Werden Sie Mitglied der „vivante community“! - die Trägerschaft des campus vivant‘e
Der campus vivant‘e 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. Im Sommer 2016
öffnete das collège vivant'e seine Türen für eine dreijährige, weiterführende Ausbildung. Hier werden den Schülern im
dualen System Einblicke in die Berufswelt ermöglicht um sie gezielt und individuell auf ihre Berufsausbildung oder ihre
akademische Laufbahn vorzubereiten.
Aus einer Idee ist Schritt für Schritt ein sehr gut funktionierendes und für Marokko einmaliges Bildungskonzept
gewachsen. 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.
Um optimal weiter wachsen zu können, braucht der campus vivant‘e stabile Rahmenbedingungen, welche den
Schulbetrieb der Grund- und Sekundarschule und die nächsten Projektschritte sichern. Um die finanzielle Basis zu
stärken, haben wir zusätzlich zu den bisherigen Einnahmen (Spenden, Elternbeiträge und ehrenamtliche Arbeit) eine
weitere Stütze geschaffen:
Die „communauté vivante“ oder „vivante community“ – eine lebendige Trägerschaft
Ziel ist es, eine breite und langfristig verbindliche Sponsorengruppe zu bilden, die durch ihre treue Unterstützung
Planungssicherheit und Kontinuität ermöglicht. Angesprochen sind alle Interessierten, die den campus vivant‘e aus
ideellen Gründen, aus Sympathie und aus einem interkulturellen Verantwortungsgefühl heraus langfristig unterstützen
möchten. Wir suchen mutige Menschen, Leute die Chancen sehen, die aktiv die Welt mitgestalten wollen, die unsere
Vision eines friedlichen Ortes des Miteinander-Wachsens teilen und zum Gelingen des Ganzen beitragen wollen.
Der Unterstützungsbeitrag ist frei wählbar. Diese Unterstützung ist mit keinen Verpflichtungen verbunden. Natürlich
kann die Trägerschaft jederzeit gekündigt werden – in diesem Fall sind wir Ihnen für eine frühzeitige Meldung dankbar.
Antrag (bitte per Mail an info@ecolevivante.com)
Ich möchte gerne Mitglied der communauté vivante werden:
Vorname/Name/Firma:

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Strasse/PLZ/Ort/Land:

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Mail:

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Beitrag / pro Monat oder Jahr:

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Trägerschaft gültig ab:

Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.

Spendenbestätigung:
☐ ja
Offizielle Erwähnung als Partner: ☐ ja

☐ nein
☐ nein

Sobald wir Ihren Antrag erhalten haben, senden wir Ihnen eine Bestätigung per Mail mit der Angabe der
Bankverbindung für die Überweisung des Trägerschaft-Beitrages zu. Beiträge sind in der Schweiz, in Österreich und in
Deutschland steuerabzugsberechtigt. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!
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