen akademischen Bildungsweg vorbereiten. Im März 2015 fand der
Spatenstich für das nötige Gebäude statt.
Um die Realisierung dieses dualen Collèges zu sichern, baut die Association
Vivante (Verein in Marokko) eine weitere Stütze im Sinne einer Trägerschaft
(längerfristige Sponsorengruppe) auf. Unser Verein hat sich auch bei dieser
Trägerschaft eingeschrieben. Weitere Informationen zum Projekt:
http://www.ecolevivante.wordpress.com/.
Im vergangenen September besuchten die Vorstandsmitglieder Ursula und
Heinz Fischer die Schule. Sie berichteten begeistert von den sichtbaren Entwicklungen im Schulbetrieb, von den positiven Auswirkungen der neu dazu gekommenen Schulräumen durch den Umzug der Familie Tapal (Schulleitung) in
ihr neues Wohnhaus und dem wohlwollenden Klima und der Lernfreude der
Kinder.
Unser Vorstandsteam ist sehr konstant und gut aufeinander eingespielt. Dass
sechs Personen sich mit viel Engagement für die Schule im Bouguemez einsetzen, ist nicht selbstverständlich. Es freut uns, dass wir Katharina Schmidt neu in
unserem Team begrüssen dürfen.
Herzlichen Dank allen Vereinsmitgliedern und Spendern, die in unterschiedlichster Form die école vivante unterstützen und mit ihrem Engagement mithelfen,
dass das Projekt weiter aufblühen und wachsen kann.
Dorothee Willimann

Fakten und Zahlen:
- 7 Vorstandssitzungen
- 56 Vereinsmitglieder

Flaach, im Mai 2015

