
 
 

 
Liebe Freunde und Interessenten des campus vivant’e,   
 
Heute möchten wir Sie ganz herzlich zu unserer großen Feier Ende April einladen!  
 
Es hat sich viel getan in den letzten Jahren und das Bildungszentrum campus vivant’e hat sich stetig 
weiterentwickelt.  
Am Wochenende des 29.04., 30.04. und 01.05.2017 findet nun die große Einweihung des neuen 
Sekundarschulbaus und eine ausführliche Präsentation des Gesamtprojektes statt.  

• Samstag, 29.04., 10-13h „Tag der Begegnungen und des internationalen Austausches“  
Detaillierte Führungen durch den Campus und Informationen zum Projekt, zur Pädagogik, zur 
Permakultur und zur Vision; Zeit für Gespräche und Begegnungen mit Mitarbeitern, den Gründern, 
Schülern und deren Eltern, Interessenten, Fachleuten aus verschiedenen Bereichen und Partnern aus 
der ganzen Welt  

• Sonntag, 30.04., 13.00h „Große Eröffnungsfeier“   
Geschlossene Feierlichkeit für geladene Gäste und für Sie; mit traditionellem Berber-Menü, 
Präsentationen, Ansprachen und einer offiziellen Einweihungszeremonie des „collège vivant’e“  

• Montag, 01.05. „Tag der offenen Tür“ - für Groß und Klein von nah und fern 
„village vivant’e“ – öffentliche Angebote und Aktivitäten von unseren Schülern für die Bevölkerung:  
Jahrmarkt, Museum, Verkaufsstände, Café, Kreativlabor, Kino, Spiel- und Sportmöglichkeiten, 
Begegnungs- und Info-Ecken  auf dem ganzen Campusgelände  

Wir würden uns sehr freuen, Sie an diesen Tagen hier bei uns willkommen heißen zu dürfen!  
 
Dieser Anlass bietet eine großartige Gelegenheit uns und unsere Arbeit, die lebendigen Berber-Kinder und den 
campus vivant’e in Aktion zu erleben. 
Außerdem ist es eine wunderbare Gelegenheit, die Natur dieser Atlasregion zur schönsten Jahreszeit zu 
entdecken, unsere weiteren Partner und Förderer kennenzulernen und neue interessante Kontakte zu knüpfen.   
Das Wochenende wird ein aktiv gelebter- friedlicher-interkultureller Dialog vor atemberaubender Kulisse sein, 
und Ihr Dabeisein wäre eine Bereicherung für alle!  

Unser letzter Newsletter, unser Blog und die Webseite geben einen sehr detaillierten Einblick in unser Wirken. 
Für Detailauskünfte zum Projekt und bei weiteren Fragen sind wir jederzeit für Sie da und freuen uns auf einen 
Austausch mit Ihnen.   

Wir hoffen darauf, Sie Ende April hier zu sehen und schicken Ihnen sonnige Grüße aus dem Hohen Atlas 
Marokkos,  

Stefanie-Itto und Haddou MOUZOUN  
und die ganze „vivante“-Familie 

 

Bitte geben Sie uns bis spätestens Ende Februar Bescheid, ob und zu welchen Tagen Sie anwesend sein werden.  

https://ecolevivante.files.wordpress.com/2016/10/newsletter-campus-vivante-herbst-2016.pdf
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