
 
 
 
7. Jahresbericht Verein Freunde der école vivante 2020 
 
Das vergangene Vereinsjahr startete mit einem Besuch von Ursula und Heinz Fischer auf 
dem Campus vivant’e. Nebst Hilfeleistungen im Schulbetrieb, im Garten und an den Gebäu-
den führten die beiden das jährliche Controlling durch. Dieses «Gefäss» für den strukturier-
ten Austausch zu den Finanzen, zur Zielerreichung, zu Schwierigkeiten und Herausforderun-
gen im schulischen Alltag sowie auf der Führungsebene bewährt sich und ermöglicht uns 
einen sinnvollen Einblick in den ganzen Betrieb. Aufgrund des positiven Controllings und des 
Förderantrages sicherten wir erneut einen namhaften Beitrag an die Betriebskosten zu.  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Dieses Gebertreffen war auch eine willkommene Gelegenheit die Gemeinschaft zu pflegen 
und das wohlwollende, freudvolle Miteinander zu spüren. Es war ein Höhepunkt im Vereins-
jahr, und wir freuten uns sehr über den Besuch von Itto und Latifa aus dem Ait Bouguemez. 
 
 
Seit 2013 gibt es den Verein in der fast ursprünglichen Besetzung. Der Vorstand beschäftigte 
sich im letzten Jahr mit seinen Zukunftsperspektiven; eine Verjüngung und Ablösung von 
einzelnen Gründungsmitgliedern rücken näher. Stephanie Zesiger tritt auf Ende des Vereins- 
jahres aus beruflichen Gründen aus dem Vorstand zurück. Ganz herzlichen Dank für deinen  
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Ende Oktober hat der Vorstand das Gebertreffen 
(Österreich, Deutschland, Schweiz) im Nord-
Südhaus in Winterthur organisiert. Das Treffen 
mit strategischer Ausrichtung war inhaltlich breit 
abgestützt und wurde von der Campusleiterin 
Itto Mouzoun-Tapal und der Schulleiterin Latifa 
Mazoud moderiert. Der Vorstand hat sich in der 
Folge intensiv mit denkbaren Anpassungen be-
schäftigt. 
 
Der Austausch und das Suchen von gemeinsamen 
Stossrichtungen sowie die Rückmeldungen des 
Campus an die Geber wirkte sich motivierend aus 
und es wurde spürbar, wie wir uns gegenseitig 
unterstützen mit unserem Engagement. Einer-
seits kam zum Ausdruck, dass die école vivante 
weiterhin auf fachlichen Support aus Europa an-
gewiesen ist, obwohl die Schulleitung zusammen 
mit den Lehrpersonen bereits eine qualitativ 
hochstehende Bildungseinrichtung aufgebaut 
haben. Andererseits zeigte sich klar, dass es un-
umgänglich ist, die finanzielle Abhängigkeit von 
Europa zu verkleinern und vermehrt Ressourcen 
in Marokko zu suchen.  
 



 
 
 
Einsatz für den Verein und dein Interesse an der Bildung in Marokko. Wir wünschen dir viel 
Glück und Freude auf deinem weiteren Weg. 
Glücklicherweise konnten wir zwei interessierte Frauen für die Mitarbeit Vorstand finden; 
Daniela Weibel und Gianna La Regina möchten sich für unseren Verein und den Campus 
vivant’e engagieren. 
 
Ein grosses Dankeschön an unsere Unterstützerinnen und Unterstützer, die auf irgendeine 
Weise unseren Verein und damit den Campus vivant’e im vergangenen Jahr unterstützt ha-
ben. Gemeinsam sind wir stark, um das Wachsen und Gedeihen der innovativen Bildungs-
stätte im Ait Bouguemez weiterhin zu fördern. 
 
 
Zürich, Ende Februar 2020 
 
Der Vorstand und die Präsidentin Dorothee Willimann  
  


