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Schenken Sie Bildung – Patenschaften
Welche Investition ist nachhaltiger als die Investition in die Bildung junger Menschen?
Der Campus école vivante Maroc ist ein innovatives Bildungsprojekt im Hohen Atlas in Marokko. Seit der Gründung im Jahre 2010 ist die Grundschule école vivante stetig gewachsen und
das Projekt entwickelt sich kontinuierlich weiter. Wer die Schule besucht, ist sofort begeistert
vom gelebten interkulturellen Dialog, von der menschlichen Pädagogik, der freudigen Lernatmosphäre und dem Engagement der Kinder und des marokkanischen Lehrerteams.
Im Sommer 2016 öffnet die weiterführende Schule collège vivant’e ihre Türen und ermöglicht
den Jugendlichen dieser abgelegenen Region eine optimale Vorbereitung auf ihre berufliche
Laufbahn. Die Lernenden werden dort die Möglichkeit haben, sich den Stoff der Sekundarstufe
sowohl intellektuell wie auch praktisch aneignen zu können. Der in der Grundschule begonnene Weg des autonomen und selbstverantwortlichen Lernens, unter Einbezug der Stärken und
Schwächen eines Jeden, wird verfeinert.
Im weiteren Projektverlauf werden ein Sportplatz und eine Mehrzweckhalle entstehen, welche
für die Freizeitgestaltung und das öffentliche Leben im Tal neue Möglichkeiten eröffnen und
weitere Angebote in der Erwachsenenbildung ermöglichen. Ein geplantes Lycée (Oberstufe)
mit Berufsbildungszentrum schliesst die schulische Ausbildung ab. Auf dem Campusgelände
entstehen nach und nach eine Gartenanlage mit Biotop, Spielplatz, grüne Oasen, Landwirtschaftsflächen für ökologischen Landbau und Gästehäuser.
Die école vivante und das collège vivant’e sind staatlich anerkannt, jedoch vom Staat nicht
finanziell unterstützt. Die Familien der Schulkinder entrichten wo möglich ein dem ländlichen
Einkommen angepasstes Schulgeld. Dieser Beitrag deckt die Kosten im Schulalltag bei weitem
nicht.

Die Patenschaft
Bildung bedarf immer Subventionen. Mit einer Patenschaft sichern Sie durch regelmässige monatliche oder jährliche Beiträge gezielt einem oder mehreren Schulkindern die Ausbildung an
der école vivante. Zusätzlich schenken Sie dem Gesamtprojekt Planungssicherheit und Kontinuität.
Angesprochen sind alle Menschen, die wie wir die Überzeugung in sich tragen, dass eine
menschliche, ganzheitliche und qualitativ hochwertige Bildung eine notwendige Investition für
die Zukunft ist. Der Campus école vivante Maroc möchte den Kindern in einem abgelegenen
Bergtal Marokkos eine kontinuierliche und abschliessende schulische Laufbahn ermöglichen,
welche sie in ihrer Persönlichkeit stärkt und sie auf ihrem individuellen Lernweg begleitet, damit
sie ihren sinnvollen Platz in der Gesellschaft ihrer Heimat und der Welt einnehmen können. Dazu
brauchen wir Ihre finanzielle Hilfe!
Diese Unterstützung ist mit keinen Verpflichtungen verbunden, wir freuen uns aber über möglichst langfristige Patenschaften, welche die Schulkosten eines Kindes für die gesamte Pflichtschullaufzeit decken. Natürlich kann die Patenschaft jederzeit gekündigt werden – in diesem
Fall sind wir Ihnen für eine frühzeitige Meldung dankbar.
Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes, um ein Abhängigkeitsverhältnis zu vermeiden und
um die Gleichberechtigung unter den Schülern sicherzustellen, verzichten wir in der Regel auf
die Bekanntgabe der Namen der Kinder. Wir versichern Ihnen aber, dass wir Ihre finanzielle Zusage verlässlich und fortlaufend für die Schulkosten eines Kindes verwenden. Bitte treten Sie mit
uns in Kontakt, wenn Sie eine andere Lösung wünschen.
Neben der Patenschaft gibt es natürlich noch andere Möglichkeiten, das Projekt zu unterstützen. Mehr dazu erfahren Sie auf unserer Webseite www.ecolevivante.com.
Herzlichen Dank!

