5. Jahresbericht Verein Freunde der école vivante 2018
Das letzte Vereinsjahr stand im Zeichen der Verbesserung der strukturellen und administrativen
Grundlagen des Vereins und des campus vivant’e. Dank der grossen fachlichen Hilfe von
Carmen Belinger (Vereinsmitglied) verfügt nun der campus vivant’e über eine korrekte Buchhaltung. In Zukunft wird es möglich sein, Budget und Jahresabschluss nach europäischen Normen
zu führen.
Aufgrund der ausführlichen Jahresrechnung und einem detaillierten Budget stellt die Schulleitung jeweils im September einen Förderantrag an die Geberorganisationen, das sind in erster
Linie unser eigener Verein und „Weltweitwandern Wirkt“ in Österreich.
Zu diesem Zweck wurde in enger Zusammenarbeit zwischen dem Verein und dem campus
vivant’e ein Dokument erarbeitet, das nebst der Rechnung und dem Budget auch die Entwicklungsschritte sowie die pädagogischen Ziele für das bevorstehende Schuljahr beschreibt.
Bei einem Besuch der école vivante Ende April durch die Vereinspräsidentin wird das Controlling der vereinbarten Ziele stattfinden. Mit diesen Massnahmen werden die Finanzlage und
Schulführung transparenter und planbarer.
Dank der erfreulichen Einnahmen konnte der Verein den monatlichen Betriebsbeitrag auf
CHF 5’000 erhöhen und die Schule kann die Löhne auf das Niveau der Staatslehrerlöhne anheben.
Heinz Fischer leitete im September vor Ort das Tischprojekt mit den Schülern der ersten Oberstufe. Jeder der sieben Jugendlichen stellte seinen eigenen Schultisch her.
Im November fand in Graz ein Gebertreffen mit Itto Tapal Mouzoun (Schulleiterin) und „Weltweitwandern Wirkt“ statt mit dem Ziel, die Zusammenarbeit und den Austausch zu verbessern
und effizienter zu gestalten. Isabelle Saluz, Irena Wettstein und Dorothee Willimann vertraten
den Verein Freunde der école vivante. Eine Arbeitsgruppe befasste sich intensiv mit der Erarbeitung eines Dokumentes um Beiträge bei Stiftungen anzufragen.
Ein herzliches Dankeschön an alle, die sich in irgendeiner Weise für den campus vivant’e eingesetzt haben: als grosszügige Spender oder Spenderin, als Vorstandsmitglied, als fachlicher Support oder als Mitarbeitende und Unterstützende in der Permakultur.

Der Einsatz mit Herzblut trägt Früchte!

Zürich, Ende Februar 2018
Der Vorstand und die Präsidentin
Dorothee Willimann

