
 
 

 
4. Jahresbericht Verein Freunde der école vivante 2017  
 
Mit dem Schulstart im noch nicht ganz fertiggestellten Collège wurde im September 2016 auf 
dem campus vivant`e eine weitere Epoche eingeleitet. In den ersten Monaten des Schuljahres 
wurden die neuen Schulräume gestaltet und das Gebäude und die Umgebung fertiggestellt.  
Neu sprechen wir vom campus vivant`e, denn diese Bezeichnung schliesst die Primarschule, 
das Collège und die zukünftige Berufsbildung ein.  
 
Im letzten Herbst hat die Scuola Vivante (Buchs), wie seit langem geplant, die enge Begleitung 
und Unterstützung während des Aufbau der école vivante abgeschlossen, da das vereinbarte 
Ziel erreicht war. Dieser Schritt führte dazu, dass unser Verein nun alle Spender, Trägerschaften 
und Patenschaften aus der Schweiz betreut. 
 
Im Rahmen einer Retraite unter der Leitung von Irena Wettstein (Kommunikationsfachfrau) 
haben wir die Aufgaben und Pflichten des Vorstandes überarbeitet und den wachsenden 
Anforderungen angepasst (z. Bsp. die Planung und das Controlling der jährlichen Ausgaben, 
Aufgabenverteilung im Vorstand, Jahresplanung etc.) 
 
Regelmässige Informationen und Schilderungen aus dem Schulalltag der école vivante durch 
Isabelle Saluz (Vorstandsmitglied seit 2016) verbesserten unsere Zusammenarbeit mit der 
Schulleiterin Itto Tapal-Mouzoun spürbar. 
 
In den letzten Monaten entstand Dank professionellem Einsatz durch Steve Noi ein Kurzfilm,  
den wir für das Fundraising einsetzen werden. 
  
Im Januar besuchte Karim Mouzoun (Mitarbeiter der école vivante) zur Weiterbildung die 
Schweiz. Wir organisierten für ihn verschiedene Einblicke in den Schulalltag um sich ein Bild  
über die Schulstrukturen, die Schulleitungsaufgaben und die Unterrichtsgestaltung zu machen. 
 
Der unvergessliche Höhepunkt des vergangenen Jahres war die Teilnahme beinahe aller 
Vorstandsmitglieder an den Eröffnungsfeierlichkeiten des collège vivant`e Ende April 2017.  
Es war ein buntes Fest der Freude mit Menschen aus dem Tal und aus andern Regionen des 
Landes und der Welt!  
 
 

              
 

 



Für uns war dies eine Gelegenheit für Kontakte zu Organisationen und Einzelpersonen, welche 
sich ebenfalls seit längerer Zeit für das Gelingen dieses Schulprojektes einsetzen. 
 
Allen Vorstandsmitgliedern und freiwilligen HelferInnen ein herzliches Dankeschön für die 
kooperative und engagierte Mitarbeit und den unermüdlichen Einsatz für den campus vivant`e 
im vergangenen Jahr ! 
 
Herzlichen Dank allen Vereinsmitgliedern und Spendern. Dank ihrer Mithilfe ist die Saat 
aufgegangen und der campus vivant`e blüht auf! 
 
 
Zürich, im Mai 2017 
 
 
Der Vorstand und die Präsidentin 
 
Dorothee Willimann  


